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Coryphantha greenwoodii     
die “Lamm-Kotelett”-Form    
von Elton Roberts, Ripon, California/USA

Alle Fotos vom Autor
 
Übersetzung aus dem Englischen: Othmar Appenzeller

Die jüngsten Überlegungen zum Namen Coryphantha greenwoodii tendieren da-
zu, dass sie eine Varietät oder Unterart der Cor. elephantidens ist. Die Pflanze 

wurde 1970 von Bravo als Cor. greenwoodii benannt. Diejenige Pflanze, über die 
ich schreibe, ist meines Erachtens nach eine monströse Form, aber nur was ihre 
Wollproduktion und ihre Körpergröße betrifft. Ich denke, dass die meisten Personen, 
die eine Pflanze der Cor. greenwoodii haben, die normale Form besitzen und sie 
auch so beschriftet ist. Es war im Jahre 2001, als Dicht & Lüthy sie als Unterart zur 
Cor. elephantidens stellten. Wenn Sie das Buch von Anderson besitzen und unter 
Cor. elephantidens nachschauen, so werden Sie feststellen, dass er die Pflanze als 

Abb. 1: Coryphantha greenwoodii, junge Pflanze von der Seite

Aus der Sammlung Synonym der Cor. elephantidens ansieht. Wenn man im NCL nachsieht, findet man 
sie als Unterart der Cor. elephantidens, da dort gesagt wird, dass man sich der 
Auffassung aus dem Coryphantha-Buch von Dicht & Lüthy anschließt.

Die Beschreibung der Cor. elephantidens subsp. greenwoodii aus dem Coryphantha-
Buch von Dicht & Lüthy (2003, S. 74):
 

„Körper einzeln oder sprossend, gruppenbildend, flachkugelig, ca. 9 cm im 
Durchmesser, großenteils im Boden eingesenkt; überirdisch 5-6 cm hoch, 
Scheitel eingesenkt, mit viel weißer Wolle. Warzen in 5 und 8 oder 8 und  
13 Serien, schief konisch, 18-22 mm breit, 17-19 mm hoch, Länge oberseits 11-12 
mm, unterseits 14-20 mm. Randdornen etwas vorgespreizt und zurückgebogen, 
9 bis 10, davon 5 kräftige seitlich, 1 dünnerer im unteren Areolenteil schräg und 
3-4 dünnere im oberen Areolenteil gebüschelt. Die dünnen fast weiß mit dunkler 
Spitze, die kräftigen braun mit dunkler Spitze. Blüten duftend, 5 cm hoch und im 
Durchmesser, äußere Blütenblätter lanzettlich, gelb mit rötlichem Mittelstreifen 
dorsal, innere Blütenblätter lanzettlich, ganzrandig, gespitzt, 5 mm breit, gelb, 
Staubfäden gelb, an der Basis schwach rötlich, Staubbeutel dunkelgelb, Griffel 
weißlich mit 4 sehr kleinen Narben. Früchte wie 17. a subsp, elephantidens. 
Samen nierenförmig, 1,2 mm breit, 2 mm lang, netzgrubige Testa.“ 

Die Pflanzen stammen aus dem mexikanischen Bundesstaat Veracruz aus einer 
Höhe von 1600 m, wo sie im Lavaboden mit Gras und kleinen Büschen wachsen. Sie 
haben nur ein kleines Verbreitungsgebiet und sind durch menschliche Aktivitäten 
wie Landwirtschaft, Straßenbau und Weidesäuberungen durch Feuer gefährdet. 
Die mexikanische Regierung ist versessen darauf, jede fremde Person hinter Gitter 
zu bringen, die vielleicht nur Kakteensamen besitzt und trotzdem darf die mexika-
nische Bevölkerung das Land verschandeln und die Pflanzen im Habitat komplett 
zerstören, und das ist dann ok! Das scheint für die meisten Kakteenfreunde ein 
wenig befremdlich zu sein.

Abb. 2:  
Coryphantha 
greenwoodii,  
Beginn des  
Wachstums der 
dichten Wolle
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Die Abb. 1 zeigt den gedrungenen Wuchs der Cor. greenwoodii. Wenn man ihnen viel 
Licht gibt, unterstützt es die Pflanzen, dieses Erscheinungsbild zu behalten. Diese 
Pflanze ist ein Ableger einer meiner großen Pflanzen. Ich besitze zwei große Pflanzen 
von denen dieser Artikel handelt, denn sie bilden sehr dichte Wolle. Diese Wolle ist 
viel kompakter als bei normalen Cor. greenwoodii. Die Abb. 1 und 2 zeigen dieselbe 
Pflanze; sie hat einen Durchmesser von 9 cm bei einer Höhe von 4,5 cm. Sie steht 
in einem 12,5 cm-Topf. Die Abb. 2 zeigt die Pflanze zu Beginn des Wachstums der 
dichten Wolle. In beiden Abbildungen kann man die typische Bedornung erkennen, 
diese ist immer noch halbdurchsichtig, da sie noch nicht ausgehärtet ist und daher 
noch nicht dunkel graubraun. In der Abb. 2 kann man einige wenige der oberen 
dünneren Dornen sehen, die sich zu zeigen beginnen. Wenn die Pflanze älter wird, 
wachsen die Dornen an der Spitze der Areole und dies sind die dünnen Dornen 
die gebündelt sind. Sie behalten eine hellere Farbe als die kräftigeren Dornen. 
Diese Dornen sind in der Abbildung 3 zu sehen; sie befinden sich auf der Spitze der 
Areolen und sind aschfarben mit dunklen Spitzen. In der Abb. 4 sind sie noch besser 
zu sehen, aber in der Abb. 3 sieht man deutlicher, dass einige der Areolen 2, 3 oder 
4, aber einige auch 5 dieser dünnen Dornen tragen.

Der Beginn der Entwicklung der sehr dichten Wolle lässt sich in Abb. 1 und 2 erken-
nen; sehen Sie sich Abb. 5 an, so erkennen Sie dort eine Menge an wirklich dichter 
Wolle und die Abb. 6 zeigt diese Wollregion aus der Nähe. Ich bin mir nicht sicher, 
aus welcher Struktur die gelockte Wolle entspringt, aber sie ist etwa zwei bis drei Mal 
so lang, wie die andere, nicht gelockte Wolle. Ich weiß nicht genau, ob diese lockige 
Wolle von der Furche oder der Axille produziert wird. Um dermaßen gelockt zu sein, 
muss sie aus einer sehr engen Öffnung wachsen. Alles was ich mir vorstellen kann 
ist, dass sie unter Druck erzeugt wird und daher so lockig hervorkommt, wie man es 
sehen kann. Die Pflanze produziert nicht überall solche Locken; wegen der Abstände 
zwischen den Locken nehme ich an, dass diese von der Warzenfurche produziert 
wird, aber auch nicht alle Warzen scheinen diese Locken wachsen zu lassen. Wenn 
einige Locken ihre gelockte Struktur verlieren, so produziert die Pflanze kurze Zeit 
später weitere Locken. Es gibt nur selten Phasen, in denen die Pflanze keine gelock-
te Wolle trägt. Da ich über Kopf bewässere, bewirkt dies manchmal, dass sich die 
Locken entrollen oder flach werden. In den Abb. 5 und 6 befinden sich ziemlich neue 
Locken herunter über die Schulter der Pflanze. Wenn die Pflanze in der Hitze des 
Sommers und im Winter ruht, werden beim Wässern einige der Locken herausgewa-
schen. Wenn die Pflanze wieder aktiv wird, produziert sie wieder mehr lockige Wolle. 
Es ist, als ob die Pflanze wüsste, wenn sich die Locken entrollen. Sobald die Pflanze 
beginnt, Locken zu produzieren sind es fast immer mehrere davon. Wenn man Abb. 
2 betrachtet, gibt es dort zwei Bereiche im oberen Teil der Wolle, die zeigen, dass die 
Pflanze beginnt, Locken in der Wolle zu produzieren. Auf diesem Foto sieht es so aus, 
als ob die lockige Wolle aus der Furche entlang der Oberseite der Warze wächst. 
Wenn die Pflanze wächst, nimmt die Zahl der Locken zu, aber niemals im Übermaß, 
auch scheint die gelockte Wolle leichter auszufallen als die andere Wolle. Wir hatten 
einen Sturmwind und anschließend regnete es. Während dieses Sturmes blies der 
Wind die Kunststoff-Abdeckung des Daches vom Warmhaus fort und die Pflanze in 
der Abb. 3 bekam Regen ab und alle Locken wurden heraus- und weggewaschen. 
Dies ereignete sich Ende Dezember und die Pflanze wächst zur Zeit nicht. Wenn es 
März oder April wird erwarte ich, dass sie wieder viele Locken produziert.

Abb. 3: 
Coryphantha 
greenwoodii,  
adulte Bedornung

Abb. 4:
Coryphantha 
greenwoodii,  
Dornenpolster

Abb. 5:
Coryphantha 
greenwoodii  
mit extremer  
Wollbildung
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Jahre zurück gab ich einen Ableger an eine 
Freundin in England. Wegen der dichten 
und gelockten Wolle gab sie der Pflanze 
den Spitznamen „Lamm-Kotelett“. Wenn 
wir über Coryphanthen sprechen und einer 
von uns „Lamb Chop“ erwähnt, wissen wir 
sofort, über welche Pflanze gerade gespro-
chen wird. In der Abb. 6 kann man einige 
Locken erkennen, die sich entrollt haben. 
Auch sieht man, dass einige Locken konisch 
zulaufen. Man kann dort auch die Spitzen 

der Blütenblätter erkennen. Von den Blüten wird gesagt, dass sie 5 cm hoch sind und 
hier ist nur etwa 1 cm der Blüte zu sehen. Das zeigt, dass die Wolle nicht nur dicht,  
sondern auch recht tief ist. In der Abb. 5 kann man einige Locken an der Seite der 
Pflanze hinunter verfolgen. Dies zeigt, dass die Locken nicht nur in der Wachstumszone 
gebildet werden, sondern auch von Warzen, die schon einige Jahre alt sind.

Die Abb. 7 zeigt die Spitze der Pflanze und die Blüten. Sie können sich nicht so weit 
öffnen wie angegeben, da die tiefe, dichte Wolle sie daran hindert, sich vollständig zu 
entfalten. Die Locken sind hier ziemlich aus der Nähe zu sehen; beachten Sie, dass die 
Locken auf zwei Weisen gerollt sind. Es sieht aus, als ob die Wolle um einen dünnen 
Draht gewickelt und dann noch einmal gerollt wurde, jetzt aber in Ringen. Es scheint 
so, wie wenn jede Schicht der Locke gerollt und dann noch einmal gerollt worden 
wäre. Wie die Pflanze das macht, ist für mich ein Rätsel. Die Abb. 8 zeigt die Blüten 
etwas näher. Beachten Sie die Fäden aus Wolle, die aufgereiht quer über die Blüte 
links ziehen. Es ist kein Wunder, dass sich die Blüte nicht weit öffnen kann. In der Abb. 
9 sieht man die Blüte, die in der Abb. 8 rechts war, und man kann sehen, dass einige 
der Petalen nicht in der Lage sind, sich richtig zu öffnen, da Wollfäden sie daran hin-
dern, sich so weit zu entfalten, wie die anderen Petalen. Die Staubbeutel sind orange 
und sehr klein, die Staubfäden sind dunkelgelb und die Narbe ist hellgelb und sieht 
gegen die dunkelgelbe Farbe der Staubfäden betrachtet, fast weiß aus. Man sollte 
bedenken, dass auf dem Bildschirm betrachtet, die Größe der Blüte bis zu 16 Mal 
größer ist als in Wirklichkeit. Die Blüten öffnen sich normalerweise bis zu 5 cm, aber 
die Wolle begrenzt sie auf 2 cm im Durchmesser.

Ich habe einige Pflanzen der Coryphantha greenwoodii aber keine dieser hat die 
Menge an dichter Wolle und wolligen Locken wie dieser Klon. Ich bin sicher, dass 
diese Pflanzen mit ihrer superdichten und tiefen Wolle, den Locken und mit ihrer 
Körpergröße eine monströse Form darstellen. Die Beschreibung spricht von einer 
Pflanzengröße von etwa 9 cm im Durchmesser und einer Höhe von 6 cm. Meine 
Pflanze hat 18 cm im Durchmesser und ist 14 cm 
hoch und sie wächst noch weiter. Ich weiß, dass 
Pflanzen in der Kultur größer werden können als 
in der Natur, jedoch normalerweise nicht so viel 
größer, als in diesem Fall. Bei keiner anderen 
Coryphantha oder irgendeinem anderen Kaktus, 
den ich besitze, habe ich eine solche superdichte 
Wolle und sogar Locken aus Wolle gesehen.

Abb. 6:  
Coryphantha 
greenwoodii,  
Locken in der 
Wolle

Abb. 7:  
Coryphantha 
greenwoodii,  
Blüten im Scheitel

Abb. 8: 
Coryphantha 
greenwoodii mit 
Wollfäden über 
den Blüten
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Abb 9: Coryphantha greenwoodii, 
Nahaufnahme der Blüte


