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[r{otocactus concinnus var. pororensis n.ll.
Marc Dumon

N. concinnus var.
pororensis n.n.

Bereits 1968 sammelte

Dirk van Vliet bei Poro-
re in Süduruguay unter
DV 9lel68 Pflanzen,
die er später proviso-
risch als N. cortcirtttus
vat. pororensis n.n. be-

zeichnete. In der Samm-

lung Köhres stehen noch

Originalpflanzen van

Vliets mit dieser Feld-
nummer, ansonsten ist
die Varietät sehr selten

anzutreff-en. Im Habittts
erinnert N. cortcitutus
var. pororensis n.n. ein

wenig an N. cottcittttus
var. ballenarensis tt,n..

Arbeitsbeschreibung

Körper ca. 6 cm Durchmesser und 4 crn hoch, Scheitel 8 mm eingesenkt; Rippen I9,

9 - ll mmbreit und4 rnm hoch; Areolen zwischen den Höckern,3 - 4 tnm Durchmes-

ser (in der Mitte der Pflanze), oben etwas bleiter und wolliger; Areolenabstand (Mit-

telMitte) 7 - 8 mm, freie Entfernung 5 - 6 mrn (in der Mitte der Pflanze); Dornen vel'-

wunden, ein l3 - l4 mm langer Mitteldorn nach unten, ein etwas kül'zerer Mitteldorn

nach oben, die Dornen deljüngeren Areolen sind dunkler braun, später verblassend:

hellbraun bis schrnr,rtzig weiß, Randdornen: l5 - l'7,5 - l0 mm lang, strahlend,

die Dornen überlappen einander, rneist blaß rnit dunkler Spitze; Blüten 9,5 - l0 cm
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Maßstab Areolenzechnung

lVaßstab Blr](enschnttzdchnung.

-

1234cm

Blütenschnitt von N. concinnus var. Dororensis n.n.: Zeichnuns Prauser.

breit, Röhre: 4,5 - 5 cm lang, unten I cm und oben 3,5 cm breit, tirchterförmig, besetzt
mit purpulbraunen Schuppen, einigen Borstenhaaren und ein wenig Wolle; Kronblät-
ter äußere mit sehr deutlich purpurfarbenen Teilen, die kleinsten fast ganz purpur, we-
niger nach innen werdend, innere ganz gelb, mittlere mit purpurnem Mittelstreifen, die
Spitze der Kronblätter nicht abgerundet, ein wenig gezackt, in einer Spitze zulaufend;
Griffel 2 mm breit und etwa 3,5 cm hoch, die untere Hälfte rosarot, obere Hälfte blass-
gelb, Narbe mit 14 sten,6 mm lang; Fruchtknoten außen etwa 9 mm breit, innen
zirka 4,5 mm und etwa 13 mm lang; Staubfäden bis 4,5 cm hoch in die Röhre, inseriert
bis 5 cm vom Beginn der Blüte an, etwa 1,75 cm der untersten Staubfäden rot, in gelb
übergehend, die Staubfäden überragen den Griffel um ungefähr I cm.
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