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srunDe. Heft 1/2000

" i.,." ou-"n l*il t,#,'**#4"-
reenfreunde.

rr "'* ,rj 1i"'! tJ

viele Menschen stecken sich ftir das

ruläi .,i:lfneue Jafu Ziele und setzeählldi.tladad,
(G.:&*\ür.{f-aücet Ai B. LaU) tt{t r;diese;auchf'äu erreiohlfi. Wie'i8ie.Jvts-

i ri ' ., '" '. '1;:. " WUrdöh r§bi vlelÖLBrl§{äil§I geweChselt

$er'Bildliinterfntnd .,; .ii;., wicrtidi:dieoäniMänhskhipteri,iiüin den
(. q;.5y;,Fr-adl liril-r............. .:.:i,......26 enfsprEohenderi Tdxtetr..{id Int*c}§6rder
I a,,a^-^- . ---.s..-. t^**-^--^L^--

N. P; fpylg,gg4 einem neuen Fggdorli, I ,. ,sen; ist'€§ Utsitrlqlelä$tos Ziel,;die Quä-
c. Piollerii.;tii:.,,.!.;...:.....-:,...:...'.''r.;r{.Q§' 1 lität unserefr zeitschrift 'DEN:EzqIINQ-

nchiliöpeieui?enaieri(t-l:'lb\-'li'Ji ,4rl'\gEREfry{'Rrta'14' sowohl 'vdrhr Lavout

ilÄr"fd;rt i;.i;l#&ätäi:'-., 'i,, I i , :!_","h ron den Qlahstd§r Publi{atio-

;. il;;:[[..-.ij:i.tili::,...,;..ir.i.l oB '' ',n:n her 'zu verhe§sprn. Qieslse{qt1'4bqr

-\'1.,g.; ,::1.r,, ",i"""":1:""" -.I,.: ,eine enge Zpspppapqap,leit desl+gdalg-

[' 9r non*1''=t.1'1'.,i+r"';,,""""".",,,,1;! ,'', iäüi'Iäd'itridti.*.,ü*'ä;]
{cfl,seckbiattt8rscl{tdgö':'| 

:"r','.r'i:l i dr}S'fri**dijZeiHd}irt#,!"bäi'äesien
Ö. n. w. Frank ......1..................r,.i.,i:'ib4l',:bt§{dlr{iirE{"äie'iörisüirfututl naitä*elt
I t+rlil,',,,)r. .. " 

),Jl'drjtnil&iränrw!'B,litdilulitl'Ü.'watte{s

qWff:,##§!l'?*i*ä''i,ffi,ägtl,,ffi äf üffi ,''g_ff itil

Einhdüng zui rrtirriarrsrasuns ........ zt iJ|,::il,-äj;r:äfää1iääffi:Ifnprdssum:.................... 28=rüär*Fh äsi*#crc;i,,ä,irff":Iffi;frÄtä;ffi;il".*ä ;ä3r3:fiffi?Tffii
Titelbild: Hervoyuheleli'1uytf$er5utg ?yST- i
'fitetbild: Hervo.ra}rc.bes^rr,.1Tn-qlg,srf.
Echinocereus rigidissimus ssp. ru- menarbeit des Redaktionsteains t
[ispinusam Standort Baborocos- ' Autor G. Pichlbi dir'ßftian''fni
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floto:{lB.Lulrf *{:'
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a,q 4{terq,§61$einungs-

i'§fiF!{:'ory§ dle Bild-
pies kann nur

,.wir die Farb-

Druck ersetzen.
]",

tq,f,itelUim des Janqgheft 
Bsdaine

:grf,lop.gestartet habe, hf,pq5rflort
Eit{"f,St,,fg} iyocer eus,flflae t i i,

["i§, Al;.fl q8'ffipz-weil]Jrfplfoto

ry.1.fi.P,FJ 
der ryg§entlich kleineren Auf-

lage ulserer Zeitschrift kostengtinstig
erreichen? Die Wege hierzu möchte ich

{et Fisid ät, ä81ärr: r:ul 
1fr l{i,iroto

<ie§ Heftes 3 unserer,freifiüqbiiß,qn.{ut t
lP,er6P,{F,ghit}f f,.hv.var,in"FarflqFEhr?cry
YH!ftfr ,Higrfr$,*,1P,,igh nu1,,,g1gen:

Urteilen Sie selbst.

,f 
ä :f8,äl?il',',fü' lifi 5 q,ur itat,itäi go

S,tfi .HFi 
der rygsentlich_ kleineren Auf-

49+, V.,ortei l, dprL.#".q rßp$tkdq11"du.*
mehr gute Manuskripte in apgrpiqfren-

der za,|f 1g1tr4nVrefiBilgg sgip{qg6Der

l9irnr*4n 
d.t6fr§9l§f leps _sslf p, p-uf die

Mpl+,q, Anf$.tt$i §pgf*ber. feslgelegt

gmflru,,Wqb'di" rt{nfu pf ps rep}tTeitig

Qhl$'u,{qn, Mue$agsn arsnep,,'*ur-
ar*,Fffiq hfffutn,w,* puclr bppg;gr über
die entsprechggflgn fihsfn.n diffilieren.

Hingi$ttgfpftiye \ig1q1,gyäre.,{ie .v$4el-

qi,,,Fon3,. vqn drei Anträgpn dputlich

+p$f ?nr,d,i. wir während 
Ep6te+, f ruh-

j-4E;tagung in Hirschber6, fli+I.üfnren
woliöp,,, lom F'gEHUa*f,, Pitl;Hssion

[apj ogs ein!?l,eä,r)loB,#FEh8tgn,a..
Druckereien ab.r. ir fi5lt{iiIf it['l t3D gßtrl

I

und zwar ganzseitig. Diese halbjährli-
che Erscheinungsweise hätte außerdem

i*,Stphe i 
tb{tgplqeqltteise in gp$ruck-

!eI, tfi{&n}flqhnt\Stliliqh,unter,. §rhö-
hgpgrdps lt{itg[pOrhiffessl-.wef}g, wir

$,ql,t,,jp,,trS1,grn Atqfind verfiqrren
yollqgpjg,${Bebotseipholgg ist .4ller-

d[Ee.,{,tßth;yig}6, abgeocffissen,,rl Mit
diesem Heft haben wir,qi4gn Vqguch
gestartet, rn4QsJ,,w+, qit fl[f{r. fles Com-

RyJers ein,,, ga4qpg:iffi a$ff, -Jitelblatt

?R8Y?. S§p, g$d' mit'gi4qqr Photo-Drucker

a1;qge{qgpkt,,Jraheg", Qigser,r rsqldruct
b6fr,{it n*spsnsbn#eflgsi $i93t als

Y,ffie,,fli6 rg ggxrprplßse$.grr191p,t6 Im
Ipqepn, §es, !"{q&fl {$d%,§iE *.,ipi.-
Slf§ignlnnqi§ lpifere ritqfblatt$sffir-
&1$1-ggenauso entstonden slltd", r,t.r
.ri:J;:r;l, f ! i :. . r' rils jrti r;!t
$Ntug 2 (Anderung. §E;1Npmq;q,der
Zeitschrift):''l i

.r'rl I ., il:uls
Es wird der Antrag gqpJglb,.,de$Sitel

' D t n E c m N o c E RE .q.y E §WNp: turnpgtel6
Ien auf 'EcnNocons,Eli',1,.uqfl,r$ipsen

Schriftzug in das ganTseitigeJitqlbild
oben groß und kursiv efgg$igqg.; Irn
Titelbild unten erschein$,Cqnrl pg Spinel
rem Schriftzug: ZeitEclrri$6{9r1,,$G-
Echinocereus - Heft 4,71 l.ytgnAj,6;- *.
Jahrgang (siehe Muqtorq${ru+kp1im
Inneren dieses Heftes[,, , I l;r,, (1,<, i.

seirkf 
-r

Jtll lrl
drucks
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anrdssr$iclrtltriien,,ftt,iie' «ääaiti
oli§htttiltJl rri :r'"trl?r;r rrl"/'l

t .' lnep bfl€neffi{i{lfusYdffÄld,aie ein-

"i**h; 
mit W[r[ XttOf; tl;rrr lz]; :' ri];

z.,Dgr rcneaeu*t'äitfl 516i15t6i6i fu;i1ül
sttfiirte' zudältirrtt'lj rffiÜ''np ogl:6ffi

,' §tbn Heft ditirget{'Wflt.liqd,Uiüt ad]
' rtli Text&rUtiäe' satHiiä$outi's8$iiJ

däb Bil&ffizitdiial (eb#§e'$bn',&en
»ias) atr''abh t. \rdtiitzgf;aef,"zur

,i Kenntn*hahm. *ma,',Cekft"üitip
: rdesA6Uf.-1r. ir',rlrirl iiqir t"'.."'ii.
3. Der t.fbliitzendör'sgtzf ai" Bemü-

I hun[brrdös C*dtü&äktöurs zur Aus-
' merzüfgl'r i/ö'if iR'ööht§ÖfüClit*lllätli
i, "und tahcl€ril homfitL"ldauii faötiq
r r, 1;6i§ r51fl strtgNene+.fin f8fu,,äi"

' r I dEttPl{tts{dn*{'äUi{zuitbcttt'it"tiüt{äs{
ei { lidpwäFen,'hfiil dift ' fi einvärheilJ

-'ilifigflrrxi1' 6em Cheficdakttiüf oiu:Eiit$
scheiättilg'Irdarubef, "öu dä3":üdÄhf
slaipt abgedruckt wird. In diesern

r', h' 916111u, tLäflh ös ntitzl ich sein, vüi:ilfi

auch der l.Vorsitzende airetten (öh)
letiifi 1.1ir;iffi6irrr.1r1. " zi.

+l.rtBerl0hentdbkteur erhält das so ver-
n:,:5fo"r1r'14aritftil«ipt vom l.Vorsitzen-
trlttfg; lzurttik' urid erstellt jetzr das
iIi: Lüibhü$gs*Ieftes.
s?rtirbf OhEffrdakteur versendet das Lay-

: i,l6u1iffi 4fitFächredakteure Ftirsch (Ta-
"x xdnöiittEfNeirniann (Layout), Römer
rti 6füri€fuhi#id' 

tdeutscher 
Abstract-

Tex$ und Franli (Korrektur).

6. Dr. ko*Lr verfaßt'äia iärrciiÜf
Abstract-Texte und' 

I'[ibt,rie'päf, b-''' 
Mail arr'He#'odi,Sor üiet-rt.tr.t:
zune vermitdÄiP {ina'' ddä' ärriäidÄirEri

"' bngäschen rdxi' äiio[i' äh A;i.-' ÜUgij

" ?bäakteur oer dr'skättti'iliÄttÄiäiü11'''
7:' !trü'rucr,leoakteuld röiläln 

*hTöt (of
rl,,i 2zli,,. , ,-- , . lird [i*,v!r. .Itjz,rl' nglefien ExemDlare lnnerhalb erner

'' "'i,lF8öiiüi Hi{ aäi,'cr,"t"aototJ#'äliü'df:
I r"rd#r -&{ör Korrekturen *a"tliB' *äli]
1ii1'

:I(.t

Tflr;

sewählten Dias (direkt
'[tr1ffitliS.pppr
;hu.inäi,r

..,'lt:i\{it,g :ilr;1: 11flJl

I 9;,1;:r\,! ägsl!tti'.rr i,.:";. 1 -,r l3
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Auf unserer Frühjahrstagung in
l,Iirschberg werden also sehr wichti-
ge Entscheidungen über die künftige
Gestaltung unserer Zeitschrift getrof_
fen. Durch zahlreiches Erscheinen
ktinrrcdrSie diese Entscheidungen in
Ihrerh: Sinne beeinllussen. Ich würde
mich seh[-darüber freuen, wenn auOh
die llWitglieder, die är ürs€r€r,rrlldF
gupg.nic$ teilneh.men können, sfu[
I,11,"C.9I Frage einer halbjährtichen
Brscheipungsweise äußern wü$§fr
,rtp4 pr1ch dazu, ob wir den naüän
ü.t§efpi Zeitschrift von , Dnn fb'ii'-
NbCEfrsrNrnsüwo, in ,Bciäto_
bsREill,iirridern dotlten. Ich gehe dä'-
Von: aris;i'oai§' eirir{gähzseitigä oeök-
bldttr'iä"FarUU' wötrl den meisten
Ecl{ihdtereenfreunden gefallen wird.
Zudem verspricht diese Tagung vom
llherna Baja Califomia (siehe programm
in.diesem Heft) und dem Ausflugsziel
I{eidelberg her ein besonderes Ereignis
zu werden. Darf ich Sie deshalb noch
ei4pal.bitten, die Buchung lhrer, Z.irn*
me11im Hotel Astron gleich vorzryl*H
men. Das Hotel Astron ist ein,,sJark
fr eq uent i ertes Tagungshotfl 

,, Epr4ßsf. ;b,gl
zu. später Anmeldunp, hqlffilrp,lggm
menr verrugbar sein könnlen. Erfreuli_
cfi'c'rweise ri'iä"t au"li1äiü HäiUiräüüiiü
in Hirschberg'3Fäti. .uY# 

üäü"ii ü;fiäfi
$as p4mgnR1ogr?rln dahingehend ge-
tmei$ däs#lü61, nirilsonntagvorminag
aisätztictr gä@Ste' Besuch der Rtimerl
§ätltitüatdbtif§ auf den Samstag der
Hrü.OsttagrH§,rlersdhoben wird.
:§QQ[ ,lt r;rr"]yl ., l

Nun hoch eine dringende Bitte.an alle
Ltritglieder der Arbeitsgruppe. Unsere
Zeu,ts0&ti&stebt von Ihren Beiträgen.
Bedauerlicherweise ist der Kreis unse-
ii'"firiga : .

rer Autoren relativ klein. Bitte iibersen_
den sie'deir Reäattton'ftfidtiäfi skiipte

,''ilber Reiseberichte, Kulturerfahrungän,
besondere Beobachtungen im Gewaihs-
traü§;'fritit an der Zeitschrift etc. Un-
ser Neül&irün§$oann i§t$erdiq Sie täi
der Formulierun§,trnd Bildaüswahl zu
unterstürzen. Ihrg, I\,tähüskfliit6I'dürfen
,ärrch har.iäscliiiftiicti,.,i:liiä#iir,[,,1iai.
dEllj:rrii etlY' ' ::i/
31;r;1 ljr. , 1{ s1r1J 1fl1 ...' yl r:r.l;, t

so wunsche ich Ihnen *"iläl'rrli'r-'rirr
Erf,qlgtiq $&§ereül Hobby,qnttrlerwarte
Sie.yoller Taterl&ang arr Frühjahrsta-
gypg,in Hirsc[berg. ..,!6i, .., ! j

,: ?,i§ri ,il*: .or,tri.... _i,, .,

Alqo lesfetlen Sie noch,,heute Ihre
4ipgef ,ryrHotel Astron ! ! [

ihr

'{flrf! f]

tllJ:;.
"ll,:lr ,,;!r;l!, r1 i' ..;. , "tit,tirrll;Jl'rs
lijt.1,,,i- t,t ,,l..itqlj,j:i $?gii;

Cestaltungsvorschläge airf idtifl r$eitäli
l3 - l6 (Mittelblatt)'Jr;l'i rtot! , ':,,':ii:ir.;s
(Aufnahmen und Bildbearbeituflg: G.:JRirW:
Frank): 

i: j ir rir.r§

A: Echinocereus pensilis : ' i;trilzl[']

B: Echinocereurhirioronnrr ' ;'-' 
";'rlr_1

C: Echinocereus baithelowanu, '; :;.'t?r'il
D: Echinocereus ortegae ssp. kdölti&i;üU§!

Bhltenröhre r, {LIr}
E: Ec hinoce reus pec tina tus, Chihuahuaietj( )
F: Echinocereus websterianu§,.lfila.Sffir iri

Pedro Nolasca
G : Ec hinocereus bart he t owaiü!)Bmiä#frit?:
H'. Echinocereus grandi§. ii\ l't"l:rttll(iY i

,li ;dllrlä
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r'r){lÜ clltli .lirll;l ,rlclsi r;; , ill-t s "t9 ] lr!r
Eine wßi$ hgdo rnte Sorm des E c h in o c er e u s r ig i d is s i m us ssp. r ub is p in us

;i{11';1;1{1, an einem neuen Fundort "t l.r. , ,1 r;)i

j i ) rilr rtri 
. . 1! ö'üntt er pichler :':

-ni j ,i'* tli'rrllei, , iili r.,| Iail""*' ' '""' r;'!!iti ': '\
,Abstract:1,§1,rlP9$i A,pagä'rh$lßüclfichler mußte, weil das Profil der Reiftr'nre
discovered a new lpBgigrl,gf E. rigidissipßs des,, VW-Combi bereits mehrl als zur

9sp rubislillug4g4[gtampq/sgnora. Thip,ls Hälfte beim Fahren über diti. raühen

lo19 w81!fri*,.n$ron$1;hecauseit[9 locatig4 .$tbinplatten abrasiert wär:" S6l'libiieb
is more than 100 km from-,1: ,r?.: l::il,fyj riuch ftir mich diese Subspecies eine,in
but also because the form has almost nure :---
white soination den Felsschluchten der Sierra Obscrü|
""f i,liiii:]:1:;l' ,rarrrtr ri ,i 'iw völüorgene Schönheit (A. e. LÄt l'rffid:
unter ddn,pectiriat bedornßn Böhiiroce- T,fliäoen Beaury in the Gorge'J:'r§_iä
reen gibt es erine Pflattzer,üie aus jeder äSrr.uru erfreuiich, aan jiä,'Sr#.ft1
Kakteensammlung rotdherausleuehtet. qiit§'in Europa,{lb,e.r samql'.sg,si-a$
Es ist Echinocereus rigidissimus ssp. #rr.hrt *.iarijl:i{;^ü4,,.,y+g_.p+fnii
rubßpinu§\G.R.w. FRANi{; tsrl)i'{en jeglicher anreii''i$r'Äinä"ää,iiä,frnt-
viele Ka*iäenfreunde {nie!än""s.üib, nurr*" von pflanzenmaterial,arnrglure-
schönheit pflegen. Diese beruht auf hin sehr schwer erreichbaren standorü
einer im Kakteenreich fast einzigartigen, nicht besteht. Eine vermehrung über
dicht anliegqnden, kurzen und rubinro- sog. Ableger ist nicht möglich, da diese
ten Bedornbfig be'ruht, in ,ihren samm- subspecies normalerweise nicht sproßt.
lungen pflegen. Die große Verbreitung ,t. : i

in unseren SammJungen ist doch recht Nüri zurück zum Thema dieser publi-
ersüaunlich, wenn man bedenkt, daß uätitin. während unserer Mexiko-Reise
diese subspecies in Mexiko bisher nur iin,iahr l99g habe ich mit Hilfe meiner
an einer einzigen stelle gefunden wur- neiseulgrciter, einen neuen Fundort
de,:,Fmlich in 4gm äußerst schwer O.eöC{iglt'dh.tsil Subspecies.in der'Um-
ä[änglichen Baboiocos-cafl6n. Alle in gtqgig 

"g,ii4rämbt 
in sqaä* entdäcft.

unseren Sammlungen stehenden pflan- iiiäi"nattü ifi,'frU,.,nie9friaßen sensäI
r-en dieser Subspecies lassen ihren tiönell. ; 

-- 
.:-'^ '-.

Ursprung auf Material von A.B. Leu r.; daäernrr.riffif#riäü'ibhffi
zuritckftihren, denn er hat nach meiner;1 südlich des Tpiirndortq der.sub.
wissen diese Pflanze in der sierra ob- species und zudem apsür&§t,.l00rkn
sc.ffi.§€§anunelt und darilber berichtet rUOtl.t von RosariollieCtrfurCeg1Oi$.
(A.8. LAU, 1974).Der Weg in die Sierra lichsten Fundort (G. PTCHLER, 1992:
Obscura (obscura = dunkel, unbekannt) zt--9)derArtfl rigidissimusund rr1!,,;

ist aifefr"hbute noch so unvorstellbar 2.) da Alamos bereits als standort.et$j

ry,hgi?,1*,dl1s, i9! einen Versuch zum cher anderer Echinocereerli;bekdlrnl.
Typfundort ztt gelangen, auf halber ,,ist, wie z.B. E, stoloniferus;iE.ishbii
Shecke in der Sierra Obscura abbrechen nermis sowie E scheeri und seinen
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E. rigidissimus ssp. rubispinzs (weißbedornte Form), blühend Foto: G. Pichler

,'..:
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,:!Ut
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E. rigidissimus ssp. rubispinus (weißbedornte Form), mit Knospen i Foto: G. Flthler
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diversen Unterarten (G. PIcHleR,
1992 und O. ArrENZELLER, 1992),
ohne dass diese neue Form bisher
entdeckt wurde, und vor allem,

3. da es sich bei der Entdeckung um
eine nahezu weiß bedornte Form
des E. rigidisslrnzs ssp. rubispinus
handelt.

Beschreibung:
Eine detaillierte Beschreibung von Dor-
nen- und Rippenzahl soll einer späte-

ren Publikation vorbehalten bleiben, da
hierzu noch weitere Beobachtungen am
neuen Fundort erforderlich sind.
a) Standort In der Umgebung von Ala-

mos in Sonora, Mexiko, in steilen

Felswänden tiber einem Fluss auf ca.

600mNN.
b) Habituwergleich: Rein visuell konn-

ten weder Unterschiede hinsichtlich
der Körperabmessungen noch der
Bedornung festgestellt werden, die
genauso anliegend, fein und pectinat
wie beim Typ rubispinzs ist. So
werden die Pflanzen am Fundort ca.

30 cm lang bei einem Durchmesser
von 4 bis 6 cm, Alle Pflanzen stehen

aufrecht in der Felswand und sind
eintriebig. In Abweichung vom Typ
ist die Bedornung überwiegend hell
bis fast weiß. Die vom Typ bekannte

vollkommen rubinrote Färbung des

Domenkleides, die der Subspecies

dem Namen gab, war eigentlich nur
im Neutrieb des Scheitels und

schwach ausgeprägt an Jahresringen

zu beobachten.

c) Blüte: Weder Knospen noch Bltiten
waren während unseres Besuches in

der Märzmitte vorhanden. Meine
Begleiter waren jedoch alle der
Meinung, dass es sich hier eindeutig
um das Taxon E rigidissimus ssp.

rubispinus handelt.

Man kann nach dem derzeitigen Wis-
sensstand durchaus vermuten, dass die
Einftirbung des Dornenkleides durch
Standortbedingungen wie Hitze, Luft-
trockenheit und Bodenbeschaffenheit
beeinflußt wird, die entsprechenden
Faktoren zur rubinroten Einftirbung des

Dornenkleides aber am Alamos-Stand-
ort nicht gegeben sind. Es sei daran
erinnert, daß Sämlinge des Lau 088
lange Zeit eine weiße Bedornung ha-
ben, die erst mit zunehmendem Alter
rubinrot wird, und dies um so schöner,
je heller und heißer die Kulturpflanzen
stehen. Dieses Experiment steht für die
Neuentdeckung noch aus.

Literatur:
AnreNzrLLrn, O. (1992): Feldnummernliste
A.B. Lau, Teil l, Mexico, 1972-1992. -
AfM-Sonderheft.
Frank, G. R. W. (1982): Erstbeschreibung
des Echinocereus pectinatus vu. rubispinus
G. R. W. FRANK et A. B. Leu. -Kakt. and.

Sukt. 33(2): 32-35.
Leu, A. B. (1974): Hidden Beauty in the
Gorge. -Cact. Succ. J. Amer.46(3): 13l-134.
Prcm-ex, G. (1992): Echinocereus rigidis-
simus (G. Engelmann) Hort. F.A. Haage -
seine Einstufung sowie die Vorstellung
einer weiteren Form ... - Ecf. 5(l): 4-9.
Prcm-rn, G. (1992): E. spec. PG 180, öst-
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Günther Pichler
Wolffstr.3
22525Hamburg
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E c h in o c er e us fe n d I e r i (Lz 40,)1 -,1x1rlru,,\, r'.1
Ein Standortbesuch 10 Jahre später

Eberhard Lutz

Abstract: In the 1988 first-edition of the
Ecf, the author reported an E fendleri (Lz
40), that closely resembled E. fendleri var.
kuenzleri.Now, after l0 years ofexperience
and visits to innumerable locations it is
realised that this is only one of the many
forms of E. fendleri, that this species exhib-
its under different conditions.

In der Erstausgabe der Zeitschrift 'Der
Echinocereenfreund' in 1988 hatte ich
llber Lz 40: Echinocereus fendleri (En-
gelmann) Seitz berichtet - die Pflanzen
erschienen mir damals wegen ihrer gros-

sen Ahnlichkeit mit dem E. fendleri var.
hrenzleri besonder-s interessant. Bei
einem zweiten Besuch, nur wenige
Monate später, waren die Pflanzen,
wahrscheinlich auf Grund von Über-
weidung, fast gänzlich verschwunden.
Im Spätsommer 99 pausierten wir einen
Tag auf der Durchreise in Magdalena/
NM, und bei dieser Gelegenheit be-
suchten wir auch unseren alten Stand-
ort. Groß war unser Erstaunen, als wir
keine Rinder mehr vorfanden und das

Gras zum Teil kniehoch stand. Ein
Landschaftsschutzprogramm (Soil Re-

covering Project) hatte in Verbindung
"tnit 3 aufeinander folgenden feuchten
r,.Sommern die Veränderung bewirkt -
wenig vorteilhaft, um nicht zu sagen

reöhf unglilcklich, für unsere Kakteen.
Schon nach l<urzrr Zeit gaben wir die
,Suche im hohen Gras auf und richteten

unsere Aufinerksamkeit auf ein benach-
ibärtes, eingezäuntes Stück Privatland mit

t) :.ttti..i ;t91.;.; _.i1jr ;1; ,f,it;,

deutlichen Spuren fiisdrer E&weidung.
Hier hatten wirr tatsächlich.Glück -
zwischen Steinen, Gräsdfh' ürld niedri-
gen Bilschen fand+ 

;y,,ti,! l"S.üfl 
hanglage

neben Escobaria vivipdra §atall) Bux-
baum und Selerbcactust,,'tintert€xtus
(Engelm.) N.P. Taylor..,,;uos€r€rl" E

fendleri Lz  0..Es,waren tiberwiegend
kleinere Pflanzen, daftir aber rnit be-
sonders schöner, kräftiger Bedornung.
Am nächsten Morgen unternahmen wir
noch einmal eine längere Wanderung
im ca. 500 m höher liegenden, offenen
Juniper-Waldland. Völlig runerwartet

fanden wir wieder, und diesmal eine
größere Population, von Lz '40-Alt-
pflanzen. Offensichtlich ist Echinoce-
reus fendlerf in diesem Gebiet doch
nicht ganz so selten, wie wir ursprüng-
Iich glaubten. Die große Anntichtät

,mit, den Pflanzen der Elk-Canyon-
Population erklärt sich wahrscheinlich
ganz einfach aus der fast gleicheri Hö-
henlage. Mit dem Abstand der,iJrilre
und der Erfakung unzähliger Standort-

besuche kann ich heute feststelihnitEs
gibt nur einen Echinocereus fen4löti,
der entsprechend der Höhenlageji.{61
Sonneneinstrahlung und der Bbden-
wertigkeit variiert und so viele v§r-
schiedene Formen ausbildet. ;;i:ilLi.ia

Eberhard Lutz
PO Box 750176

I i '{lirliJ
i.,. . {ltIr

? .ii: irl!lli
Torrey, UT 847'15 0176 "Jt 

irr; 115111111{

U.S.A. ' ir.:: i::{r-i{iV
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Echinocereus;fendleri - immer wieder überraschend variabel

Eherhard I.utz

Abstract: In this contribution, the extraor-
dinary.wealth af..farrts of .E..{endleri is re-
examiqgd an{ fhe..problems concerning the

classifi catign, o,f"the taxa E 
" 
kue nzleri, he m-

pelii as.well,.g5 E. fendleri".fgrma lon-
gispinus (Lz6i4) are discussed.
- - :. I11r.,i)1,qi.1r1i.,1i, .

Wie bei,vielpn anderen Arten der Gat-

fingEchinocereus ntfreffend, ist auch E

fendleri (Engelrnann) Seitz bekannt,.ftir

seinen außerordentlichen Formenreich-

tum an den heimischen Standorten. Da-

bei gehen die Ansichten, inwieweit je-
weils der Status einer Varietät gesehen

werden kann, weit auseinander.

Vertrat ich in frtiheren Veröffentlichun-
gen (vgl. Lurz 1992) die Meinung,
dass zumindest E kuenzleri E. F.

Castetter et al. als defmierte Varietät zu
sehen.sei; so bin ich heute, nach mehr
als ;12 Jahren Feldarbeit, eher vom

tcegenteil überzeugt. Jüngste Publika-
tionen (Bluu et al. 1998) gehen davm
aus,: dass nur noch die Form hempelii

-als Subspecies von E. fendleri gesehen
'.lygrden kann - und selbst hier möchte
.ich.'nicht mehr ganz kommentarlos

.:Zustirnmen. Schon seit einigen Jaken
,§lltdrrrnir E. fendleri-Populationen im
,slidlichen Arizona bekannt, die absolu-

tqu,E. hempelir'-Habitus zeigen (Lz 367

siehe Lurz 1992). Umkultiviert ins

südliche Zentral-Utah, entwickelten
diese Pflanzen dann aber längere Dor-
nen und sind heute, 7 Jahre später,

kaum noch von den anderen E. fendleri
Formen zu unterscheiden.

Vor wenigen Wochen, im Juli 99,war

ich auf Feldexkursion in Mittelarizona,
um Verbreitungsgreuen und Überchnei-

dungszonen von E fasciculatus (G. En-
gelrnann ex B. D. Jackson) L. Benson, E
boycelhompsonü C. R. Orcutt, E apa-

chensis W. Blum et J. Rutow und E-

bonkerae J. J. Thomber et F. Bonker zu

erkunden. Die Variabilität an den Stand-

orten ist auch für mich immer wieder
überraschend und nicht selten verwir-
rend. Westlich von Flagstaff entdeckte

ich eine E. fendleri-Population, die auf
Grund ihrer außergewöhnlichen Bedor-
nung Beachtung verdient und einmal
mehr als neue Form gesehen werden

könnte: Lz 674 (E. fendleri forma lon-
gßpinus). Sofort auffallend ist ein ex-

trem langer Mitteldorn, bis 8 cm lang,
gedreht und senkrecht hochstehend.

Alle anderen Merkmale stimmen mit E
,fendleri überein.
,,Nicht verschweigen möchte ich, dass

auch einige Pflanzen vom normalen

Habitus des E. fendleri ssp. rectispinus
dazwischen stehen. So ist wohl, wie
meist in allen Populationen, eine gewis-

se Streubreite auch hier gegeben. Selbst

als gut defuriert geltende Arten zeigen

am Standort ja oft unerwartete Variabi-
lität. Entgegengesetzte Extreme könn-
ten unschwer als verschiedene Artat
gesehen werden.

Leider konnte ich die hier vorgestellten
Pflanzen noch nicht in Blüte sehen,

daftir hatte ich aber das Glück, pinige

reife Früchte ernten zu können. Aus-
saaten werden nun zeigen, obLz67*
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möglicherweise eine echte Varietät
oder nur eine der vielen ökologischen
Standortforrnen darstellt.

Literatur:
BLUM et al. (1998): Echinocereus. - Selbst-

verlag, J. Rutow, Aachen.

Lvtz, E. (1992): Ergänzende Bemerkungen

zum E. fendlen-Komplex. - Ecf. 5 (3\66-72.

Eberhard Lutz
PO Box 750176
Torrey, UT 84775 0176
U.S.A.

Echinocereus pomonesiorum ssp. bonatzii (R. C. Römer) -
Reaktionen auf eine Fehleinstufung N. P. T.tyl,oRs

Richard Chr. Römer

Abstract: The unjustified comb. nov. of
Echinocereus adustus ssp. bonatzii (R.C.
Römer) N.P. Taylor comb. nov in CCI nr. 6
is here regarded as an effor and this is
extensively justified. In addition this article
contains an outstanding contribution of Dr.
Urs Eggli about the consensus discussion.

Im Juni des Jahres 1999 haben die
Austritte nveier Mitglieder der Ar-
beitsgruppe Echinocereus aus der IOS
nicht nur bei Echinocereenfreunden für
Aufsehen gesorgt. Nachdem Herr Prof.
Färsch am 17. Juni 1999 seinen Austritt
aus der IOS mit der Begründung erklärt
hatte, er "könne es nicht mittragen,
wenn Neukombinationen, wie bei E
bonatxii, ohne Begrilndung festgelegt
werden", folgte ich solidarisch umge-
hend seinem Schritt.

Was war geschehen? In den Caclscefie
Consensus Iniliatives (CCI No. 6) vom
Dezember 1998 wurde auf Seite 15

folgende Neukombination veröffent-
licht:
Eclt inocereus adastas subsp. bonolzii

(R. C. Römer) N. P. Taylorcomb. nov.

Basionym: E. bonqtzii R. C. Römer,
Der Echinocereenfreund 8(4): 98 (1995).

Syn.: E pamanesiorum slbsp. bonatzii
(R. C. Römer) R.C.Römer, ibid. 10(2):
3s (tee7).
Begründune: keine.

Mein Austritt aus der IOS wurde fol-
gendermaßen begründet:

Nach mehrjährigem Studium des neuen
Taxons in Kultur, insbesondere verglei-
chenden Studien von Sämlingskulturen
von Echinocereas pamaneslorum A.B.
Lau, E. adustus G. Engelmann sowie
E spec. nov. Mezquital (DUR), sowie
chronologischen Felduntersuchungen
im Jahre 1994 an den natürlichen
Standorten wurde das neue Taxon 1995
als eigenständige Spezies Echinocereus
bonotzii R. C. Römer beschrieben.

Weitere Felduntersuchungen in den
Jahren 1996 und 1998 zeigten jedoch,
dass sich im Gebiet zwischen Mezquital
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(DUR) und San Juan Capistrano (ZAC)
eine ganze Reihe von Populationen
nachweisen lassen, die dieses Gebiet
netzftirmig bevölkern und zwischen
Echinocereus pamanesiorum lund, E.
bonatzii fließende Übergänge hinsicht-
lich ihrer typischen Charakteristika
zeigen. Diese neuen Erkenntnisse aus

den Feldforschungen 1996 erforderten
es, E bonstzii als Subspecies von
E. p aman es iorara einzustufen.

Als aktuelles Ergebnis der Feldfor-
schungen 1994, 1996 sowie 1998, in
welchen alle Fundorte des E. adustas -

Komplexes mehrfach untersucht wor-
den sind, ist auf Grund der Blüten-,
Samen- und Samenkapselmorphologie
sowie der geographischen Ausbreitung
ein

nördlicher E adlrsrus-Komplex um E
adustus ssp. adustus (mit E adustus
ssp. sehwarzr, (A.8. Lau) N.P. Taylor
und E /cai G.R.W. Frank) von einem

sildlichen E adnslns-Komplex um E
pamanesiorum ssp. pamanesioram
(mit ,E pamanesiorurz ssp. bonstzi\
zu unterscheiden.

E. schereri G.R.W. Frank gehört auf
Grund seines andersgearteten Blüten-
aufbaus weder zum nördlichen noch
zum südlichen E. sdustus - Komplex.

Die in Cactaceae Consensus Initiatives
"ex cathedra", d.h. ohne Begründung
vorgenommene Neukombination lässt
die Ergebnisse melrjähriger statistischer

Feldforschungen von Mitgliedern der
AG Echinocereus außer Acht, muss

solange als taxonomische Fehlentschei-
dung angesehen werden, bis eine
schlüssige Begründung folgt, und kann
daher nicht akzeptiert werden.

Hätte N. P. Taylon bei seiner Aktion
auch E pomanesiorum lnd E. loui
als Subspecies nt E. adustus gestellt,
hätte ich noch nachvollziehen können,
dass er die Mitglieder des südlichen
und nördlichen E, adustus-Komplexes
zu einer einzigen Spezies zusarnmen-
ziehen wollte, um zu einer Straffung in
diesem Bereich der Gattung Echinoce-
reus zu gelangen. Aber nur isoliert eine
Subspecies aus dem gut abgegrenzten
sildlichen E. adustus-Komplex heraus-
zunehmen und dem ebensogut in sich
geschlossenen nördlichen E. odustus-
Komplex zuzuordnen, hat bei allen
Mitgliedern der AG Echinocereus nur
ungläubiges Kopfschütteln hervorgeru-
fen.

Als unmittelbar Betroffenen hat mich
aber noch eine zweite Tatsache bewo-
gen, aus der IOS auszutreten: Ich emp-
finde es als unehrenhaft, wenn ein Mit-
glied der IOS aus den Arbeiten eines

anderen IOS-Mitglieds "ex cathedra"
neue Schlußfolgerungen zieht und diese

unbesründet in einem Bulletin veröf-
fentlicht, ohne das betroffene IOS-Mit-
glied von dieser Absicht in Kenntnis zu
setzen. Es wäre sicherlich an der Zeit,
auch bei den Mitgliedern der IOS einen

"Ehrenkodex" einzufrlhren, wie wir ihn
ähnlich bei der AG Echinocereus schon
Iange haben.

Nach meinem Austritt habe ich erstaun-

t2 Der Echinocereenfreund 13 (l) 2000





Der Echinocereenfreund 13 (l). 2000



Der Echinocereenfreund l3 (l). 2000





lich viele zustimmende Reaktionen er-
halten, nicht nur von Echinocereen-,
sondern insbesondere auch von Mam-
millarienfreunden. Es kam mir vor, als
hätte ich eine Lawine losgetreten. Unter
den wenigen, die durch den Austritt
aber eher eine Schwächung der "Lieb-
haber"-Position in der IOS gesehen

haben, war auch Dr. Uns EccLI von der
Sukkulenten-Sammlung Zürich. Da ge-

rade seine - zunächst privaten - Aus-
ftihrungen viele Gesichtspunkte in ob-
jektiv überzeugender Weise wieder
geradegerückt haben, - so 2.B., dass in
den CCI Meinungen von Einzelperso-
nen publiziert werden und die IOS als
Organisation gar keine "einzig richtige"
Meinung haben kann und darf -, sollen
diese hier in einer offiziellen Fassung
ungekürzt wiedergegeben werden:

"In den letzten l{ochen und Monaten
hat sich unter den engagierten Mitglie-
dern der Arbeitsgruppe Echinocereus
weitverbreitet eine gewisse Frustration
breit gemacht, die auch bei anderen
sich auf einzelne Gattungen kon-
zentrierenden Arbeitsgruppen nicht un-
bekannt ist: Frustration ncimlich über
den W"g, welcher die sogenannte

"Consensus"-Diskussion bei den Kak-
teen genommen hat - Dissens über den
Cons ensus gewissermafi en.

Als ehemaliges Vorstandsmitglied der
IOS erlaube ich mir, zu diesem Thema
Stellung zu nehmen. Ich will versuchen,
einige Dinge ins richtige Licht zu rük-
ken und zuerst wieder einmal festhal-
ten, da/3 niemand - ob llissenschaftler

oder engagierter Liebhaber - die einzig
richtige l{ahrheit /iir sich in Anspruch
nehmen kann.

Es scheint mir wichtig zu sein, das Kind
nicht mit dem Bade auszuschütten. Ich
habe grofies Verstcindnis fiir die Fru-
strqtion vieler Liebhaber, wenn wir von
gewissen Auch-IOS-Mitgliedern Kom-
binationen gleich im Multipack und in
der Regel ohne ausformulierende Be-
gründung vorgesetzt bekommen. Nur
därfen wir dabei nicht vergessen, da$
es sich hüben wie drüben um Meinun-
gen von Einzelpersonen handelt, und
die IOS als Organßation gar keine
vorgefafite oder "einzig richtige" Mei-
nung haben kann und darf, Die ganze

"Consensus"-Diskussion, die vor rund
15 Jahren anlri/llich des lOS-Kongres-
ses in Frankfurt begann, hatte eigent-
lich "nur" zum Ziel, die teilweise diver-
gierenden Ansichten in Bezug auf die
systematische Stellung gewisser Kak-
teengattungen zu diskutieren. Dieser
ProzetS sollte es ermöglichen, diejeni-
gen Gruppen innerhalb der Familie zu
ermitteln, bei welchen weitere Untersu-
chungen nötig sind, um überhaupt Aus-
sqgen zur Systemotik machen zu kön-
nen: Es bringt nichts, wenn bei Fehlen
entsprechender Daten die Beteiligten
unterschiedliche Ansichten verlreten,
die sich nicht durch Fakten untermau-
ern lassen. In solchen Fdllen sind ge-
wisse Standardisierungen sicher nicht
schlecht, und als Grundlage fiir eine
solche ist z.B. die Arbeit von DAytD
Huur im Rahmen der CITES-Check-
listen zu werlen, und nicht in erster
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Linie als wissenschaftliche Botonik.
Doss sich die Consensus-Diskussion in
den letzten Jqhren etwqs von der IOS
abgekoppelt hat und - das ist meine
Sicht der Dinge -- in zu rascher Folge
neue Consensus-Listen vorgestellt wur-
den, ohne dass auch neue Fakten vor-
handen sind, soll hier auch nicht ver-
schwiegen werden.

SchlielSlich dürfen wir auch nicht ver-
gessen, dass - so exakt wir auch ar-
beiten - die Botanik nicht zu den "Ex-
akten Naturwissenschaften" gehar4

und sich gerade im Gebiet der Klassifi-
kation eine bestimmte Einteilung nie
beweisen ld$t. Entsprechend dürfen
und sollen verschiedene Leute auch
verschiedene Ansichten riutlern und
miteinander vergleichen, und dann die

fiir sie richtige (oder richtigere) aus-
wrihlen und verwenden. Letztlich ist es

doch nur eine Formsache, ob wir eine
bestimmte Variation oder Population
als Art, Unterart oder Varietcit be-
trachten. Aus eigener Erfahrung weit|
ich, wie schwierig die oft (scheinbar?)
kontinuierliche Variabilitat gewisser

Kakteenverwandts chaften Hassifikato-
risch zu behandeln ist. Unterschiedli-
che Auffassungen in dieser Hinsicht
gleich als Grund /iir einen Austritt aus

einer Organisqtion wie der IOS in Be-

lracht zu ziehen, scheint mir weit über
das Ziel hinausgeschossen zu sein.

Abschlietlend noch ein Wort zu einem
der tiefsten Gründe fiir die Dislcrepan-

zen zwischen den Meinungen der llis-
senschaftler und der Liebhaber: lltih-

rend die l{issenschaftler versuchen, bei
verschiedenen venuandtschafilichen Grup
pen - seien das nun Populationen,
Arten oder Gattungen - die gemeinsa-
men Merkmale zu sehen und damit ihre
Klassifikation zu begründen, richten
die Liebhaber ihr Augenmerk mehr auf
die Unterschiede, um verschiedene
Toxa voneinander abzugrenzen. Hinter
diesem unlerschiedlichen Vorgehen
versteckt sich natürlich auch ein Unter-
schied in Bezug auf das Ziel der Arbeit:
Der Liebhaber will in erster Linie wis-
sen, wie er verschiedene Gattungen,
Arten ect. quseinanderhalten kann,
wrihrend der Wissenschaftler sich mehr
mit der Frage nach den Verwandt-
schaften und der Abstammung (Phylo-
genie) der Taxa beschaftigt. Es kann
nur von Gutem sein, wenn die beiden

"Fronten" in diesem Dissens versu-
chen, sich mit der jeweils anderen
Position auseinanderzusetzen - das

kann das gegenseitige Verstdndnis nur

fardern, und eigentlich müt|ten Organi-
sationen wie Arbeitsgruppen oder die
IOS die nötige Plattform bieten, um

fruchtbar miteinander zu diskutieren,
statt sich gegenseitig den Rücken zuzu-
kehren. In diesem Sinne möchte ich mit
diesen Zeilen für mehr Yerstrindnis
werben - sowohl auf Seiten der Lieb-
haber fiir die Sichtweise der Wissen-

schaftler, wie auch auf Seiten der Wis-

senschaftler /ür die Anliegen der Lieb-
haber. Nur so kommen wir miteinander
unserem Ziel der besseren Kenntnis der
Kakteen nciher."
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Anmerkungen des Verfassers :

l.) Sicherlich wäre es letztlich nur eine

Formsache, ob wir eine bestimmte

Population als Art, Unterart oder

Varietät betrachten - wenn nicht
bei Umkombinationen die leidige
Sache mit den "angehängten Auto-
rennamen" wäre.

2.) Auch wäre es fruchtbarer mit-
einander zu diskutieren, statt sich

den Rücken zuzukehren. Nur - wenn

Umkombinationen g@§994[g
g[g4g vorgenommen werden - wo-
rüber soll man dann eigentlich
noch diskutieren?

Schlußbemerkung:

Der Austritt aus der IOS sowie dieser
Leserbrief sollte Anstoß ftir die Erstel-
lung eines "Ehrenkodex" ftir die Zusam-
menarbeit von lOS-Mitgliedem unter-
einander sein. Der Vorstand der "Ar-
beitsgruppe Echinocereus" sowie des

"Arbeitskeises für Mammillarien" sieht
einen Ehrenkodex für die gedeihliche

Zusammenaibeit zwischen Wissen-

schaftlem und Liebhabem als unver-

zichlbar an und ist gerne bereit, für
einen adhoc Arbeitskreis des IOS, der

einen Entwurf für einen derartigen

Ehrenkodex erarbeiten soll, Mitglieder
zu benennen.

Wichtig erscheint mir an dieser Stelle

auch der Hinweis, daß CCI keine von
der IOS herausgegebene Publikation
ist, sondem ein "Kind" von DAVID

Htxr. Er mag zwar versuchen, dem

CCI den Anstrich einer "offrziellen"

Publikation zu geben, bedauerlicher-
weise finden die Aktivitäten des "Con-
sensus" aber seit einiger Zeit außerhalb

der IOS statt, auch wenn mehrere IOS-
Mitglieder mitarbeiten.
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Echinocere us knippelianus

Sybille und Klaus Breckwoldt

Abstract: After many years of field study,
E. knippelianus and its varieties are com-
pared. Of particular interest is the occur-
rence of natural hybrids in the Arteaga
Cafion.

E. knippelianzs wurde von C. LTEBNER

in der Monatszeitschrift für Kakteen-
kunde im November 1895 mit einer
Zeichnung von M. ZAMBoNv zum
ersten Mal beschrieben.
Fast gleichzeitig wurde im Baltimore
Cact. Journal die Pflanze als E. liebne-
rianus von CaRpsNrsn veröffentlich.
Es handelte sich um Pflanzenmaterial
aus der gleichen Außammlung, welches
in die USA geschickt wurde.
Fast 80 Jahre blieb der Fundort der
Pflanze unbekannt.
Erst in den 70er Jahren des 20. Jahr-
hunderts wurde ein Fundort bei La
Victoria südlich General Cepeda, Coa-
huila entdeckt. 1970 wurde nördlich
von Ascencidn ein E knippelianus
gefunden, der aber nach 8-jähriger
Überprufung von C. GLASS und R.
FoSTER als E. knippelianus var. krue-
geri beschrieben wurde, da er vom alten
E. knippelianns zu stark abweicht.
Ein weiterer Fundort von E knippelia-
nzs wurde bei Las Vigas östlich von
Arteaga entdeckt.
Die Beschreibung durch C. LTEBNER

passt nicht sehr gut zu diesen Pflanzen.
So werden sie nicht so säulig, wie ein
Teil der alten Vermehrungen und die
Anzahl der Dornen stimmt nicht über-
ein. Während bei den alten Vermehrun-

gen meist nur ein bis zwei fast tiberein-
ander abstehende weiche Dornen vor-
kommen, sind es am Standort von Ar-
teaga meist drei bis 5 kräftige weiche
Domen, von denen je einer deutlich
nach rechts, links und unten gerichtet
ist. Die Blütenfarbe der alten Vermeh-
rungen zeigt nach außen hin ein deut-
lich käftigeres Magentarot, während
beim Arteaga-Fund das Grün der Se-
palen überwiegt.
Außerdem findet man bei vielen Kak-
teenfreunden noch Vermehrungen, die
aus Hybridisierungen mit Echinocereus
blankii stammen. Diese Pflanzen wer-
den schlanksäulig, haben I bis 3 steife
Dornen und eine große und käftig
magentafarbene Blüte.
Das Vorkommen im Arteaga Caflon
befindet sich im Wald unter Nadelbäu-
men. Die Pflanzen werden recht groß,
mit bis zu l0 cm O und langer Wurzel-
rübe. Die Blütenfarbe ist einheitlich
hell magenta mit einer fast gelben Blu-
tennarbe. An diesem Fundort sind aber
auch schon mehrfach Hybriden ent-
deckt worden, die magentafarben blti-
hen , 5-7 steife Dornen und eine kurze
Rübe haben. Die Blüten aller dieser
Pflanzen erscheinen seitlich aus den

vorjährigen Areolen.
Etwa 1990 fanden E. ScHArne und
seine Miheisenden nördlich Galeana
einen E knippelianus mit seitlich ange-
setzten Blüten, aber einer dunkelgrünen
Narbe.

Der Fundort liegt auf einer Wiese auf
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2580 m NN. Diese Pflanzen sollen grö-

ßer und blühfreudiger als die vom Ar-
teaga Caflon sein. Ihre Bedomung ent-

spricht den alten Vermehrungen, jedoch

ist die Narbe der Blüte dunkelgrün und

die Körper haben eine Rippe mehr.

E. knippelisnus sso. krueseri: 1970

von H. KtuecPR entdeckt, erst 1978

von C. Glass und R. Foster besckie-
ben, weil die Pflanzen sich nicht wie-

derfinden ließen. Sie waren infolge zu

großer Trockenheit völlig in den Boden

zurück gezogen. Höhe der Fundorte

e$ra 2200 m NN. Die Pflanzen haben

ein bis drei weiche, gedrehte Dornen.

Die Blüten erscheinen im Frühjahr aus

den neuen Areolen des Scheitels. Die
Blütenfarbe reicht von fast weiß bis zu

einem sehr hellen magenta. Aus den

ersten Außammlungen existieren Pflan-

zen, die davon abweichend eine hellgrü-
ne Körperfarbe haben und deren Areolen

mit etwa 5-:7 haarartigen Dornen besetzt

sind. Dieser Fundort wurde bisher von

uns noch nicht wieder entdeckt.

Wir kennen z.2.3 Fundorte der Sub-

species lcruegeri. Die Größe der Pflan-
zen nimmt in nördlicher Richtung ab.

Während man bei der stidlichen Popu-

lation meist noch Durchmesser von 4-6
cm feststellt, kommen die Körper bei

der nördlichen Population kaum über

einen Durchmesser von 3 cm hinaus. Es

sind fast immer Einzelköpfe. Eine

Gruppenbildung war nicht zu beobach-

ten. Die südliche Population war bei
jedem Besuch entweder verblüht oder

noch nicht in Blilte - so auch am

20.03.1999 noch nicht;

am 09.M. I 998 ve6lüht aber auch Knospen;

am 3 1.03. 1997 verbltiht.
Die Pflanzen wachsen auf lehmigen

Stellen der Wiese, wo das Wasser nach

dem Regen noch einige Tage stehen

bleibt. Während der Trockenzeit sind die

Pflanzen in bis zu l0 cm tiefen Löchern

zu finden.

Bei der mittleren Population wurden

1997 und 1998 blühende Pflanzen ge-

funden, die ihre Blüten aus dem Scheitel,

hervorbringen. Die Blüten sind fast weiß

mit einem Hauch von rosa.

Die nördliche Population hatte in den

Jahren 1996, 1997 und 1998 leicht
rosafarbenen Blüten.
Nur im Regenjahr 1997 raglen die Pflan-

zenkörper deutlich aus dem Boden, sonst

waren nur die Blilten zu sehen.

Echinocereus knippelionus sso. revesü:

Diese Subspecies wurde von A. B. LAU

und seinen Indianerjungen 1980 gefun-

den. Er gibt eine Höhe von 2800-3000
m NN an, wo sie im Gras auf humosem

Boden wachsen sollen. N. P. Taylor hat

diese Subspecies nicht anerkannt und zu

E. knippelianus ssp. kruegeri gestellt.

Lau bedauert, dieses Taxon damals nicht
als eigenstilndige An beschrieben zu

haben. Wir kennen mittlerweile 3 Fund-

orte dieser Subspecies:

l. Sitdlich Sibiria: Auf 2894 m Höhe in
einem Waldgelände (Kiefern) mit
Kleinsträuchem, Felspartien mit hu-

mosen Einlagen, dazwischen viele

Agaven. Die Pflanzen sind recht

klein und kommen meist einzeln vor.

Bltiten fanden wir am 20.03.1999,

am 30.03.1997 und 1998.
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2. Am Ortsrand von Sibiria: Etwa 100

m itber dem Dorf im Eichenwald,
felsige Partien mit Humus. Agaven
sind auch hier vertreten. Körper
groß, Rübe sehr kräftig, teils mehre-
re Köpfe auf einer Rtibe. Bltite am

20.03.1999.
3. Am Paß nach Zaragossa, nördlich

Sibiria: Auf 2900 m Höhe, Eichen-

wald mit Agaven, Felsen mit Hu-
museinlagen, große Gruppen, laut
C. Gmss soll dieser Fundort von

,,den Deutschen" fast ausgeräumt

worden sein, was wir nicht bestäti-
gen können, denn es blühten am

30.03. 1999 reichlich Pflanzen.

An allen von uns besuchten Fundorten
waren jeweils reichlich Pflanzen vor-
handen und eine Umwandlung in Ak-
kerland ist in naher Zukunft nicht zu
erwarten. Die Benutzung der drei E
kruegeri-Fundorte als Weide führt
wegen des starken Einzugs der Pflanzen

in den Boden kaum zu Beschädigungen.

Den Fundort aus der Erstbeschreibung

von C. Liebner haben wir noch nicht
entdecken können. Diese Pflanzen

unterscheiden sich doch erheblich vqn
denen der bekannten Fundorte. Auch
haben wir noch nicht den Fundort ge-

funden, der bei der Erstbeschreibung

von 6. lcruegeri angegeben wurde und
l0 km nördlich Ascencidn liegen soll.
Es handelt sich um Privatland.

Literatur:
ANDERSoN, E. F.; S. A. Monrrs; N. P.

TAYLoR, (1994): Threatened Cacti of Mexi-
co. - Vol. 2:4142.
BLUM, W. et al. (1998): Echinocereus. -
Selbstverlag, J. Rutow, Aachen.

BLUtvt, W. (1988): Echinocereus knippelia-
nas und seine Varietäten. - Ecf l(l): 4-8.
GLASS, C. et R. FosrER (1978): Echino-
cereus knippelianus var. kruegeri. - Cact.
Succ.J. (U.S.) 50: 79-80.
Scnlryemt, K. (1897): Gesamtbeschrei-
bung der Kalcteen. - Neudamm.
TevLoR, N. P. (1985): The Genus Echino-
cereus. - A Kew Magazine Monograph,
Collingridge Books.

Bilder Seite 19:

E. knippelianus

Bilder Seite 23:

E. knippelianus
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Sybille und Klaus Breckwoldt
Ellerbeker Weg 63 f
25462 Rellingen

24 Der Echinocereenfreund l3 (l) 2000



t4I
E
o
oo
t,
5
§
G

o
aa
§*

Eoz

(o
N

o
N

o)
.lI
oä
c

o

ä

o
.9o
@

c:]
(,

Hprö

EE
=o

-i
.95E
6_gol:
9=

o
N
o

d
o

o-Q c
O2tag= E

.g)Itro
:GO
-i9

o
I,cCrf
to

(a
o

'oao
d

c
.9
E.E
o'ic»o

(,

=

I(!
(v)

q)

.!u

.t!)t)
c'6

o
ol
.o
ll

F-
.a!
o

c
.E
o

EB3iü

EE
=o

to
{räno

o
§,
()
N

t
o

o'E c
O 2:a9= E

slts6(00
n9

E
ECCrf
üb

'iD

}
.9)oo
6

c
,9
6c
ogb6

D:f
.t)

U)
§t
(o

N

c
q)
N
,Eo

(o
..2

N
..4lt c

!l
6

Ep!o
d5
5*

.c

.9
-6?E

FO

rn
§t

r,
rir

t
o

-i6 -OYta
Ps H.

oEo([0v9

o
t,E
C!l

=o

c,
o;
.9o§

c
9
äc
o'c

o
oo
T{
doo
o5
§
G

oa
,s
s(

E
oz

o
§t

§l

c6
Nc'o

o
.9lt

F
.o
II
|--

c,i
o

r'
.ooc,}E

.G
x(5i6
-E ?€NO

T
§t

Y
§l

c
:f

.9 rho o aaE
d F ov6 OE E} b=6

Or
ob

o-=Eo=29€=

o
ECC'f
E6

(,
o}
c,'6
§
6

o
5o
arE'60;ö

ot
5

o
(\
(o

^i

c6
N
.so

@
.t2o

F-
o
3
(o

c
!=

o
63

c-
.9oo}E

-(EPb
=6CE

-!Y6
NO

o
cl
ao
(Y,

crl
.o rbrOOir26
d F iDY
o o.= =} b=6

dq
o
o!De
IIO'D
ceEE'ö 

=.=}6>

o
oc
Crl
to

(a
o;

.sro
(B
Er

oboetr
oq);ö

ro

6

(o
N

(o

c6
Nc

'iD

o
..2o N

c:]
-sovclE

co'äi o}E
-6Ph

=6

oE
oo-9,c8

-fo9§b
Y
C\l

Y
N

crf,
o e HooiaE., F o:'6 ö= Et n=ä

E.Eoi,
dEEo=2gis

c:fy
o§.9
öoö
e 9ä

c,'ö
3
,9oo

.9
IlO
.aF'iD o>n

a,

§
a!

o
a
o

*
doo
lo
S
§ß
o
aa
c
.Y

oo
l!
.E

=oo
J

o
ci
(D
N

'öi

E'
..2lt
c'ö

U)

..2o
rn

@
c
o)

6o
r;

c
if

o
Evc
f
T'

-gEOc6c;

3
.9

;'5f6)
FO

h
c{

Y
N

.:
o
d
o

o'Eo29=

dE-bqaa
t?x o
0 f,=
fE>

-ctfco
ts6

13
o
3

c
o

o(§
o

o
s

o
N

o
N

c
o
Nc'6

o
.9
l!

@

0,
rtso
ri

c,5
o
oJcfE

lr=
5s

§o
Eb
hf
oiEcfo
=Eboo >

Y
(v)

o
o
b

t
a

o-E co 2.4P= ä

tuEtoa6
l.v o
o:r=cö2

§c
o'cotD

'iD;
.9o§
d

t
.9
äc
ot
CDO

E
o

TL
o)
=

()
o
o

c6
Nc'6

o
.12

@
c
0)
=o)o

c
.=
c
o!c
t

-ttoc 'iD
CE

t
.9

-;ä'i o,
-o)

o
c.i

(t

o
oEc
O9tJ9= E

Od
oip

d* -go =!9is

o
OC
C!f
co

'd
B
.qq
o

Eo
oc
o't

t4
Io
o
o
o

§
fJ
{t

tooc
J

lL

Eo
§
(,s:oc
0,o
|o

Eo
ocof

Eo
ooc:(!
Eoltrf
ni
N
f
B

=(!N
E(!
Cooo
E

o
€
6E
0)o
:o
Y

Eo
c
o)c
oo

0)
.o
o
lL
c
(§
NE

E
o)c
o

Eo
§
ooc
!G
c
0,
.f

ruo
(!c
lr- o

i'garö
8p
E=

o)€e(U0
u- tEYE
do
lii E
8E

o
.o
o

TL

E
o
u-
o)
o-oocY

o,
€o
tL
c(»
!t:6
It:,o
a

ru
€o
IL
c
o)
o.o§c
{)
€o2

o
.gooo
o

.Ct

=@
o
tr
0)
o
t,
tr
f
ut
§
§(!
o
a.
.g
§*
t,
§o
o(,
o

o
lu

o
o
.ct
IE

o
.c
.9
o
E
o

25Der Echinocereenfreund I3 (l) 2000



Der Bildhintergrund

G. R. W. Frank

Macht man sich einmal die Mühe, die

wichtigsten Kakteenzeitschriften unter

dem Gesichtspunkt des Bildhintergrun-
des zu durchblättem, so stellt man zu-

nächst fest, dass der Abbildung von
Standortaufrrahmen der Vorzug gege-

ben wird. Interessant ist aber, dass man

sich bei der Abbildung von Kultur-
pflanzen nicht scheut, den Topf mit ins

Bild zu bringen. Unnatürliche Felsauf-

bauten, wie sie bedauerlicherweise von
manchen Kakteenfreunden beim Foto-
grafieren gern benutzt werden, sucht

man in diesen Hobbyzeitschriften ver-
geblich, ganz zu schweigen von den

Jahrbüchern wissenschaftlichen Inhalts,
wie Bradleya, Haseltonia und Schu-

mannia. Auch unsere Zeitschrift ist
bisher von Bildern solcher Kunstland-
schaften einigermaßen verschont ge-

blieben. Dass es auch ohne solche

Hilfsmittel geht, zeigt z.B. die jetrt
erschienene Monographie Echinocereus

von BLUM et al., die sich weitgehend

auf die Abbildung von Kulturpflanzen
vor neutralem Hintergrund, also Erd-
struktur oder schwarzer Hintergrund,
beschränkt.

Prof. Fürsch tritt dafür ein, den Autoren
in dieser Hinsicht mehr Freiheit einzu-

räumen. Natürlich bleibt es jedem Au-
tor überlassen, was und wie er fotogra-
fiert - es kann jedoch auch bald zu

seinem Markenzeichen werden. Eine

Vortäuschung falscher Tatsachen bleibt
das Hilfsgebirge jedenfalls, da es den

Standortgegebenheiten zumeist wider-
spricht. Es läßt sich nicht wegdiskutie-
ren, dass der neutrale Bildhintergrund
die Konzentration des Betrachters auf
das Wesentliche erhöht. Über Ge-

schmack soll man angeblich nicht
streiten, guter Geschmack zeichnet sich
jedoch durch den Zuspruch vieler aus.

Den Mitgliedern einer Arbeitsgruppe,
die sich um internationale und wissen-

schaftliche Anerkennung bemühen,
kann nur empfohlen werden, in der

Bildauswahl sehr kitisch zu bleiben
und vor allem auch an der Verbesse-

rung der Fotoqualität ständig zu arbei-

ten.

Dr. Gerhard R.W. Frank
Heidelberger Str. I I
D-69493 Hirschberg

Berichtigung im Sonderheft:

"Die Ech inocereas sch eeri-Gruppe"

Dortmuß es auf Seite 7,unter2.4 heißen:

E c h ino cereus s anp edr o ens is
Synonym E. subteruaneas Hort. sensu

F. Schwarz non C. Backeberg.

Werner Rischer

Gottfried-Keller-Str. 4

D-59581 Warstein
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Einladung zur 13. Frühjahrstagung
am27. und 28. Mai 2000 in Hirschberg

Tagungsprogramm

Samstag, 27.05.2000

l0 Uhr: Sitzung des erweiterten Vorstands
12 - 13.30 Uhr: Pflanzentausch und Samenverteilung

15 - 17.30 Uhr: Baja California Festival, Teil I:
,,Die Echinocereen der Baja California"
Diavortrag von M. & A. Ohr und Dr. R. Römer

l8 - 20 Uhr: Gemeinsames Abendessen
20 -21Ulv: Baja Califomia Festival, Teil II:

,,Baja California" mit dem Video gesehen
von G. Braun

anschließend gemütliches Beisammensein und Erfahrungsaustausch

Sonntag, 28.05.2000

9 Uhr: Baja Califomia Festival, Teil III:
Beitrage von Klaus Breckwoldt und anderen
Echinocereenfreunden

l0 Uhr: Sitzung im Plenum:
Die ktinftige Gestaltung unserer Zeitschrift.
Programm der Herbsttagung.
Festlegung des Tagungsortes der 14. Frutrjahrstagung.

12 Uhr: Ende derTagung

Damenprogramm: Samstag,27.05.2000

ab l0 Uhr: Fahrt mit der OEG-Straßenbahn nach Heidelberg und
dort mit der Bergbahn zum Schloss, Schlossflihrumg,
dann Bummel durch die Altstadt (Universität, Alte
Brücke, Heiliggeistkirche etc.)

Sammlungsbesichtigung:

Freitag, 26.05.2000
ab 15 uhr: sammlung Frank, Hirschberg, Heidelberger str. ll, erreichbar vom
Hotel aus über einen parallel zur Heidelberger Str. verlaufenden Feldweg;
Gemütliches Beisammensein im Gartenzelt (voranmeldung erbeten).
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KoKreeen:Naorqre

Erfurt ist eine,ffieise *i,u.t ! .i
,ti:, .r,.::i, 

L,:,,r'j,. 
-..:'

Dtl"iffiittelalterliche, Stadtkpin; die
Krämtiibiüske und'äiäi:frsr, eiirmalige
"Kirchendicütell,ziehen jedes Jahr viele
Besucher in die Blümenstadt.
Für die Kakteenfreunde gibt es einen
besonderen Grund - Europas älteste
Kakteenzuchr offeriert auf über 1.20O

m2 ein umfangrei§hes Sortiment vo11,

Kakteen un{ anderöpjgukkulenten. Df,§;

B nzeJahr, Montag tiffieitagvon Z.§bi
bis 18.00 Uhrund amsa$s,ragvon lOb'rg,._
15.00uhr. ")t)1 ,,i..,,,.,,,,_ ::;J"','i,.$

Jetzt auch ftir alle Echinocereus-Freuitdö'; i;i-::'''-l l' : l''

§flir freuen uns, nun auch ftir alle Echinocereus-sp,$,ä1a[stää da
sein zu können. r -:iij,'

Für Sie haben wir vorab',isqhgn erwas aus un§,örem neuen
Angebot ausgesucht, das äh''April verfugbari,-sein wird:
wunderschöne große uttihfahige Echino§€reus paqkeri (o 15- 

r;,

17 cm;46,00 DM) aus Kuhürimporten,rdie aussehen, wie anr,, ,

smndort... darüber hinaus haben wir natürlich noch mehr als 80'
Arten in unserer aktuellen Listeri,, , .;. ,i

Kakteen - Haage * Blumenstraße.$8,* gg}g}Eifurt," ,

Telefon: 0367-229400-0 * Telefaxr 036L-2294A0-90
http://wwuu kakteen-haage.com * e-Mail info@r§3kteen-Haage.com



Eätrll s Kakteen undyffi :l:::1::::::::""
l_7ä* gärtnerischer Vermehrung

r Ständige Angebotsergänzungen

?)§H,'-Zt- ' I:9!1'I!9:A.TY.I ?nGroßpfl anzan (Solitärs)
Frostharten

«'ry, Sukku lenten für Wintergärten
'/'r . und natürlicfr vielen Echinocereen

{I
r Weltweiter Versand

' Besucher sind hezlicfr willkommen:
Mo-Fr 9.00 bis 18.00
Samstag 9.00 bis 13.00

. Fordem Sie unsere Angebotslislen an

r Besuchen Sie unsere WeFSeite
http:l/www. cactus-mall. comiuhlig/

Uhlig Kakteen
Postfach fA7
D-71385 Kernen

Tel. 071 51 I 418 91 - Fax 4 67 28

E-Mail: Uhlig-Kakteen@T-Online.de K AKrE El.I

ffi
UHUG

lssN 0949-0825 {
,i


