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Durch d.ie hiermit erfoigte Zusammenfassung der nir bekannten
Fakten hoffe ich, ein kiein wenig zur K1äiung des Sachverhaltes
bei.getragen zu haben. Auf eine ta!ellarische Gegenüberstellung
der 4 irn-Beitrag genannten Arten (E.buchheinianüs, leninghausii,
rotherianus und schumannianus) verzichte ich vorerst bewußt, da
die Orginalbeschreibungen von E.leninghausii und schumanniänus
nicht in vol-1en Umfang.der heutigen Sicht_entsprechent z.I.
sehr knapp gefasst sind. in ej-nigen ljetailen von neueren Be-
schrej-bui-rÄei ablveichen ünd im Fail des schrrnannianus eine nur
7cm hohe ünd 9cm brelte Pflanze (Pflanzenteil ?) zur Beschiei-
bung durch Nicolei voflag.

Zypi !t&p.ze!-qse-.deq-!eseqErele-y9s-Uq!9e4e$c-e94ei4!sc
von W.Seidler
In den Sammluneen der Freunde der Notokakteen 1st der Notocac-
tus 

^concinnus 
(llonv. )Berger, . einschließI1ch einer größ ereu Zahl

an I'orrnen und varietäten weit verbrej.tet.
Die Pfl-anzen erfreuen sich bei einem gut durchlässigen und
leicht sauren Substrat überwiegend eines guten Wachstusles. Be-
reits rnit recht geringen Körpeigrößen zä]rien si.e zu dcn siche-
ren B1ühem ej-ner Sammlung auch damn noch. wenn die Kulturbe-
dinungen nicht mehr a1s oötimal selten köinen. Bereits in zej.-
tigen-Frühjahr, im FebnraiAärzr-erscheinen in Scheitelnähe d.ie
grauweißen Knospen. Die Entwicklung der Knospen bis zun Auf-
blühen dauert dann durchschnittlich 1f-15 Iochen.
Wie so oft in der Gattuns Notocactus. steht auch hier das Ver-
hältnis von kultivierten-Pflanzen zu deren Beschreibunsen in
ei.nern sehr ungünstigen Verhältnis. Die lyppflanze nrrdä bereits
1819 von trIonville als Echinocactus conciä.iüs beschrlobcn und
von Berger zu Notocactus sestellt. Eine detaillicrte Beschrei-
bung.dei Tfpn-{lanze findei wir in llotocactus 2/85, In einer
Arbeit von P.Neut.
Ult der Feldnunmer Sch1.155 ist uns die Varietät ouaapimensis
n.n. in unseren Sanrnlungen bekannt geworden. Sie ftil1i durch
eine ki.irzere aber dichtäre BedornunÄ auf.
Augenschel.nlich an der Bl-üte sind die kräftis !ot perandeten
äu6eren 81ütenblätter der kurz-trlchterfö:miäen Blflte.Iit EF
soheinen der ersten Btütenblätter aus dcr Beiotluag der lhospe
glaubt man anfangs an eine vöIlig rote B1ütc. Erst-bci wciteien
Aufblühen erkennt man die gelben 81ütenblätter nlt den breit
nach oben auslaufenden roten liiittelstreifen.
WäJrrend-die Typpflanze dic Küstenreglon in Süden voa Uruguay
besiedelt, UeiLnaet sich der FundorE deg l{.oonciuus varl
cunapi-ruensis n.n. i-n Dept.Rivera in unrguayiech.-braelUani-
schen Grenzgeblet, in dei Cuchilla Cunapinr.
Die Cuchillä Cunairiru ist eine Eügelketie, dic sloh in Nord-
Süd Richtung, südlich der Stadt Rivera, auedcbnt, aber eiac
Eöhe von 200n über liN nicht übersohreitet. Nach öincn Bericht
von Herrn Schlosser besiedel-t die gesante Pflanzcnpopul"ation
oine Flüche von nioht einnaL cincn-gan26n Bcktar.' Sti rtioUst
d.ort vergesellechaf tet nit d6n N. liikii v.negapotalolcus Soh1.15i.
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Elnc Arbcltsbescbreibung für den N.concinnus var.cunaplruensis
ri.n. Schl"'1 55 nöohte icE hie:mit vorstellen:
{özper: einze}nr brei-tkugeligr grapgrün, der Scheitel eingesenkt,
cornenlos Lm urunc wol.J.Ig unct von .uornen junger rrreol_en nur we-
nlg'überdcokt, Größe der-untersuchten Pflänz6 4cm hoch und 6cm
ln.Durohrnessei, Rippenr 17-2O höckrig und mit scharfer Furche
getrcnnt. Areolenr 2-7nm im Durch.mesier nit weißer YJol1e. 5-6nsl
_cn_tfer1-t, nach unten v_erkahlend, Randdorneni 12-14 spreiäend,
hcl.leelb, 5-7nn'lane. Uitteldoräen: 4 über Kreuz spräizend. '
7-9mrn-lair6r.der-untdistc der lidngste bis 15nn langl he1lge1b,
roE gcsp]'tzt rurd n].t roten !\rlj.

i'lotocactus concinnus v.ar. cunapituensi.s n.n. Schl.156
Blütenscirnitt - Foto W"Seldler
Blüten: kurz trj.chterfö:mig, Höhe 4cm und 6cm im Durchnesser.
äußere BIütenblätter gelb mit roten Mittel_streifen. breit Iai-zettlj-ch rnit- gezahntem,Rand, innere Blütenb1ätter !e1b roit
grünlichem llittelstreifen, ianzettlic],"
!taubblä-tter:. in 2 Gruppeir, nur schwer trennbar. d.j.e primären
(unteren) ka:rninrot 1cm lairg, die- secu!dären (oberen)-heI1geIb
*Tt"p. karminrot 1., 2cm^lang, -Staubbeutet dottergelb, die unEeren
D rau o 0 -Lat I e r uns c-rr-Ll elJ en e l_n 1r el(tarLut.
Griffel: orangegelb unten rot, ca. Z-lnm im Durchrnesser, ge-rippt, Narben-16. klrninrot.
Fruchtknoten: lcrir ia.rg und 1cm in Durcbmesser, laubgrün mitdichter, weißer lYol-l.e und abstehenden. steifeä. rotSraunen Bor-stcn, Bekleidung der 81ütenröhre wj.e Frrrchtknoten.



l2

Elne weltere Pflanze'dic-
ses Forrnenkfeises ist N"
conc j-nnus v. quervos ensis
n"n. Der Standort der
Pflanze ist meines Wlssens
nicht ganz eindeutig. Un-
ter den Sammlern wird
häufie der brasilianische
Staat-Rio Grande d.o Sul
senannt. (Nach K.H" Prestle'
Uruzuav. im Gebict vot
Maldonääo-brie fI. Mi tt" -
Änm. der Redaktion).
Herr Prestle'nennt in
s einer Gnrppeneinteilung
nDie Großsattune Notocao-
tusrr a1s Stanaoit al-Iee-
mein Unrgua-y. Dazu neänt
er die Fäldirummer DV th"
Ein genauer Standort ist
mir derzeit unbekannt"
Charakteristisoh für diese
Pflanze i-st eine dunkel-
rote. inrs schwarz über*
gehentle Bedornung im Neu-
trieb.

Notooactus conclnnus var. cunaplnrensis n"n. Schl.155
foto uncl Sa"rmlung f.Seidler
A11e Körper krünnen sich zum Köraer h:n. Die Körperfärbung
reioht vön einem dunklen Grün bi; fast scbwarzes-Grün. Di.e
Arbeitsbeschreibung für den N.ooncinnus var.querrosensis n.n.
nöchte ich wie folät wiederseben:
Körper: einzeln, bieitkugelig, dunkelgrün, Scheitel leicht ein-
cesenkt. dornenlos. 1m Gnrnd wollie.
Größc där untersucfiten Pflanzen 4oä hoch und 6cm im Durchmesser.
Rippcn: 20-22, leicht gehöckert und durch flache Querfurchen
getrennt.
Ärcolen: T7r5nm irn Durch-nesser inj.t grauweißer VlolIe, 6-7run
entfernt. bald verkahlend.
Ra,nddornön: 10-14r spreizend, hetlgelb an der Basis und der
Spitze dunkelrot bis schwarz, i-7nn la.ng seitlich nit den Dor-
nän der Nachbarareolen verfl6chten.
Mitteldornen! 4 über Kreuz spreizend, 7-12mm lang, del untere
der.1?ingste tis 14TT 1gne, schwarzbraun, 2qrn dörper gekrümmt,
später vergrauen alle Uornen.
Biüto: triöhterfö::srig, Durchuresser und Länge Scm, äußele 81ü-
tenblätter selb nit Erünen Schimmer und rotenr liittelstreifen
en der Außeisei.te, dör sich zun Blattrand stark verbreitet,
Blütenblätter spatelig zugespitzt, innere 81ütenb1ätter gelb
lanzettlich gespitzt.
Staubblätterl gäteilt i-n 2 Gnrppen, die prirnären (unteren) rot
1cm lang, die secundären (oberen) hellgelb bis in äöhn der Nan
benäste reichend, 1r5crn larrg, Staubbeutel geLb, die untercn
Staubblätter umscirließen ein Nektarium.
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Notocactus concinnus (l,txv.) Berger

Griffel: gelb nach untenin's rot verlaufend
Uin(tä):ti-;"'"ö;t.

'l{al-
ben(12)-14 ;nrD";;
Fnrcb.ttorotci: l lnnFncb.ttorotcp: llnn fang

Kakteen
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5nn in h"äh"ss"r.-öä1
nrnd, g'latt grasgnia nit
grauweißer Wollc und
schwarzcn Borsten besetzt.
Bekleidung dcr Blütenröhre
wj.e $nchtbtoten.

Notooactus conöifrnus yar.
quenroSensls n.n.
Foto u. Sannlung W.Seidler
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