
Die Arten der Gattung Sulcorebutia stellen 

eine in sich geschlossene, gut charakterisier-

bare Gruppe mit folgenden Merkmalen dar:  

Körper einzeln oder sprossend, kugelig bis 

kurzzylindrisch, mit eingesenktem Scheitel, 

gegliedert in gerade oder spiralförmige Rip-

pen, die in rhombische Höcker aufgeteilt 

sind.  

Die Wurzeln sind faserig oder verdickt, pfahl

- , rüben- oder halsrübenförmig.  

Die Areolen sind so auf der Oberseite der 

Höcker eingesenkt, daß sich spitzenwärts 

eine unterschiedlich deutlich ausgeprägte 

Falte im Höcker bildet. Sie sind oval bis sehr 

langgestreckt, etwas wollig, mit strahlend 

oder kammförmig angeordneten Dornen 

besetzt.  

Rand- und Mitteldomen sind nicht immer 

deutlich zu unterscheiden. Mitteldornen fe-

hlen manchmal völlig. Die Dornen sind ge-

rade bis gebogen, niemals gehakt und haben 

eine glatte bis sehr rauhe Oberfläche.  

Die Blüten entspringen aus dem oberen Teil 

älterer Areolen, niemals im Scheitel, und 

öffnen sich trichterförmig.  

Die Blütenblätter sind lanzett- oder spatelför-

mig mit einem etwas gezackten oberen Rand 

und deutlicher Vorläuferspitze. Sie sind vio-

lett, rot, gelb oder mehrfarbig, sehr selten 

auch weiß.  

Der Fruchtknoten und die Blütenröhre sind 

mit derben, unterschiedlich gefärbten, teil-

weise etwas abstehenden Schuppen besetzt, 

die sich spitzenwärts in Form und Färbung 

den Blütenblättern angleichen. In den unteren 

Schuppenachseln befinden sich meist einige 

Bemerkungen zur Abgrenzung der Gattung 

Sulcorebutia  

Dr. Günther Hentzschel  

Liebe Freunde,  

in mehreren Gesprächen bei unseren Treffen 1996 hatten wir das Thema Sulcorebutia auf der 

Tagesordnung. Aus aktuellen Gründen habe ich mich mit der Materie vertraut gemacht und 

versucht, durch eigene Beobachtungen etwas mehr Klarheit in die Angelegenheit zu bringen. 

Ich muß zugeben, daß ich das Gefühl nicht los werde, immer noch am Anfang zu stehen. Neue 

Beobachtungen lösten eigentlich nur neue Fragen aus, weshalb ich denke, daß wir die Diskus-

sion ständig weiterführen sollten.  

Zunächst habe ich versucht eine allgemeine Gattungsbeschreibung zu formulieren, die die 

wichtigsten Merkmale aller Sulcorebutien enthält. Daraus ergeben sich zu einzelnen Punkten 

Fragen wegen bisher ungenauer Beobachtungen, Zeichnungen oder unklarer Mitteilungen. Ich 

hoffe also auf rege Rückmeldung.  

 

Das Erscheinungsbild der Gattung Sulcorebutia  

 

1. Allgemeine Beschreibung  



kleine Borsten oder Haare, selten Dornen.  

An der Innenseite der Blütenröhre sind die 

Staubblätter gleichmäßig verteilt inseriert. 

Die Staubfäden sind unterschiedlich gefärbt, 

die Staubbeutel erscheinen gelb.  

Der Griffel trägt 4-6 Narben meist in Höhe 

der oberen Staubgefäße oder er ist deutlich 

kürzer.  

Teilweise überragen die Narben Staubblätter 

und Blütenhülle.  

Das Nektarium ist als unterschiedlich stark 

ausgeprägte Rinne zwischen unteren Staub-

blattbasen und Griffelbasis ausgebildet.  

Die Frucht ist flachrund bis rund, bei der 

Reife etwas fleischig und platzt quer auf, so 

daß die Samenstränge herausquellen.  

Die Samen sind rund bis länglich mützenför-

mig, unterschiedlich groß (0,9 bis 1,8 mm 

lang), matt braunschwarz mit sehr unre-

gelmäßiger Oberfläche.  

Die äußeren Zellwände der Samenschale sind 

konvex mit leicht warziger Oberfläche.  

Die Samenschale wird meist von einer dick-

en Kutikula mit sehr variablen Strukturen 

eingehüllt.  

Hilum und Mikropyle werden von einem 

gemeinsamen Wall aus sehr kleinen, abge-

flachten Testazellen umgeben. Der Hilum-

Mikropylarraum ist von lockerem, gelblich-

weißem Gewebe bedeckt.  

Der reife Samen enthält einen sehr verein-

fachten Keimling ohne deutliche Keimblät-

ter. Nährgewebe (Endosperm und Perisperm) 

sind nicht mehr nachweisbar.  

2. Bemerkungen 

2.1. Zu Haaren, Wollflocken oder Dornen in den Achseln der Schuppenblätter  

Hierzu gibt es recht unterschiedliche Be-

richte: Ritter berichtet von "feinen Blüten- 

wollflocken", die die Verwandtschaft mit 

Lobivia möglich erscheinen lassen. Ich habe 

solche Flocken nie gesehen. Außerdem ist oft 

von feinen Haaren oder Borsten in Schuppe-

nachseln die Rede, es ist aber nicht gesagt, 

welche Schuppenblätter gemeint sind. Ich 

habe bisher bei allen von mir untersuchten 

Sulcorebutiablüten mehr oder weniger Haare 

oder dünne Borsten, bei S. steinbachii und S. 

hoffmaniana auch Domen gefunden und 

zwar immer in den basalen Schuppen, die 

zum Perikarpellbereich gehören, auch bei 

den von mir untersuchten Weingartien. Ei-

nige Arten sollen völlig kahle Schuppenach-

seln haben, aber welche sind das?  

2.2. Zur Anordnung der Staubblätter  

Allgemein verbreitet ist die Meinung, daß bei 

Sulcorebutia die Staubblätter über die ganze 

Innenseite der Blütenröhre verteilt sind, bei 

Weingartien dagegen in zwei unterscheid- 

baren Gruppen angeordnet sind. Es gibt 

Zeichnungen von A. Brederoo, wo auch bei 

Sulcorebutia zwei verschiedene Staubblatt- 

gruppen gezeichnet sind. Ich selbst habe bei 

meinen ersten untersuchten Blüten von Sul-

corebutia und Weingartia bisher keine Unter-

schiede in der Anordnung der Staub- gefäße 

gesehen, obwohl vom allgemeinen Aufbau 

der Kakteenblüte her eine abwei- chende 

Ausgestaltung der unteren Staub- blätter 

wegen ihrer Sonderstellung nicht un-

wahrscheinlich wäre. Wer weiß hierzu mehr?  



2.3. Zur Ausbildung des Nektariums  

"Camera nectarea adest" schreiben Brederoo 

et Donald in ihrer Emendatio der Gattung 

Sulcorebutia. Lateinisch wirkt das bedeu-

tend. Ich konnte leider bisher nur recht unte-

rentwickelte Nektarrinnen finden und nie-

mals die Andeutung einer Nektarkammer. 

Wer kennt sich mit Nektarien aus? Beson-

ders interessant scheint mir ein Vergleich mit 

Nektarien der Rebutien, Lobivien und Echi-

nopsen. 

2.4. Zur Öffnung der Frucht bei der Reife  

Für den Fortbestand der Gattung Sulcorebu-

tia hat dieses Merkmal eine besondere 

Bedeutung. Die bisherige Meinung war: 

Sulcorebutia reißt quer auf, Weingartia ver-

trocknet und zerbröselt ebenso wie Rebutia. 

Bei Echinopsis und Lobivia gibt es quer- und 

längsreißende Früchte. Die fremdbestäu-

bende R. aureiflora-einsteinii- Gruppe reißt 

quer auf. R. margarethae soll quer aufreißen, 

bei mir aber bisher nicht. R. padcayensis und 

Verwandte schrumpfen wie Rebutia, ohne 

aufzureißen. Warum sollte sich R. marga-

rethae wesentlich anders verhalten? In 

diesem Sommer konnte ich einige der südli-

chen Weingartien beobachten: W. lecorien-

sis, W. cintiensis, W. riograndensis entwick-

elten große Früchte, die später eintrockneten 

und zerfielen, wie es sich für eine Weingartia 

gehört. W. kargliana dagegen bildet Früchte, 

die sehr nach Sulcorebutia aussahen und 

auch quer aufrissen bei der Reife.  

Bei den Sulcorebutien fand ich einige 

Abweichungen: Bei S. canigueralii, S. tara-

bucoensis, S. rauschii fand ich einige 

Früchte, die gar nicht aufrissen und einige, 

die das nur unvollkommen tun. Ich führte das 

auf nicht optimale Bestäubungs- und Pfle-

geverhältnisse zurück und habe das nicht 

weiter beachtet. Willi Gertel, der mich dan-

kenswerterweise schon reichlich mit Diskus-

sionspunkten versehen hat, berichtete mir, 

daß besonders bei den südlichen Sulcorebu-

tien-Arten die Früchte häufig erst aufplatzen, 

wenn sie trocken sind.  

Eine Beobachtung, die ich in diesem Zusam-

menhang sehr häufig gemacht habe (z.B. bei 

Chamaecereus, Lobivia, Echinopsis und 

Matucana) ist, daß Früchte, die nur wenige 

Samen enthalten, sich bezüglich ihrer Öff-

nungsmechanismen nicht normal verhalten. 

Sie schrumpfen meist etwas vorzeitig zusam-

men.  

2.5. Abgrenzung zu Rebutia  

Zu diesem Punkt hatten wir eine Liste vorlie-

gen, die Dr. Fickenscher vorbereitet hatte 

und die die Grundlage zu intensiver Diskus-

sion war. Ich will deshalb nur das wichtigste 

zusammenfassen: Sulcorebutia hat rhom-

bische Höcker, nie runde; Rebutia hat immer 

runde Höcker. Bei Sulcorebutia ist die mehr 

oder weniger lange Areole immer auf der 

Oberseite der Höcker eingesenkt; bei Rebutia 

steht die meist runde Areole erhaben auf der 

Spitze der Höcker (distal). Das Dornen-

Merkmal: Elastisch fest bei Sulcorebutia und 



spröde - brüchig bei Rebutia bedarf meiner 

Meinung nach noch der näheren anato-

mischen Untersuchung, obwohl es im 

wahrsten Sinne des Wortes recht griffig ist. 

Die Frucht- und Samenmerkmale müssen 

einfach noch genauer untersucht werden. 

Insbesondere scheint mir wichtig, die unter-

schiedlichen Strukturen zwischen Rebutia- 

und Sulcorebutiaperikarpien aufzuklären. 

Die Funikuli von Sulcorebutien und Rebutien 

scheinen sich ebenfalls deutlich zu un-

terscheiden. 

Obwohl sich Rebutia im engeren Sinne  

durch Samenmerkmale sehr leicht un-

terscheiden läßt, wird die Sache sehr schwie-

rig, wenn man die übrigen Gruppen 

("Pygmaeolobivien" u.ä.) einbezieht. Ich bin 

nicht sicher, ob da weitere Untersuchungen 

bessere Gliederungsmöglichkeiten erbringen. 

2.6. Abgrenzung zu Lobivia  

Vor etwa zwanzig Jahren tauchten in unseren 

Sammlungen zwei verschiedene Lobivia 

schieliana-Typen als Sulcorebutia hoffman-

niana auf. Ich habe mich nie davon irritieren 

lassen und bin niemals in Versuchung ge-

kommen, Lobivia und Sulcorebutia als Ver-

wandte zu sehen. Um so mehr wundert mich 

Ritters Überzeugung, Lobivia oligotricha als 

älteren Verwandten von Sulcorebutia zu 

sehen. Die Ähnlichkeit von Lobivia oligotri-

cha ist für meinen Blick nur oberflächlich, 

obwohl die Unterschiede in Worten sehr 

schwer ausdrückbar sind. Ich möchte das hier 

nicht weiter vertiefen, weil ich selbst keine 

gründlichen Untersuchungen gemacht habe 

und bitte interessierte Beobachter um 

Mitwirkung.  

2.7. Abgrenzung zu Weingartia  

Hier gibt es nach meiner Meinung die 

größten Probleme der Abgrenzung zu Sulco-

rebutia. Ich hatte vor vielen Jahren bei einem 

Treffen bei Willi Fischer in Oberhausen ein 

eingehendes Gespräch mit John Donald über 

seine Emendatio der Gattung Sulcorebutia, 

weil ich damals gern Sulcorebutia und Wein-

gartia vereinigt in einer Gattung mit drei 

Untergattungen gehabt hätte: Weingartia - 

Cumingia - Sulcorebutia. Es kam dann zwar 

zur Zusammenlegung und fast alle Sulcore-

butien wurden Weingartien, aber das Resul-

tat war ein mächtiges Durcheinander. Jetzt, 

da es nur noch einige wenige Gattungen für 

alle südamerikanische Kugelkakteen gibt, ist 

es auch für mich schwierig, die Übersicht zu 

behalten. Es ist ein Zustand, der ganz auto-

matisch zum Vergessen vieler Merkmale 

führt. Deshalb halte ich es für sehr wichtig, 

daß Pflanzengruppen mit gemeinsamen 

Merkmalskombinationen unter eigenen Na-

men zusammengefaßt werden, was automa-

tisch zu einer besseren Übersicht im System 

führt.  

Unterschiede zwischen den Sulcorebutia und 

Weingartia sind mir gegenwärtig nur wenige 

bekannt. Sie beziehen sich hauptsächlich auf 

die Stellung der Blüten und die Rippen-

gliederung des Körpers der südlichen Wein-

gartia-Formen. Betrachtet man nur die nör-

dlichen Weingartien, ist der Bau der Früchte, 

insbesondere ihr Verhalten bei der Reife 

(s.o.) ein gutes Trennungs- merkmal zu Sul-

corebutia.  



An der Länge der Textanteile ist zu sehen, daß die Bemerkungen und Fragen zur allgemeinen 

Beschreibung von Sulcorebutia umfangreicher sind, als diese selbst. Daraus gibt es nur eine 

Schlußfolgerung für alle Interessierten: Bleistift spitzen, Lupe putzen und Augen auf. 

Auf ein Neues 

 

Dr. Günther Hentzschel 

Grutstich 15 

25920 Risum-Lindholm 
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