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Am Standort von Notocactus concinnus
(Monville) Berger ex Backeberg var. rubrigemmatus

(Abraham) Gerloff

Konrad Herm

Bedingt durch ein abgelaufenes Visum während unserer Brasilienreise im Oktober 1988

führte uns unser Weg auch ein paar Tage in den Nachbalstaat Uruguay. Da wir in diesem

Land keine Standortkenntnisse besaßen, ließen wir uns mehr oder weniger von Karte

und Zufall leiten. So waren wir am Freitag, den 13. Oktober 1988 abends in Tranqueras

angekommen, fanden eine Unterkunft zum Übernachten und starteten am nächsten

Morgen schon um 6.00 uhr, in der Hoffnung, irgendwo ein Frühstück einnehmen zu

können. Es ging in südlicher Richtung und schon eine halbe Stunde später sahen wir

rechts des Weges die ersten Berge, die für unser Vorhaben vielversprechend erschienen.

Es ging zunächst durch sumpfige wiesen die als viehweide dienten, und nach ca. 15

Minuten Fußmarsch hatten wir den ersten Kakteenstandort dieses Tages erreicht. Wir
fanden Wigginisia sellowii(LinketOtto) F. Ritter, suchten weiter, fanden aber keine wei-

Blick auf einen der für diese Landschaft typischen Tafelberge
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telen Kakteen und brachen die Suche ab. Einige Kilometer weitel sahen wir eine Tank-
stelle und beschlossen, hier unser Frühstück nachzuholen. Frisch gestärkt und nach

anschließender Polizeikontrolle, in die wir in Uruguay immer wieder gerieten, sahen wir
nach einigen Kilometern Fahrt einen der flir diese Gegend sehr typischen Tafelberge.
Diesen Berg wollten wir uns genauer ansehen. Der Weg nach oben führte anfangs durch
Gras, wurde aber immer steiler, bis wir schließlich vor den senkrechten Felsen standen.

Hier konnte man schon in einigen Metern Höhe die ersten Kakteen in den Felsen hängen

sehen. Zusammen mit Dyckias hingen sie in den steilen Wänden. Auch hier handelte es

sich um W. sellowii (HU 1059). Wir teilten uns, unser brasilianischer Reisegefdhrte ging

nach rechts, Werner UenE,LN4RNN und ich gingen nach links, um einen Einstieg nach

oben zu finden. Nach einigen Metern fanden wir dicht bei den Felsen einen Baum, mit
dessen Hilfe wir das Plateau erreichten. Oben angekommen bot sich ein einheitliches
Bild: an den Rändern des Plateaus I4/. sellowii, Dyckias und dürres Gras und eine grö-
ßere Herde Ziegen, die den weniger bedornten Kakteen schon den Garaus gemacht hat-
ten. Außer abgefressenen Pflanzen der Sektion Paucispinifanden wir aufdem Plateau

keine weiteren Kakteen. Zur;jck also zur Straße und Weiterfahrt in Richtung Minas de

Corrales. An einer Stelle der Straße. von wo aus man einen sehr schönen Blick auf die
umliegenden Tafelberge genießen konnte, hielten wir an, um ein Erinnerungsfoto zu

machen. Unser Reisebegleiter sah sich unterdessen das umliegende Gelände genauer an

und fand dicht bei einem Weidezaun einise Pflanzen W. sellowii (HU 1062), die sich in
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der Farbe ihrer Bedornung von den bisherigen Pflanzen etwas unterschieden. Aufmerk-
sam geworden, stiegen wir durch den Weidezaun und sahen ein kleines, nur wenige

Quadradmeter großes Steinfeld. Hier sahen wir in den Felsritzen zwischen hohem Gras
kleine hellgrüne Pflanzen, die uns zunächst durch ihre roten Knospen aufgefallen sind.

Auf den ersten Blick konnten wir erkennen, daß wir es mit Pflanzen aus der Sektion Sera-

cei zulntn hatten. Erst sehr viel später erkannten wir, daß es sich bei unserem Fund um
den von Wolf-Rainer AnnaHRtt beschriebenen und von Norbert Genlonn (1988)

umkombinierten N. concinnus var. rubrigemmatus handelte. - Aufmerksam den Boden
absuchend bemerkten wir überhaupt nicht, daß wir beobachtet wurden. Von einer nahe-

liegenden Farm kommend, wurden wir von drei Gauchos völlig überrascht. Fast lautlos
waren sie näher gekommen und wollten den Grund unserer Anwesenheit wissen. Wir
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erklärten, daß wir aus Europa kommen, hier Kakteen suchen, diese fotografieren und
einige davon zur Bestimmung mitnehmen wollen. Nach ein paar Minuten näherte sich
auf der Straße ein Wagen, der ebenfalls anhielt. Die Fahrerin stellte sich uns als die
Eigentümerin der Farm vor. Auch hier wieder unsere Erklärung, die mit viel Staunen zur
Kenntnis genommen wurde. Man konnte sich nicht vorstellen, daß es Leute geben sollte,
die von Europa nach Südamerika kommen, Geld investieren, Strapazen auf sich neh-
men, nuL um hier Kakteen zu suchen, die doch allgemein als Disteln gelten und ausgeris-
sen werden. Aber zurück zu unserem Standort. Im Anschluß an das Steinfeld suchten
wir die nähere Umgebung nach Kakteen ab, fanden aber außer den schon erwähnten
Il'. sellowii (HU 1062) nur zwei Pflanzen aus der Sektion Paucispini, die sich später als

N. arechavaletai(Spegazzini) Herter (HU 1061) identifizieren ließen. Den von Wolf-Rai-
ner AsneHeN{ (1988) in seiner Erstbeschreibung erwähnten N. megapotamians Osten ex
Herter fanden wir nicht. In diesem Zusammenhang stellt sich natürlich die Frage, ob wir
den Typstandort gefunden haben oder ob es noch ein zweites Habitat gibt.

Zu den Größenangaben von N. concinnus var. rubrigemmatus (HU 1060) wäre noch zu
sagen, daß sich unsere Feststellungen mit denen der Erstbeschreibung decken, zumin-
dest was die Pflanzen in del Natur betrifft. Im Jahre 1986 konnte der Autor von Selmar
Hugo Scut-ossnn neben einigen anderen Notokakteen auch zwei Pllanzen spec. Schl.
156 erwerben. Diese werden seitdem hier kultiviert und haben sich, was das Größenver-
hältnis betrifft, nur unwesentlich verändert. Dieser Teil der Erstbeschreibung mit Foto
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von Selmar Hugo Scnlossen deckt sich somit nicht mit den bisherigen eigenen Beo-
bachtungen. Interessant wäre zu erfahren, ob schon vor dem Jahre 1986 Pflanzen impor-
tiert wurden und wie diese sich entwickelten.
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