


Notocactus agnefae Vliet 1975
VLIET, Dirk J. van: ('1975): Succulenta 54 (1): 6 - 11

Benannt nach Frau Agneta ROGGEN, einer Bekannten von Dirk van VLIET
N. concinnusvar. agnetae N. Gerloff & J. Neduchal (2004)

Körper flach bis
birnenförmig.

umgekehrt

Der /V. concinnus f . agnetae
unterscheidet sich von lü. concinnus
var. concinnus durch die größere
Zahl (24 bis 30) der Rippen, die in
flache Höckerchen gegliedert sind.
Die Scheitelgrube ist zunächst nackt.
Die soärliche weißliche Areolenwolle

bleibt nicht lange. Die etwas
versenken Areolen sind 5 bis 6 mm
breit, aber nur 2 mm lang, sie nähern
sich im Scheitel bis 1 mm Abstand.
Die Dornen sind insgesamt weiß bis
gelblich, wobei die 4 Mitteldornen nur
wenig kräftiger und unmerklich länger
als die Randdornen sind. Bei dieser
dort in der Natur gesehenen Sippe

N. agnetae Vliet, Typpflanze mit Bluten.
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längsten Dornen sind
lang und ockerbraun.

kann man die Mitteldornen von den
18 bis 20 weißlichgelben Randdornen
kaum trennen. Manchmal sind oben
noch weitere winzige Dornen. Die

helldornige Form hat mehr und dafür
kleinere Blüten. Sie öffnen vor dem
Höchststand der Sonne mehrere
Tage hintereinander. Die hellroten
Narben haben zumeist B oder 9 Aste.
Manche Narben sind unten ganz
leicht rosa und nur auf der oberen
Seite der Astchen rot. Die Pflanzen
sind selbstfertil und öffnen ihre Blüten
noch vor dem Höchststand der Sonne.
Die beerenartigen Früchte sind dunkel
und enthalten bis '100 Samen.
Heimat: Dept. Lavalleja, Uruguay
DV 8, im Norden von Dept. Maldonado,
DV 8a.

Zu den Arten aus der
Gruppe um N. concinnus
(Monv.) A. Berger ex
Backeb., zu denen man in
der Zeitschrift INTERNOTO
kaum etwas lesen konnte,
gehört /V. agnetae Vliet,
welche wir heute nur als
gelbe Dornenform des
N. concinnus (Monv.)
A. Berger ex Backeb.
ansehen. Dirk van VLIET
hat im Jahr 1975 neben
dem Typus der Art (DV 8)
auch noch die Varietäten
aureispinus (DV 8a) und
die Varietät minor (DV 8b)
beschrieben. Als Heimat
wird für den Typus das
Departamento Lavalleja
und für die Vartetäten
Maldonado angegeben.
ln der Kultur haben sich
in großer Zahl nur die
typnahen Pflanzen und die
Form aureisprnus erhalten.
Ganz selten findet man
welche in den Sammlungen
mit dem Etikett ,,var. minof'.
lm letzten Jahr wollte ich
gern N. concinnus fa.
agnetae in der Natur sehen.

nur
Bei

1,5 cm
kleiner

bleibenden Sippen (var. minor)
können die Mitteldornen auch im
Verhältnis zu den Randdornen länger
sein. Die Pflanzen bilden zunächst
braune rundliche Knospen, die später
rautenförmig werden und dann schon
die zitronengelben Blütenblätter
zeigen. Die Außenseite der Blüten ist
gelb, ganz selten etwas rot. Die Blüten
können 5 bis 6 cm breit werden. Die

Die helle Form des N. concinnus fa. agnetae N. Gerloff &

J. Neduchal.
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Die aus Feldnummernlisten
bekannten Fundplätze schienen mir
alle von Montevideo aus erreichbar.
In der Sammlung habe ich heute
noch Etiketten mit der Bezeichnung
N. agnetae fa. Zapican, N. villaserrana
n.n. und Notocactus spec. Ruta 109
oder lr/. concinnus fa. San Cados an
diesen Pflanzen, die eindeutig als
N. concinnus fa. agnetae zt)
identifizieren sind. Die Bezeichnung
Zapican haben wir auf der Karte in fast
300 km Entfernung von Montevideo
entdeckt. Bei den kurzen..Wintertagen
hätte allein die Uberwindung
der Fahrtstrecke das Tageslicht
verbraucht, zumal die Fundorte an
diesem,,Wigginsien-Paradies" sehr
schwierig sind. Südlich der Ruta B

sieht man einen 150 Meter hohen
und zirka 8 km langen früher fast
kahlen Gebirgszug, auf deren Höhe
auch Villa Serrana liegt. Luis sagt
mir, dass er dort zwar Tausende von

N. corynodes (Otto ex Pfeiff.) Krainz,
aber keinen einzigen Vertreter der
Pflanzen um N. concinnus gesehen
hätte. Die Hälfte des Berges
sei inzwischen mit Eukalyptus
aufgeforstet.

Die Herkunftsangabe San Carlos ist
auch zu ungenau, denn im Bereich
der Stadt gibt es viele Plätze, die man
absuchen müsste und meine Freunde
hatten keine näheren Informationen.
Zum Absuchen aller in Frage
kommenden Plätze würden wir eine
Woche Zeit benötigen. Es blieben
nur noch 2 Fundorte übrig, einer an
der Ruta 60 und der an der Ruta 109.
Auf dem Berg rund 20 km nördlich des
Ortes Pan de Azucar an der Ruta 60
haben wir kein Exemplar gefunden,
aber wir waren nur 90 Minuten auf
diesem imposanten Berg und zwar
wegen einer anderen Pflanze aus
der Untergattung lr/eonofocacfus, von
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der es auch nur noch 3 Exemplare zu Landes bilden. Einige Bäche
sehen gab. Blieb als Tagesziel der entwässern nach Norden zur Laguna
FundortimDepartamentoRochaübrig, Merin hin, die anderen führen in den
der auf unserem Wege lag, als wir Arroyo de Rocha und haben einen
zwei neue Arten aus der Untergattung recht kurzen Weg bis ins Meer. Die
Malacocarpus dokumentierten. kahlen Berge, die durch weiße,

zerklüfftete Felsenbänder mit rundlich
Die Ruta 109 zwischen Rocha und verwitterten Brocken beeindrucken,
Aigua überquert einige Höhenzüge, sind arm an Kakteen. Hier ist hier
welche die Wasserscheide des kaum ein Kaktus zu finden, weil es an

den Plätzen keinen Schatten
gibt. Luis erzählte mir, dass
er einmal etliche Tage Urlaub
hier im Zelt verbracht hat und
gerade mal einige wenige
/V. ottonis an einer Stelle
zu sehen bekommen hatte.
Die kurvenreiche Straße
haI25 km nach Aigua ihren
höchsten Punkt erreicht und
geht schon wieder in eine
Senke. Ein kleiner Bach
ouert die Straße und bildet
links neben dem Weg eine 6
bis B Meter hohe senkrechte
Wand, die nach Südwesten
ausgerichtet ist. Der Bach
könnte der Arroyo del Alferez
sein, der nach Norden hin
entwässert. Von der Straße
aus kann man mit guten
Augen jenseits des Baches
einzelne Wand hänoende
Pflanzen erkennen.

Analog N. scopa (Spreng.)
N. Gerloff & J. Neduchal
oder /V. claviceps (F.
Ritter) Krainz wachsen
/V. concinnus fa, agnetae
fast orgelpfeifenförmig an
steilen Abhängen. Von unten
kommt man nicht einmal
auf Fotoabstand heran.
Also muss man sich einen
Weg über deri Bergrücken
zu diesem Absturz suchen.

Wand von unten und von oben.
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N. agnetae Vliet (links) und N. agnelae Ia. aureispinus Vliet (rechts).

ln der Hand N. agnetaeYlietGt 1244



Hierbei muss man sich einen Weg
über eine eingezäunte Weide
suchen. Der Zaun ist auf beiden
Seiten mit dornigem Strauchwerk
versehen. Innerhalb der Weide
erkennt man, dass hier öfter Vieh
einen schattenspendenden Platz
sucht. lm Schatten der Sträucher
finden wir die ersten Pflanzen aus
der Untergattung Malacoca4ous. Sie
konnten hier keimen, bilden aber
in solchem Platz keine Prächtigen
Dornen aus. Es dürfte sich um
N. neoarechavaletae (K. Schum. ex
Speg.) Havlicek handeln. Das Vieh
scheint die Nähe des Steilabbruches
zu meiden, denn das Gras an
der Kante ist ungewöhnlich lang.
Vermutlich kommt das Weidevieh an
einer anderen Stelle viel leichter an
das Wasser. 1 bis 2 Meter vor dem
Abbruch finden wir die ersten Pflanzen
von /V. concinnus fa. agnetae - diese
sind flach, nur 2 bis 3 cm hoch und
4 bis 8 cm breit. Die Pflanzen sind

etwas heller als das trockene Gras.
Meine südamerikanischen Freunde
sind sicherer auf ihren Beinen und
hielten sich lange an der eigentlichen
Kante auf, die mir zunächst großen
Respekt abnötigte. Bei jedem ihrer
Schritte fielen Steine in den Bach.
An zwei festen Punkten traüte auch
ich mich an den Rand. Dort konnte
ich einige größere ExemPlare mit
bis zu 10 cm Durchmesser erblicken
und fotografieren. An die größten
Exemplare kann man auch von oben
nicht heran, die ein bis zwei Meter
unterhalb in der Senkrechten hingen.
lch schätze sie auf mindestens 20 cm
Körperlänge und die Dicke war mehr
als 10 cm. Diese Ausmaße erreichen
Pflanzen in der Kultur erst nach zirka
30 bis 40 Jahren.

Norbert Gerloff,
Brandenburger Str. 49,
7 1 640 Ludwigsburg, Deutschland,
NGerloff@aol.com
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Summary: The characteristics of this population

rhe author visited the area around ffi,rJ:+it:'lä1",.{ltl',n'3ü}ä: #}:
Aigua in August 2003 and looked at pure yellow, are very variable in size.
a locality for N. concinnus fa. agnetae Norbert GERLOFF uses a map to show
N. Gerloff & J. Neduchal on Route an overall view of the distribution
109. The population there (N. agnetae of N. concinnus fa. agnetae and /V.

var. aureispinus Vliet) has lighter concinnus var. concinnus and its
coloured spines and develops a larger forms, which also grow in the same
and more elongated body. The largest area.
plants grow like N. scopa (Spreng.)4.
Berger ex Backbg. on a vertical cliff. Translation byAlan Butler
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