Lobivia
Die tagbIütige Echinopsidinae
aus arealgeographischer Sicht
Walter Rausch

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, ist nicht gestattet.
Eigentümer und Herausgeber : Rudolf Herzig.
Autor und Fotograf : Walter Rausch.
Gestaltung und Druck : Rudolf Herzig, 1040 Wien, Johann‑Strauß‑Gasse 30.
Printed in Austria.

Vorwort

Mit der Beschreibung der Gattung Echinopsis
von Zuccarini (Bay. Akad. d. Wiss. München
1837/675) erfolgte eine Bereicherung der bis
dahin von Pfeiffer in 10 Gruppen unterteilten
Cactaceae (Cactearum 1837). Er trennte damit
jene Pflanzen, welche eine sehr lange, be
haarte Blütenröhre besitzen, doch schon
Dietrich schreibt (A.G.Z. 1846/251): „…wenn
wir beide Arten (maximiliana und pentlandii)
mit anderen Echinopsis vergleichen, so zeigt
die Blume sich in Gestalt etwas verschieden,
...es wäre deshalb wohl gut, sie in eine be
sondere Abteilung zu bringen” und (A.G.Z.
1848/209): „…bald werden daran denken
müssen, die Gattung in Gruppen zu teilen,
...die mit langer und die mit kurzer Blumen
röhre, …daß man sie wohl als zwei verschie
dene Gattungen ansehen könnte”. Salm‑Dyck
ergänzte noch diese Differenz und teilte die
Gattung in eine Tuberculatae (in Höcker
versetzte Rippen) und in eine Costatae (in
fortlaufende Rippen) (Cact. Hort. Dyck. Cult.
1845 und in Curt. Bot. Mag. 1853/4687).
Diese Einteilung hatte noch Schumann vertre
ten (Engler & Prantl 1894 /184), doch mehrten sich die Meinungen nach einer strafferen
Gliederung, bis Britton & Rose alle kurztrich
terigen bis glockig blühenden Echinopsis als
neue Gattung Lobivia präsentierten (The Cac
taceae 1922/49). Endlich war diese radikale

Trennung getroffen, so meldeten sich auch
schon wieder Gegenstimmen; so schreibt
z.B. Herr von Roeder (Kakteenkunde 1936/
192): „Die von Britton & Rose aufgestellte
Gattung Lobivia steht vom Standpunkt der botanischen Systematik aus gesehen auf sehr
schwachen Füßen und ist nur künstlich von
Echinopsis, Trichocereus und manchen Grup
pen der Rebutia abzutrennen” und bezeichnet
sie als „oberfaule Gattung”. Wessner äußerte
sich (Kakteenkunde 1940/27): „Die Gattung
Lobivia in der Fassung von Britton & Rose ist
eine unglückliche Lösung und als Zuflucht
stätte von Verlegenheiten anzusehen”. Die
Folge einer solchen Kritik war eine weitere
Aufsplitterung in unzählige Gattungen, Untergattungen und Sektionen wie z.B. Heliantho
cereus, Soehrensia, Acantholobivia, Pseudolobivia, Pseudoechinopsis, Boreolobivia, Hy
menorebutia, Reicheocactus, Furiolobivia
usw., welche aber alle durchaus mit ihren
kurzen bis glockigen Blüten in die Lobivien‑
Diagnose von Britton & Rose passen. Backe
berg (J. DKG. 1942/33) und Krainz (J. SKG.
1949/41) versuchten eine weitere Übersicht
durch Series zu erzielen, doch die hier zu
sammengestellten Reihen erfolgten ganz willkürlich, da sie oft weder in Blüte, Frucht und
Samen, noch arealgeographisch nähere Be
rührungspunkte aufweisen. So findet man z.B.
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eine Lobivia rubescens zusammen mit wrightiana, pseudocachensis mit arachnacantha,
shaferi mit lateritia usw.
Schwierig wird es, wenn man versucht, aus
dieser Fülle das Brauchbare herauszufinden,
ist doch das Fundament meist nur aus Einzel
formen aufgebaut. Durch Unkenntnis wurden
viele Formenkreise mehrfach benannt, wozu
sich noch die unzähligen Gattungs‑, Unter
gattungs‑ und Sektionsnamen häufen, alles
zusammen ergibt einen Berg von Schach
figuren, die man alle paar Jahre irgendwie hin
und her schiebt, ob z.B. eine Ferox Br. & R.
Lobivia (Br. & R.), Echinopsis oder Pseudo
lobivia (Backbg.), Furiolobivia (Ito, Friedr.)
oder Soehrensia (Buxb.) heißen soll. Eine gegenteilige Situation sehen wir z.B. bei Britton
& Rose, wo man den Blüten‑, Frucht‑ und
Samentypus einer Lobivia bruchii bei Echinop
sis (formosa), Cereus (tarijensis) oder Tricho
cereus (huascha) finden kann. Eine solche
Auswahl verleidet jedem Cactologen die Ar
beit, doch eine so oft gehörte Klage über Konfusion zeigt nur eine mangelnde Kenntnis der
Materie. Das häufigste Übel so mancher Differenz sind die Objekte ohne Herkunftsangaben.
Wenn sich schon die meisten Botaniker bisher
nur wenig um die Formenstreuung am Standort kümmerten, so ist es von jenen Autoren un
verantwortlich, die die Pflanzen in der Heimat
sammelten und jede nur abweichende Form
mit einem Namen belegten, ja mehr noch, wie
es scheint ereiferte man sich noch, die Kon
kurrenz zu übertreffen. Solche Situationen
finden in der Literatur in völlig unsachlichen
„Diskussionen” ihren Niederschlag, so
schimpft z. B. Backeberg (BfK. 1936/12) über
die „mephistophelischen Tricks von Frič” und
an anderer Stelle (Kakteenkunde 1943/16):
„Was aber ist durch Frič an Artnamen verbreitet worden? Allein für Lobivia famatimen
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sis‑Formen, die übrigens nicht von ihm stam
men…”, und weiter unten: „und dann fand
ich unter den Lobivia famatimensis, die ich
aus Südamerika mitbrachte, ich suchte sie
dort aus dem Material zusammen, das durch
von Stuemer beauftragte Leute gesammelt
worden war…”, also hat Backeberg sie auch
nicht selbst gesammelt, wozu diese Gehässigkeit? Weiter lesen wir: „… Dieser Benen
nungshumbug muß endlich einmal aufhören,
… es handelt sich… um glatte Unkenntnis,
oder, wofür wir bei Frič genügend Anhalts
punkte gewonnen haben, um botanischen Nihilismus. … Dabei sind sich die Väter dieser
Schöpfungen, und das ist das Tragische oder
Tragikomische dabei, scheinbar gar nicht
dessen bewußt, daß sie später einmal in die
Geschichte der Kakteenforschung nicht als
menschlich Irrende eingehen, sondern als
mehr oder weniger komische Außenseiter.”
Einen schmeichelhafteren Nachruf hätte ihm
selbst niemand schreiben können, denn wenn
Backeberg an eine Lokalität kam, gab es si
cher 5 bis 10 neue Lobivia‑Namen (Escoype
6, Humahuaca 10, Oruro 5 usw.). Wenn man
auch seine energiegeladene Pionierarbeit anerkennen muß, so machen seine hartnäckigen
Irrtümer, wie z. B. Lobivia maximiliana = pent
landii oder Lobivia densispina = famatimensis,
vieles zunichte. Solche Irrtümer berechtigen
Buxbaums Kritik (Beitr. z. Biologie der Pflan
zen 1968/222): „… den unbefangenen Leser
irreführt durch falsche Literaturangaben und
durch eine absolut falsche Behauptung, na
türlich auch nicht ohne Verunglimpfung des
Autors. Ein neuer Beweis für die Unbrauch
barkeit des Backebergschen Werkes.” (wer
verunglimpft hier wen?) Wenn Backeberg hier
so negativ abschneidet (doch jeder liest in
seinem Werke!), so sucht man vergeblich
nach etwas Besserem. Im Werke von Krainz–

Buxbaum (Die Kakteen) sind bis jetzt 16 Lo
bivia‑Namen erwähnt und davon sind 13 Synonyme. Am „gültigen” Britton & Rose (The
Cactaceae 1922) wagt niemand zu rütteln, da
werden z.B. Lobivia corbula von Cuzco nach
Juliaca verlegt, Lobivia lateritia von Süd
bolivien (Fiebrig) nach La Paz, für Lobivia
andalgalensis gibt es überhaupt eine andere
Pflanze usw., was Spegazzini einmal sagen
läßt: „… sollte Britton & Rose gar nicht
lesen.” Doch solche Töne konnte man immer
schon hören und entlocken dem Leser nur ein
leises Lächeln. Wenn man um die Jahrhun
dertwende lesen konnte (MfK 1897): „Es ist
Tatsache, daß einzig und allein die eigen
mächtige Umänderung von Namen,… hier
gegen offen einmal Stellung zu nehmen,… Hr.
Prof. Schumann hat nirgends angestanden,
wo es ging, einen Namen umzuändern und
ihm sein K. Schum. anzuhängen!”, so fungiert
Schumanns Werk heute immer noch als Nachschlagwerk.
Mit einer solchen umfangreichen Literatur be
lastet bin ich über 8000 km zu Fuß die Anden
durchwandert und habe fast alle, ca. 500 Lo
bivia‑Namen, am Standort nachgesammelt.
Man kritisierte einmal die Überbewertung
meiner Arealforschung, doch nur durch die
Feldbeobachtung ist es überhaupt möglich,
eine Form, Varietät oder Art zu erkennen,
doch über das Artenproblem wurde schon viel
geschrieben. Ritter formulierte das einmal so
(Taxon 1966/297): „Eine Rasse (Varietät) ist
ein natürlicher realer oder bei isolierenden
Trennungen potentieller Zeugungskreis von
einheitlicher Durchmischung (von Mutanten =
Formen). Eine Art umfaßt alle Individuen oder
Rassen (Varietäten), welche im Falle einer
Aufhebung der Isolierung… einen einzigen
Zeugungskreis bilden könnten, in welchen die
Rassen (Varietäten) völlig aufgehen würden.

Die Begrenzung der Art ist gegeben durch das
Nichtmehraufgehen einer Rasse nach Auf
hebung ihrer Isolierung.” (So kann man z.B.
an einer Lokalität Lobivia ferox, jajoiana und
densispina beobachten, ohne Hybriden zu
entdecken.)
Auf diese Weise habe ich versucht, das un
terste Fundament, die Formen und Varietäten,
in Arten zusammenzufassen und von den Sy
nonymen zu säubern, wobei die Wiederholung
der einzelnen Beschreibungen unterlassen
wurde. Wird doch der beschreibende Teil ein
mal grundlegend geändert werden müssen, so
schreibt z.B. Kreuzinger (aus einem Brief):
„… welchen immer mehr verfeinerten Weg wir
mit den Beschreibungen gehen müssen, soll
unsere Arbeit ein wenig logisch sein. Das ist ja
der Sinn der ganzen binären Nomenklatur, je
weiter man in den Ordnungen Tribus, Gattung
usw. herabsteigt, um so mehr Merkmale wer
den als bekannt vorausgesetzt und müssen
nicht mehr extra ostentiert werden. In die Art
diagnose gehören nicht noch einmal Sachen,
die schon bei der Gattung oder noch früher
gesagt sind, so wird die Artbeschreibung sehr
kurz und präzise, nur kann es der, der das System nicht beherrscht, nicht begreifen und
sagt, es ist eine dürftige Beschreibung. Natür
lich ist es leichter genießbar, wenn auch viele
allgemeine Merkmale wiedergekaut werden
und es sieht oft sehr wissenschaftlich aus.”
Außerdem sollen wir versuchen, in Zukunft
etwas umzudenken, eine mehr oder weniger
Abweichung des Habitus, der Blüte oder des
Samens zur Typbeschreibung tolerieren ler
nen, ohne daß eine andere Form uns gleich
nervös macht.
In dieser Studie wurde die Ordnung auf
höherer Ebene, ob Echinopsis, Lobivia oder
andere „Gattungen”, nicht berücksichtigt und
die bekannten Namen beibehalten. Wie es
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scheint, führt nur eine großzügige, nicht ober
flächliche, Trennung einmal zu einer befriedi
genden Lösung, wird doch der Wert der
Rippen, Blüten oder der Samen von jedem
Autor mit einem anderen Maßstab gemessen.
Z.B. finden wir eine Densispina Werd. bei
Lobivia (Backbg., Krainz), Rebutia (Frič) und
in jüngster Zeit (H. Friedr. IOS‑Bulletin 1974/
111) bei Echinopsis, doch „bald werden wir
daran denken müssen, die Gattung in Gruppen
zu teilen,… die mit langer und die mit kurzer
Blumenröhre.” Aber das ist wieder die Ein
leitung (A.G.Z. 1848/209).
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Möge die Wissenschaft noch so labyrinth
artige Wege gehen — mit dieser Studie habe
ich mich bemüht, die Verwandtschaften der
einzelnen Formenkreise arealgeographisch zu
erfassen und das umfangreiche Bildmaterial
soll mir dabei helfen, die hundertjährige, oft
bildlose Literatur mit den Worten Alwin Ber
gers zu illustrieren (MfK. 1905/150): „… denn
mehr als erklärende, wohlerwogene Worte erläutert ein schlichtes Bild.”
Walter Rausch
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Lobivia tegeleriana Backbg.
Dieser Lobivia‑Typus wurde das erste Mal
1935 von Backeberg als Lobivia tegeleriana
beschrieben und 1942 (J. DKG.) erhob er sie
zum Genus Acantholobivia. Krainz nahm sie
1949 (J. SKG.) als Subgenus wieder bei Lo
bivia auf, eine Meinung, die auch H. Friedrich
1974 (IOS‑Bulletin) vertritt. Das Hauptmerk
mal zur Trennung aus der Gattung Lobivia liegt
in der Neigung, bedornte Areolen an den
Früchten zu entwickeln. Das ist eine Eigen
schaft, die gar nicht bei allen Formen in Er
scheinung tritt. Ich fand z. B. eine Lokalität bei
Tarma, an der alle Früchte unbedornt waren,
im benachbarten Tal waren alle bedornt und
bei Ayacucho trat dieses „Merkmal” gemischt
auf. Andererseits findet man gelegentlich
auch bei anderen Lobivia‑Typen bedornte
Früchte, so daß dieses vage Unterschei
dungsmerkmal eine Acantholobivia überhaupt
als überflüssig erscheinen läßt. Die bedornten
Früchte werden als Reste der ursprünglichen
Sproßnatur gewertet, was H. Friedrich veran
laßte, diese Formen als Urlobivia zu bezeich
nen. In der Tat finden wir die relativ großen,
wäßrig‑klebrigen Früchte und asymmetri
schen Samen bei vielen anderen LobivienArten wieder, ein Beweis, der eine Trennung
illusorisch macht.
Lobivia tegeleriana ist charakterisiert durch
kugeligen, solitären, wenig sprossenden

Wuchs, mit einer ausgeprägten Hauptwurzel,
die Rippen sind spiralig in Höcker versetzt, die
Blüten erscheinen seitlich, sind relativ klein
und durch die kurzen Blütenblätter wirken sie
stets etwas geschlossen. Die Früchte werden
im Gegensatz zur Blüte ziemlich groß, die
dünne Schale reißt unregelmäßig auf und im
saftigen, später klebrigen Fruchtfleisch
stecken die etwas abgeflachten, asymmetri
schen Samen. Das Areal dieser Art erstreckt
sich in Peru von Huancayo — Tarma bis Aya
cucho. Die Pflanzen sind etwas variabel, so
daß man die Varietäten eckardiana, plomi
niana und medingiana von Backeberg als
Formen erkennen kann.
Westlich des Typareals, von Lucanas bis In‑
cuio, erstreckt sich das Gebiet der Lobivia in
cuiensis Rauh & Backbg., diese zeigt mehr
rote Blüten und einen robusteren Habitus.
Diese Formen tragen immer bedornte Früch
te.
Nördlich Lima, im Churintal bei Oyon, findet
man den kleinsten Vertreter dieser Gruppe und
nördlichste uns bekannte Lobivia überhaupt,
es ist Lobivia akersii Rausch. Sie ist auch als
Lobivia churinensis und oyonica in einigen
Sammlungen anzutreffen. An dieser Lokalität
konnte ich nie bedornte Früchte beobachten.
Somit zeigt sich ein Pflanzentypus mit einigen
standorteigenen Abweichungen.

Combinationes novae
Lobivia tegeleriana Backbg. (J. DKG. 1935/82)
var. eckardiana Backbg. (10 J. Kaktfg. 1937)
var. plominiana Backbg. (10 J. Kaktfg. 1937)
var. medingiana Backbg. (10 J. Kaktfg. 1937)

— var. incuiensis (Rauh & Backbg.) comb. nov.

Lob. incuiensis Rauh & Backbg. (Descr. Cact. Nov 1956/28)

— var. akersii (Rausch) comb. nov.

Lob. akersii Rausch (K. u. a. S. 1973/25)
Lob. oyonica Akers n. n.
Lob. churinensis Johns n. n.
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