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Notocactus rubrigemmatus AB RAHAM

Körper: Am Standort bis 5 cm Durchmesser, 2

bis 3 cm hoch, solitär; in Kultur wesentlich größer
werdend und l0 cm Durchmesser bei 13 cm Höhe er-
reichend, dann zuweilen im oberen Drittel sprossend;
die Epidermis ist hellgrün, der Scheitel leicht ver-
tielt. dornenlos. aber überdeckt von den Dornen der
benachbarten Areolen. Rippen: Meist 17 bis 19

(bei einem Exemplar 22), gerade, zuweilen leicht
gedreht; etwa 3 mm hoch und in Höcker unterteilt,
wobei die Einsenkungen zwischen den Höckern etwa
I mm höher als die Rippenfurchen liegen; bei alten
Areolen sind die Höcker stark verflacht. A r e o le n :

Kurz unterhalb der Einsenkungen an der Oberseite
der Höcker, rund, in Scheitelnähe mit 2 mm langen
Filzhaaren, dann bis 3 mm Durchmesser, im zu-
nehmenden Alter verkahlen die Areolen schnell und
haben dann nur 1,5 bis 2 mm Durchmesser; der Are-
olenabstand beträgt in Scheitelnähe 4 mm, bei äl-
teren Areolen dann 6 mm. Randdornen: 10 bis
12, selten 13, die unteren 2 bis 4 sind die längsten,

Wolf-Rainer Abraham

bis 6 mm, 2 ganzkurze, nur 2 mm lange stehen nach
oben, die anderen haben eine Länge von 4 mm; die
Randdornen stehen strahlend, leicht zum Körper
gebogen um die Areolen; ihre Farbe ist gelblich-weiß
mit hellbraunen Spitzen. M itte ldornen : 4, kreuz-
örmig angeordnet, 8 bis 12 mm lang, der unterste
am längsten, in der Farbe der Randdornen mit 2 bis 3
mm langer brauner Spitze; sie sind leicht zum Körper
gebogen, der unterste am stärksten abstehend (30"
bis 60o); alle Dornen sind biegsam, nicht stechend,
am Fuß 0,5 mm dick, dort auf einer Länge von 0,5
mm rot geftirbt.
B I ü t e : Die Knospen sind kurz vor dem öffnen der
Blüte last völlig rot gel?irbt, so daß man eine rote
Blüte erwartet; daher leitet sich der Name rubrigem-
matus (rotknospig) ab; die leicht glockenftirmigen
Blüten haben voll geöffnet einen Durchmesser von
55 bis 60 mm und eine Höhe von 35 mm; die Blüten-
blätter sind aber innen gelb, die äußeren Blütenblät-
ter meist mit eingerissener Spitze, ausgefranst, 8 mm

breit, bis 22 mm lang, mit breitem, leuch-
tend roten Mittelstreifen; die inneren Blü-
tenblätter sind ebenfalls 8 mm breit, bis
30 mm lang, an der Spitze ausgefranst
und spitz zulaufend, die Kelchblätter an der
Spitze völlig rot. Die Staubfäden stehen in
zwei Reihen, die äußeren sind bis zum
Saum inseriert und reizbar, 8 bis l0 mm
lang, zum Griflel geneigt, unten rot, oben
elfenbeinfarben, wobei die inneren Staub-
läden in den unteren zwei Dritteln rot sind;
die inneren Staubftiden sind nicht reizbar;
die Staubbeutel sind gelb und I mm lang;
die Staubfäden umschließen eine 1 mm
tiefe Nektarrinne. Der Fruchtknoten ist bis
7 mm breit und 8 mm lang und bedeckt
mit 1 mm breiten und 2 mm langen braun-
roten Schuppen, die in den Achseln 3 bis
4,8 mm lange, anliegende, braune Borsten
tragen; oberhalb des Fruchtknotens befin-
det sich eine Einschnürung, die ein
typisches Kennzeichen für die Sektion
Sectacei ist. Der weißlich-gelbe Griflel
ist geriffelt, 19 mm lang, I mm dick
und überragt die Staubbeutel um 2 bis

Wildpflanze von Notocaclus rubrigemmatus
(Schl. 156) in der Sammlung H. Scut-osse t,
Montevideo, Uruguay; Januar 1983
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Notocattus tubigemmotus in Blüte

3 mm; er trägt eine Narbe mit 12

bis 14,4 mm langen Narbenlappen,
die leuchtend rot sind mit elfen-
beinlarbenen Spitzen.
Frucht: Die Frucht ist im reifen
Zustand 12 mm lang und von den
Blütenresten gekrönt; sie ist dun-
kelgrün gefärbt, dicht bedeckt von
den Schuppen mit ihren braunen,
stechenden Borsten, vertrocknet
bei der Reife und zerbricht dann in
unregelmäßigen Rissen im unteren
Drittel; eine Frucht enthält 70 bis
120 Samen. Die Pflanzen sind
selbstfertil.
S a m e n: Helmfiirmig, 0,8 mm
lang, 0,7 mm breit, Testa matt-
schwarz mit großen + eiörmigen
Warzen, die zum H ilum kleiner wer-
den; das Hilum ist flach, die Stro-
phiola cremelarben und die Mikro-
pyle als flache Einsenkung zu erkennen, während
der Umbilicus als breiter Zaplen erhaben ist.
Habitat: Departement Rivera, Uruguay,200 m ü.
M., nordöstlich der Stadt Tacuarembo auf einem sehr
kleinen Areal von wenigen Quadratmetern. Die
Pflanzen wachsen hier zwischen Felsen im Gras zu-
sammen mit Wigginsia sellowii (Link et Otto) Ritter.
einer Varietät von Notocactus arechavaletoi (Spegaz-
zini) Herter und einer Varietät von N. megapotami-
cus Osten ex Herter. Da sie im Gras wachsen und we-
nig bewehrt sind, sind sie durch Viehlraß stark ge-
fährdet. Der pH-Wert am Standort beträgt 5,5.
Holotyp us hinterlegt im Herbarium derUniversi-
tät Köln unter der Nummer Sou-osse n 156.

Notocactus rubrigemmatus wurde im November 1971
von Hugo ScHr-ossnR, Montevideo, Uruguay, nord-
östlich von Tacuarembo, Uruguay entdeckt und unter
der Feldnummer Schl 156 verbreitet. Während einer
gemeinsamen Reise mit Hugo ScHr-ossER konnte
der Autor am 2. Januar 1983 erneut den Standort
aufsuchen, die Pflanze unter der Feldnummer WRA
126 sammeln und alle fiir die Beschreibung not-
wendigen Beobachtungen machen.
Notocactus rubrigemmatus gehört in die Sektion Seta-
cei, der außerdem die Arten Notocactus concinnus
(Monville) Berger ex Backeberg, N. apricus (Arecha-
valeta) Berger ex Backeberg, N. agnetae van Vliet,
N. blaauwianus van Vliet, N. multicostatzs Buining
et Brederoo, N. tabularis (Cels ex Ruempler) Ber-
ger ex Backeberg, N. brederooianus Preslle, N. ere-
miticus Ritter und N. gibblerulrs Prestle angehören.
Die meisten Arten dieser Sektion sind selbststeril.

wobei N. eremiticus und N. brederoolan as neben der
hier beschriebenen Art die Ausnahmen bilden und
selbstfertil sind.
N. rubrigemmalr-t ist der nördlichste Vertreter der
Setacei in Uruguay. Erst bei Arevalo, Uruguay befin-
det sich der bisher nördlichste Fundort des N. con-
cinnus. In Brasilien ist N. eremiticas der nördlichste
Vertreter der Sektion. Auch er ist selbstfertil.
Notocactus rubrigemmatus unterscheidet sich von N.
eremiticus durch die Farbe der Epidermis, Körper-
größe, Blütengröße und Farbe der Petalen und in
einigen Einzelheiten des Aufbaus der Blüte und der
Samen. Er nimmt eine gewisse Mittelstellung zu N.
concinnus ein, von dem er sich wiederum durch die
Körpergröße, die kleineren Blüten und die Selbst-
fertilität unterscheidet. Diese Unterschiede sind in
der Vergleichstabelle aufgelistet und waren Anlaß,
diese Pflanze als eigene Art zu beschreiben und
nicht als Varietät zu bereits beschriebenen Notokak-
teen zu stellen.

Die Pflege von N. rubrigemmatus stellt keine Pro-
bleme dar, wenn ein leicht saures, gut durchlässiges
Substrat verwendet wird und die Pflanzen im Hoch-
sommer leichte Schattierung vor der Prallsonne erhal-
ten. N. rubrigemmatus ist recht blühwillig und zeigt
bei günstiger Witterung bereits im zeitigen Frühjahr
als einer der ersten Notokakteen Knospen.
Für die Hilfe bei der Namensfindung und die la-
teinische Diagnose möchte ich meinem Freund Jo-
seph THruNrssEN danken und A. BREDERoo bin ich
für die hervorragenden Zeichnungen zu Dank ver-
oflichtet.
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A : Blütenlängsschnitt
A1 :inneresPerianthblatt
A2 : äußeres Perianthblatt
A 3 - A 6 : Rezeptakulumschuppen
AZ : Blüte

Notocactus rubrigemmatus Abraham spec. nov.

Fll: ."i
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B
B1
B2
B3
B4
B5

: Samen
: korsale Seite des Samens
: ventrale Seite des Samens
: Hilum
: Frucht mit Blütenrest
: Samenlängsschnitt
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Corpus in statione ad 50 mm diametiens, 20 - 30 mm altum,
solitarium. subviride (in cultura multo maius et ad 100 mm
diametiens et 130 mm altum, tunc aliquando proliferans e parte
tertia superiore); vertex paulo depressus sine spinis est, sed
spinis areolarum vicinarum superlextus. Costae plerumque
17-'19 (una in planta 22), rcclae, interdum aliquo tortae,
circa 3 mm altae et in tubercula divisae, demissionibus inter
tubercula fere 1 mm super sulcos inter costas; in areolis
veteribus tubercula maxime applanata sunt. Areolae paulo sub
demissionibus in parte superiore tuberculorum, rotundae,
oroDe ad verticem 3 mm diametientes; prope verticem 4 mm,
sed areolae veteriores ad 6 mm inter se distant. Spinae mar-
ginales 10- 12, raro I3, radiantes et aliquo in corpus curuatae,
infimae longissimae ad 6 mm longae, deinde aliquae breviores
in lateribus et summa in areola duae brevissimae ad 4 mm
longae (in areolis novis aliquae spinae adventiciae ad 2 mm
longae quae postea evanescunt), spinae omnes flavo-albes-
centes acuminibus subbruneis; 4 centrales I - 'l 2 mm longae
crucialim positae, inlima longissima, eodem colore ut mar-
ginales, acumine bruneo 2 - 3 mm longo, aliquo in corpus
curuatae, inlima maxime distans angulo 30 - 60 "; omnes spinae
flexibiles sunt, non pungentes, in basi 0,5 mm crassae ibique
in longitudinem 0,5 mm rubrae.
Flores: gemmae paulo ante anthesin paene omnino rubrae
sunt ut flos ruber exspectetur; inde et nomen rubrigemmatus
deducitur; flores campanulati plane aperti 55 - 60 mm diameti-
untur et 35 mm alti sunt; folia perianthii intus flava sunt,
exteriora plerumque acumine rescisso fimbriata, S mm lata
et ad 22 mm longa, stria mediali lata fulgenti rubra; interiora
et 8 mm lata sunt, acumine limbriato acute desinentia, sepala
acumine omnino rubro; stamina in 2 seriebus, exteriora usque
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ad limbum loliorum inserta, irritabilia, in pistillum versa, 8-
10 mm longa, intra rubra, supra eburnea; interiora non irri-
tabilia et eorum duae partes inlimae rubrae sunt; anlherae
flavae 1 mm longae sunt; nectarium 1 mm altum staminibus
circumdatur; ovarium ad 7 mm latum et 8 mm longum squamis
1 mm latis et 2 mm longis rubrobruneis in quarum axillis
3-4 saetae I mm longae, bruneae adiacent, super ovarium
constrictio est quae insigne typicum sectionis setaceorum est;
stylus canaliculatus 19 mm longus est, 1 mm diametiens
et antheras ad 2-3 mm supereminet, stigmatibus 12-14,4
mm longis, fulgentibus, rubris instructus, stigmatum acumina
eburnea sunt. Flores per se lertiles sunt. Fruclus maturus
peruiridis 12 mm longus reliquiis siccatis floris coronatur,
maturans siccatur et deinde rimis irregularibus in parte tertia
intima trangitur, 70 - 12O g'ana continens; semina 0,8 mm
longa et 0,7 mm lata testa obsolete atra tuberculis plus
minusve ovatis magnis quae in hilum minuunt instructa; hilum
planum est, strophiola cremea, micropyle paulo demissa est,
umbilicus ut nucamentum latum eminet.
Habitat in Departemento Rivera, Uruguay, inter septentriones
et orientem Tacuarembo in statione minima oaucorum metro-
rum quadratorum; ibi cum graminibus, Wigginsia sellowii (Link
et Otto) Ritter, varietale notocacti arechavalelai (Spegazzini)
Herter et varietate notocacti megapotamici Osten ex Herter
inter rupes crescit. Cum inter gramina crescat et vix defensa
sit haec species a pecudibus devoratur ideoque maxime peri-
clitatur. In statione pH 5.5. est.
Holotypus: siccata deposita sunt in Herbario Universitatis
Coloniae Agrippinae sub numero Schlosser 1 56.

Lateinische Diagnose : J. Theunissen



Merkmal N, concinnus
(wRA 147)

N. eremiticus
(Theunissen 1 984)

N, rubrigemmatus

Körper flachrund
8 cm breit

f lachrund
6 cm breil

flachrund, im Alter
hochrund, 10 cm breit,
13 cm hoch

Epidermis dunkelgrün dunkelgrün hellgrün

Mitteldomen 4 2-4
14-17 mm lang

4
8 - 12 mm lang

Randdornen 8-12 ca.14
6-11 mm lang

10- 13
4-6 mm lang

Blüte 50 mm lang
70-85 mm breit
trichterförmig

35 mm lang
40 mm breit
etwas glockenförmig

35 mm lang
55 - 60 mm breit
etwas glockenförmig

Außere
Blütenblätter

40 mm lang 15 mm lang 30 mm lang

Staubfäden in der unteren
Hälfte rot

in der unteren
Hälfte rot

völlig rot

Griffel 25 mm lang 14 mm lang 19 mm lang

Naöenlappen 5 mm lang 2,5 mm lang 4 mm lang

Frucht 17 mm lang, reiBt
im unteren Drittel
horizontal auf

13 mm lang, reißt
an der Basis
unregelmäßig auf

12 mm lang, trocknet
ein und verpulvert
vornehmlich an der Basis

Samen 0,9 mm lang,
0,9 mm breit

0,8-0,9 mm lang,
1 ,1 - 1 ,2 mm breit

0,8 mm lang
0,7 mm breit

selbststeril selbstfertil selbstfertil

Tarariras,
Uruguay

O von Livramento,
Brasilien

NO von Tacuarembo,
Uruguay

Sterilität

Standort

Vergleichstabelle

C 1 : ausgewachsene Dornenareole
C 2: junge Dornenareole

Dr. Wolf-Rainer Abraham
Sandweg 2

D-3171 Hillerse
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