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U

m es vorweg zu nehmen, es war nach
unserer Kenntnis zum ersten Mal, dass
man auf einer Herbsttagung ganze 7-8 Stunden intensiv über eine verhältnismäßig kleine Pﬂanzengruppe konstruktiv diskutierte,
und dies, ohne die Normen eines gesitteten
Streitgesprächs zu überschreiten. Am Ende
war es für keinen der Beteiligten langweilig,
da für ausreichend Abwechslung gesorgt
wurde.
Die betreﬀenden Taxa konnten anhand
zahlreicher sehr schöner Pﬂanzen immer wieder aktuell zum Thema begutachtet werden,
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A

s far as we are aware, it was the ﬁrst time
that AfM members had spent a whole 7 or
8 hours constructively discussing a relatively
small group of plants without stepping over
the borderline of a well-conducted conversation. At the end it had not become boring
for any of the participants due to the fact
that suﬃcient variety and change had been
provided.
The taxa involved were always available
and could be studied during the course of the
discussions and thus provided chances for
moving around and conversation in smaller
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wobei zwischendurch gleichzeitig für ausreichend Bewegung und die Möglichkeit zu
kleineren internen Diskussionen bestand.
So haben besonders alle die Mitglieder
zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen,
die den Aufruf gefolgt sind, und ihre Pﬂanzen
mitgebracht haben. Anhand entsprechend
vorbereiteter topograﬁscher Karten wurde
das jeweilige Verbreitungsmuster übersichtlich dargestellt. Und die um diese Jahreszeit
fehlenden Informationen, wie z. B. die Blüten
und einiges mehr, konnten anhand zahlreicher guter, zusätzlich erklärender Bilder parallel gezeigt werden. So hatte jeder der beteiligten Freunde ausreichend Möglichkeiten
sich umfassend zu informieren, um letztlich
die Problematik beurteilen zu können, selbst
wenn die Pflanzen vorher nicht bekannt
waren.
Wenn etwas kritisch anzumerken ist, dann
die Qualität des Beamers, welcher leider
nicht auf die tatsächlichen Farben der Bilder
optimal abgestimmt war. Die Tücken der
Technik verhinderten allerdings nicht, dass
auch diese ergänzenden Informationen zur
Verständigung beitrugen. Zum Ausgleich waren ja genügend Pﬂanzen für einen direkten
Vergleich vorhanden.
Wie in der Einladung (Mtbl. 3/2010)
von Andreas Weiser angegeben, war das
Thema die Pﬂanzengruppe um M. standleyi
und hier besonders die mögliche Ausoder Eingrenzung der als M. canelensis,
M. lindsayi, M. marksiana, M. sinforosensis
(mit Unterarten), M. temorisensis und M.
craigii beschriebenen Taxa. Dort, wo einige Mitglieder das Thema etwas weiter
gefasst sehen wollten, z. B. erweitert auf M.
bocensis, M. sonorensis, M. hertrichiana, …,
konnte man sich schnell einigen, dass es
in dem geplanten Zeitrahmen nur schwer
möglich sein wird, auch diesen Komplex
zu behandeln.
Dies wäre ein wohl ein eigenes Thema, zum
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groups. Those members who had followed
the appeal to bring along plants made a
valuable contribution to the success of the
meeting. With the aid of pre-prepared topographical maps the distribution each species was clearly shown and any information
missing at this time of the year, for instance
ﬂowers, was illustrated with additional picture material. All participants therefore had
suﬃcient possibility of informing themselves
and were thereby in the position to judge
the arguments even if not all the plants were
familiar beforehand.
If we have to mention something which
was not fully satisfactory, it was the beamer
which did not quite provide the right colours.
However, even so, this additional information
was valuable in order to reach agreement.
There were a sufficient number of plants
available to provide direct comparisons.
In the invitation to the meeting Andreas
Weiser had informed us beforehand (Mtbl.
3/2010) that the subject matter would be the
group of plants associated with M. standleyi
and in particular the borderlines and diﬀerences to M. canelensis, M. lindsayi, M. marksiana, M. sinforosensis (plus subspecies), M.
temorisensis and M. craigii. Some members
ﬁrst thought it appropriate to extend the
scope of the discussion and include e.g. M.
bocensis, M. sonorensis, M. hertrichiana but
we soon agreed that it would be diﬃcult to
also include and handle this complex. This
might possibly be a new topic on a future
autumn meeting?
In order that all members who were not
able to be present but are interested in the
topic could be informed about the results of
the discussion, we were asked to put the results down in writing. This is probably particularly important because many articles related
to the subject matter have been published in
our magazine since 2002 and have resulted
in some confusion.
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Beispiel wieder auf einer Herbsttagung?
Damit auch alle die Mitglieder über das
Ergebnis unserer Diskussionen informiert
werden, die nicht an dem Treﬀen teilnehmen konnten, jedoch an der Thematik interessiert sind, wurden wir gebeten, eine
Zusammenfassung der fachlichen Ergebnisse
zu bringen. Dies ist sicher um so notwendiger,
da diese Thematik seit 2002 in vielen Beiträgen in unserem Heft sehr unterschiedlich behandelt wurde und damit sehr zur Verwirrung
beigetragen hat.
Worum ging es in der Diskussion? Im
Prinzip standen sich zwei Ansichten gegenüber, die letztlich die Vorgehensweise bei der
Bestimmung, Abgrenzung und Benennung
der einzelnen Taxa in der Vergangenheit
unterschiedlich beeinﬂusst haben:




die klassische Bestimmung von Pﬂanzen
und eine daraus folgende Abgrenzung
zueinander, indem die äußeren Merkmale, wie der Habitus des Körpers, sowie
die Blüten, Früchte, Samen, Dornen usw.,
aber auch die Inhaltsstoﬀe, Verbreitung
und die Standortbedingungen Berücksichtigung ﬁnden.
die Entwicklungstheorie, die von W.
Plein in unserem Mitteilungsblatt in
bisher zwei Folgen (Mtbl. AfM 30(3):144153. 2006, 31(4):172-179. 2007) veröffentlicht wurde, in der es um eine
Neuordnung der Reihen innerhalb der
Gattung Mammillaria entlang eines
„Evolutionspfades“ geht.

Fangen wir mit der Entwicklungstheorie
an, so wie es auch beim Treﬀen gewünscht
wurde. Diese Theorie lässt sich in Kurzform
wie folgt zusammenfassen:
Eine Reihe (im systematischen Sinne) sollte aus solchen Arten bestehen, die eine gemeinsame Wurzel in ihrer Entwicklung haben.
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What was the discussion all about? There
were two opposing points of view which in
the past have inﬂuenced the procedure with
regard to the classiﬁcation, deﬁnition and
naming of each of the taxa:


the traditional method of classifying
plants and their separation to eachother whereby the form of the plant,
the ﬂowers, fruit, seeds, spines etc. and
also their substances, distribution and
the conditions at the locations where
they grow are taken into account.



the evolution theory which W. Plein
published in our magazine (Mtbl. AfM
30(3):144-153.2006 and 31(4):172-179.
2007) whereby a new reform of the
series within the Mammillaria genus
along a “path of evolution” is taken into
account.

Let us commence with the evolution theory just as was also agreed upon during the
meeting. This theory can be shortly summarized as follows:
A series (in a systematical sense) should
be composed of those species which have a
common root in their development. In order
to establish such common roots one has to
follow the topographical conditions - paths of
evolution - such as present and past drainage
systems. The plants have developed starting
from the mouth area of the drainage system
(rivers and streams) back up the drainage
direction. M. bocensis could be one of the
original species since it can be found in the
mouth area of almost all drainage systems in
Sonora and Sinaloa. Plants, which at present
are not regarded has having developed from
M. bocensis and are to be found growing in the
upper reaches of the water drainage system,
may have developed from M. bocensis but in
the meantime the intermediate form is now
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Zur Ermittlung dieser gemeinsamen Wurzeln
muss man topologischen Voraussetzungen –
Evolutionspfaden – wie bestehenden und ehemaligen Entwässerungssystemen folgen.
Dabei haben sich die Pﬂanzen entlang
dieser Entwässerungssysteme (Flusslaufsysteme) an der Mündung beginnend ﬂussaufwärts entwickelt. M. bocensis könnte dabei
eine der ursprünglichen Arten sein, da sie
zumindest im Verbreitungsgebiet von Sonora
und Sinaloa im Mündungsgebiet fast aller
Flusssysteme anzutreffen ist. Dort, wo in
Richtung der Quellen Pﬂanzen angetroﬀen
werden, deren Entwicklung aus der M. bocensis zur Zeit ausgeschlossen wird, könnte
die hierzu ursprünglich vermittelnde Art in
dem dazwischenliegenden Gebiet inzwischen ausgestorben sein. Entsprechend der
Verzweigung der einzelnen Flusssysteme sollen sich dann diese ursprünglichen Pﬂanzen
in ihrer Entwicklung verzweigt haben, ähnlich
wie wir es von einem Stammbaum kennen.
Das heißt, nahe verwandte Populationen
kommen demnach auch nur in einem gleichen Abzweig eines Flusslaufes vor.
Bei der Erklärung seiner Theorie machte
W. Plein explizit darauf aufmerksam, dass er
diese Betrachtung vorerst unabhängig von
irgendwelchen systematischen Rangstufen,
also Taxa, machen möchte.
Daher wurde kritisiert, dass entgegen
dieser Aussage, gerade auf der Basis dieser Theorie mit Neubeschreibungen und
Umkombinationen Fakten geschaﬀen wurden, die letztlich der Anlass vieler unserer
derzeitigen Diskussionen sind. Und um es
vorweg zu nehmen, hier konnte keine Einigkeit zwischen den Ansichten erzielt werden.
Als Beispiel sind zu nennen: Mammillaria
sinforosensis subsp. cobrensis, die als eigene
Art umkombiniert, die M. temorisensis und M.
maycobensis die als eigene Arten beschrieben
wurden.
Es wurde in der Diskussion festgestellt,
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extinct. Just as the individual drainage systems branch oﬀ, the original missing plants
have also branched oﬀ in their development
in a similar way as family trees do. That means
that closely related populations are only to
be found in the same branch of a drainage
system.
Whilst explaining his theory W. Plein
stressed that he wanted to make his observations without taking into account any
systematic taxonomical levels. Subsequent
criticism arose that, despite this statement,
new descriptions and re-combinations have
resulted in facts which gave rise to the present discussions. We can say straight away:
no agreement was reached on the opposing
points of view. Examples are: M. sinforosensis
subsp. cobrensis which has been re-combined as a species, M. temorisensis and M.
maycobensis which have been described as
own species.
In the discussion it was concluded that the
theory has a certain basic starting point which
could play a role in the systematic order, but
when looked at alone, as was done here, it led
to wrong conclusions, in particular because
the theory cannot be proved. It would be nice
if evolution could be explained as easily as

Mammillaria craigii TL 497, Río Urique
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dass diese Theorie zwar einen Ansatz enthält, der in der systematischen Ordnung
durchaus eine Rolle spielen könnte, doch für
sich allein betrachtet, wie hier geschehen,
führt sie jedoch zu einer Fehleinschätzung,
zumal jeder Beweis dafür bisher fehlt. Es wäre
schön, wenn sich die Evolution derart einfach
erklären ließe. Doch leider ist es nicht so. Man
könnte ausrufen: „Ernst Mayr, der Darwin des
zwanzigsten Jahrhunderts, lässt grüßen.“
Einige wenige, einfache Überlegungen, die
diese Theorie in Frage stellen sind:


Der entwicklungsgeschichtliche, also
zeitliche Ursprung der Kakteen, aber
auch die Veränderungen des Klimas
und der Umgebung während dieser
Entwicklung usw. sind kaum bekannt.
Dies alles spielt mit Sicherheit eine entscheidende Rolle bei der Beurteilung
der aktuellen Thematik.



Wer sind die Bestäuber und die Verbreiter der Pﬂanzen?



Warum sollen sich die Pﬂanzen nur von
der Mündung zur Quelle eines Flusssystems entwickelt haben? Welche treibende Kraft soll dahinterstehen?
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Warum soll eine Verbreitung nicht auch
über die Gebirge hinweg möglich gewesen sein, die ja nicht immer so hoch
waren? Es sei an dieser Stelle erlaubt
anzumerken, dass die Vögel durchaus
über sehr hohe Berge ﬂiegen!
Warum haben sich M. mazatlanensis
und M. beneckei nicht auch entlang
der Flusssysteme weiter entwickelt,
sondern angeblich nur M. bocensis,
obwohl sie gleichzeitig an fast allen
Flussmündungen anzutreﬀen sind?

that. Unfortunately that is not the case. One
could exclaim: “Ernst Mayr, the Darwin of the
twentieth century, greets us”. A few simple
thoughts and considerations which put this
theory in doubt are:


The history during the development,
the time of origin of cacti and also the
change of climate and the surroundings
during this development are mostly
unknown. All these factors must play
an important role when judging the
present topic.



What are the pollinators and distributors
of the plants?



Why should the plants have only spread
from the mouths up to the springs of
the rivers? Which forces could be behind this?



Why should a distribution not be possible over hills or mountains, which were
not always so high? In this connection
one should not forget that after all birds
can ﬂy over very high mountains!



Why have M. mazatlanensis and M. beneckii not also developed along river
systems and only M. bocensis although
they too are to be found on all river
mouths?

Many further queries could be put. All
the above questions could not be answered.
Therefore the members of the discussion concluded that the theory up until now cannot
be proved on any single point.
It does not fulfill the requirements of
modern botany if plants cannot be judged
taxonomicly without knowledge of the distribution, the river system and tributaries, in
particular when they are diﬃcult to separate
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Man könnte noch viele weitere Fragen stellen. Alle oben angesprochenen Frage-stellungen konnten jedoch ausnahmslos nicht
beantwortet werden. Daraus schlossen die
Teilnehmer, dass diese Theorie bisher in
keinem einzigen Punkt zu beweisen ist.
Es entspricht nicht dem Verständnis
der klassischen Botanik, dass Pﬂanzen nur
dann taxonomisch einzustufen sind, wenn
man deren Verbreitung, das Flusssystem
und den Nebenﬂuss kennt, insbesondere,
wenn sie im Aussehen schwer voneinander
zu trennen sind. Dem gegenüber wurden hier
aus arealgeographischen Gründen Pﬂanzen
namentlich zusammengeführt, die deutliche Unterschiede aufweisen. Die hierfür
notwendigen Erklärungen wurden nicht
angegeben.
Vielmehr stellt sich auch hier die Frage, warum es nicht sein kann, dass unterschiedliche Arten ein gemeinsames
Verbreitungsgebiet haben können? Für
diese Tatsache gibt es „unendlich“ viele Beispiele. So nimmt z.B. kein Mensch
Anstoß an fünf Gräserarten einer Gattung
auf einer Wiese. Oder, bleiben wir mit einem
Beispiel in Mexiko: Hier kommen immer
wieder am gleichen Standort unterschiedliche Kiefernarten nebeneinander vor. Und
auch hinsichtlich unserer Mammillarien
könnte man fast beliebig viele Beispiele
anführen.
Eventuell können wir irgendwann über
DNA-Analysen weitere Aufklärung erhalten.
Bisher bekannte Untersuchungsergebnisse
z. B. von Butterworth (2004), Harpke und
Peterson (2006) lassen hier jedoch aller
Wahrscheinlichkeit nach noch viel größere
Veränderungen in unseren Systemen erwarten, und dies wird sicher zu weiteren
Diskussionen führen. Dann geschieht dies
aber auf wissenschaftlich fundierterer Basis.
Wir wollen deshalb klar stellen: Wir sind nicht
gegen neue Überlegungen, die es ermögliMtbl. AƒM 35(1)2011

in appearance. Here, plants which show clear
diﬀerences have been put together due to
geographical and territorial reasons. No satisfactory reasons were given. Why can diﬀerent species not have the same distribution?
There are many examples of this. Nobody
wonders about the fact that ﬁve diﬀerent
species of grass grow on the same meadow.
Or to take an example in Mexico: time and
again diﬀerent species of pine trees grow
together at the same location. In connection
with our Mammillaria there are numerous
examples as well.
Possibly DNA analyses will, at some future
stage, provide more answers. Publications up
to the present time e.g. Butterworth (2004),
Harpke and Peterson (2006) indicate that
probably far greater changes in our systems
are to be expected and will certainly cause
further discussions. These however will take
place on a ﬁrm scientiﬁc basis. We therefore
want to make it clear: we are not opposed
to new thoughts and ideas which might improve our present system. Quite the opposite, because all systems up until now have
their weak points, otherwise we could and
would not discuss them so endlessly. They
are however comprehensible for all and not
just a theory which has not been proven by
a single fact.
Since there seems to be no other alternative,
we return to the classical method of judging
plants.
Mammillaria lindsayi
The situation regarding M. lindsayi was
unanimously agreed upon. The plants around
the type locality given as Los Molinos all have
the same appearance and are easily discernable from the plants which A. Lau named as
M. lindsayi and which M. Hils then described
as M. lindsayi var. cobrensis and var. rubriﬂora.
The separation therefore was correct. Further
populations are also to be included e.g. as
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Mammillaria lindsayi fa. TL 465, Mezquite Caido
Mammillaria lindsayi fa. TL 615, Nacimiento; Fotos: Th. Linzen
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chen, ein von uns „künstlich geschaﬀenes“
System zu verbessern. Ganz im Gegenteil,
denn alle bisherigen Systeme haben bekanntlich auch ihre Schwächen, sonst könnten,
dürften oder müssten wir nicht so unendlich
viel darüber diskutieren. Sie sind aber für
jeden Interessierten nachvollziehbar und
nicht nur eine durch keinerlei Tatsachen bewiesene Theorie.
Da es somit ganz oﬀensichtlich derzeit
noch keine „Alternative“ gibt, wenden wir
uns nun der klassischen Methode der Pﬂanzenbeurteilung zu.
Mammillaria lindsayi
Übereinstimmung bestand in der Beurteilung der Situation um M. lindsayi. Die
Pﬂanzen aus der Umgebung des übermittelten Typstandortes bei Los Molinos geben einen geschlossenen Eindruck in ihrem
Aussehen und sind gut von den Pﬂanzen
zu unterscheiden, die ursprünglich von A.
Lau als M. lindsayi bezeichnet wurden und
von M. Hils dann als M. lindsayi var. cobrensis und var. rubriﬂora beschrieben wurden.
Die Abtrennung war deshalb gerechtfertigt!
Es werden auch die Populationen mit einbezogen, die z.B. von Standorten wie Mezquite Caido, Nacimiento und Parida (z.B. von
Reppenhagen als M. marksiana) berichtet
wurden. Die Unterschiede sind standortspeziﬁsch und nur unbedeutend. Alle diese Populationen können allgemein als M.
lindsayi bezeichnet werden, wenngleich eine Trennung nach Standorten z.B. bei den
Nachzuchten sinnvoll ist.
Anders sieht es mit den immer wieder
diskutierten, angeblich einzubeziehenden
Populationen vom benachbarten La Reforma
und Choix aus. Alle Beteiligten waren sich
einig, dass der Habitus nicht zur M. lindsayi
passt, sondern eher zur M. marksiana. Nur der
stark sprossende Wuchs spricht dagegen.
Dies würde bedeuten, dass nach bisheriger
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reported from locations in Mezquite Caido,
Nacimiento and Parida (e.g. as M. marksiana
as described by Reppenhagen). The diﬀerences are minor and inﬂuenced by conditions of the location. All these populations
can be regarded as M. lindsayi, whereby a
diﬀerentiation of the location, when for instance cultivating the species, may be useful.
The populations from the nearby La Reforma and Choix are another matter. All participants agreed that the appearance does
not ﬁt with M. lindsayi but rather to that of
M. marksiana. The cluster-forming growth
however does not ﬁt.
This means, based on present knowledge,
that M. lindsayi has a fairly small territorial
area and that it shares this with a related but
clearly diﬀerent population (M. marksiana).
There are no known intermediate forms and
therefore they should separated. Pollination
attempts should show if there are hybrid
barriers between the two. If so, then this
would be a further proof that these are two
diﬀerent species.
Mammillaria marksiana
Whilst discussing M. lindsayi the status
of M. marksiana was questioned many times
e.g as a form or a sub-form. We start oﬀ by
looking at the information on the type locality
Rancho del Padre which Lau obtained from
Schwarz. One thing that both type localities
(M. lindsayi and M. marksiana) have in common is that the route to them both has in the
meantime been ﬂooded by a large reservoir
which makes them hardly accessible. When
Sanchez-Mejorada discovered the plants
near La Reforma he was not sure about their
identity. A. Lau named them as M. marksiana
because he knew M. marksiana from the type
locality and from Topia. Since Sanchez-Mejorada did not ﬁnd the type locality himself,
he chose the plants to be a neo-type of M.
marksiana.
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Abb. oben: Mammillaria
marksiana fa. TL 467,
La Reforma
Abb. mitte: Mammillaria
marksiana fa. TL 613, Topia
Abb. unten: Mammillaria
marksiana fa. TL 1020,
Sahuatenipa
Fotos: Th. Linzen
Kenntnis M. lindsayi ein ziemlich
begrenztes Verbreitungsgebiet
hat und sich dieses mit einer sicher verwandten, dennoch deutlich unterschiedenen Population
(M. marksiana) teilt. Es sind keine Zwischenformen bekannt,
weshalb sie getrennt betrachtet
werden sollten. Bestäubungsversuche sollen Aufschluss darüber geben, ob es tatsächlich
Kreuzungsbarrieren gibt. Wenn
ja, dann wäre dies ein weiterer
Beweis, dass es sich um getrennt
zu behandelnde Taxa handelt.
Mammillaria marksiana
Der Status der M. marksiana
wurde in der Diskussion um M.
lindsayi immer wieder in Frage
gestellt, z. B. als Form oder Unterart. Wir gehen von der nachträglich von Schwarz über Lau
übermittelten Information zum
Typstandort Rancho del Padre
aus.
Eine Gemeinsamkeit der beiden Typstandorte (M. lindsayi
und M. marksiana) ist, dass der
Weg dorthin heute von einem
großen Stausee überschwemmt
ist, weshalb sie jeweils nur noch
sehr schwer erreichbar sind. Als
Sánchez-Mejorada die Pﬂanzen
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bei La Reforma entdeckte, war ihm die
Identität noch nicht klar. Erst A. Lau nannte
sie M. marksiana, da er M. marksiana vom
Typstandort sowie von Topia kannte. Da
Sánchez-Mejorada den Typstandort jedoch
selbst nicht fand, wählte er die Pﬂanzen von
La Reforma als Neotyp der M. marksiana.
Soviel in Kurzform zur Geschichte und
den Zusammenhängen zwischen diesen
Populationen. In der Zwischenzeit sind
zahlreiche weitere Standorte bekannt, die
mit M. marksiana in Verbindung gebracht
werden. Im Unterschied zur M. lindsayi ist
das Verbreitungsgebiet der M. marksiana
um ein Vielfaches größer. Und wie bereits
unter M. lindsayi erwähnt, es gibt auch hier
jeweils standortspeziﬁsche Besonderheiten,
die allerdings deutlich gravierender sind.
Einige Liebhaber gehen dabei sogar so weit,
dass sie hier eine weitere Unterteilung sehen
wollen.
Pﬂanzen vom Typstandort und von Topia
wachsen gewöhnlich einzeln, sprossen eher
selten. M. marksiana von Rancho del Padre
hat relativ spitze, kleinere Warzen, die Blüten
erscheinen immer sehr nahe dem Scheitel.
Pﬂanzen von Topia haben häuﬁg zusätzlich
kleine Randdornen (oder sollte man Beidornen
sagen?) und die Früchte sind im Unterschied
zu allen anderen weiß. Die sonst bekannten
Populationen sprossen mehr oder weniger
und besitzen größere Warzen. Gemeinsam
haben sie alle eine relativ helle Körperfarbe,
eine im Vergleich zur M. lindsayi geringere
Anzahl der Dornen, die eventuell alle als
Mitteldornen anzusehen sind und natürlich
die gelben Blüten. Aber auch hier gibt es die
berühmte Ausnahme. Da zur Zeit auch die
Population von La Reforma in diese Gruppe
passt, ist inzwischen sogar eine rotblütige
Form bekannt, die als M. lindsayi fa. narlinii
ursprünglich falsch zugeordnet wurde. Aber
auch in diesem Teilthema, der M. marksiana,
waren sich letztlich alle Teilnehmer einig.
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That is in brief the history and connections
between these populations. In the meantime
many further locations have been found and
brought into connection with M. marksiana. In
comparison to M. lindsayi, the distribution of
M. marksiana is much larger. As already mentioned under M. lindsayi, there are diﬀerences
in appearance due to location conditions and
here these are far more obvious. Some people
even go as far as seeing a further division of
the plants.
The plants from the type locality and from
Topia usually grow single-headed and seldom form clusters. M. marksiana at Rancho
del Padre has relatively sharp and shorter
tubercles, the ﬂowers always grow close to
the very top of the plant. Plants from Topia
often have additional short radial spines (or
should we say a form of central spines?) and
the fruit are not like the others, but white. The
populations at the other localities known usually form clusters and show larger tubercles.
All of them together have a relatively pale
body colour, in comparison to M. lindsayi
fewer spines - which could all be regarded
as central spines - and of course the yellowcoloured ﬂowers. But there is no rule without
an exception. Since at present the La Reforma
population ﬁts into this group, there is in the
meantime even a red-ﬂowered form, which
had been originally falsely named M. linsayi
fa. narlinii. Here, also on this point, all the
participants agreed.
M. sinforosensis und it’s subspecies
M. sinforosensis as a species was not questioned by any of the participants. It could
however not be proved that M. sinforosensis
subsp. marionae belongs to M. sinforosensis.
Rogozinski had attempted to demonstrate
this in our magazine. With the aid of the
beautiful plants on show, almost all of the
participants convinced themselves of the differing features mentioned in the description.
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Abb. links:
Mammillaria
sinforosensis
TL 742
Abb. unten:
Mammillaria
sinforosensis
subsp. marionae TL 778
Fotos:
Th. Linzen

Mammillaria sinforosensis und ihre Unterarten
M. sinforosensis wurde als Art von keinem
Teilnehmer in Frage gestellt. Der Beweis, dass
M. sinforosensis subsp. marionae in M. sinforosensis übergeht, wie zuletzt von H. Rogozinski
in unserem Mitteilungsblatt versucht wurde
zu vermitteln, konnte jedoch nicht erbracht
werden. Nahezu alle Beteiligten überzeugten
sich vielmehr anhand der schönen Pﬂanzen
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In the end only
two participants
took up an opposing opinion.
M. sinforosensis shows little variation among
the plants, not so with M. sinforosensis subsp.
marionae where the diﬀerences are clearly
more obvious. These diﬀerences however
never have any similarity with the type, as
could be seen with the plants displayed. In
addition, as far as we know at present, the distribution of the subspecies marionae seems
to be larger than originally thought.
The diﬀerences between M. sinforosensis
subsp. cobrensis
and M. craigii
were so large that
for the majority
of those present
a direct relationship bet ween
the two can be
ruled out. There
is no proof that
plants should
develop f rom
few or no radial
spines to plants
with many radial
spines. The same
question can be
put as to why
Mtbl. AƒM 35(1)2011

von den in der Beschreibung aufgeführten
trennenden Merkmalen. Es waren letztlich
nur zwei Anwesende, die hier eine andere
Meinung bezogen. Während M. sinforosensis eine ziemlich geringe Variationsbreite
aufweist, ist die der M. sinforosensis subsp.
marionae deutlich ausgeprägter. Diese
Abweichungen überschneiden sich allerdings niemals mit dem Typ, wie anhand der
Pflanzen zu sehen war. Weiterhin scheint
nach heutiger Kenntnis die Verbreitung der
Unterart marionae größer zu sein, als ursprünglich angenommen wurde.
Die Unterschiede zwischen M. sinforosensis subsp. cobrensis und M. craigii waren für
die absolute Mehrheit der Anwesenden
so groß, dass eine direkte Verwandtschaft
ausgeschlossen wurde. Es gibt keinen Beweis dafür, warum die Entwicklung von wenigen bzw. keinen Randdornen zu vielen
Randdornen gehen sollte. Genauso stellt sich
die Frage, warum die Mitteldornen in der Entwicklung deutlich weniger und gleichzeitig
auch dünner werden sollten. Es sind bisher
keine Übergänge zwischen M. sinforosensis
subsp. cobrensis und M. craigii bekannt.
Selbst die weniger stark bedornte Form der
M. sinforosensis subsp. cobrensis aus dem Tal
des Rio Urique kann nicht als eine solche
angesehen werden. Weiterhin steht die unbeantwortete Frage im Raum, warum es im
Nebenﬂuss des Rio Batopilas nicht diese Form
der Weiterentwicklung gibt, wie im Rio Urique?
Vielmehr kann man die M. craigii-Formen aus
dem Rio Urique optisch gut von denen des Rio
Batopilas unterscheiden. Auch hier wurden
den Mitgliedern Bestäubungsversuche empfohlen, um weitere Argumente für die eine
oder andere Zugehörigkeit zu ﬁnden.
Nicht endgültig geklärt werden konnte,
ob die M. sinforosensis subsp. cobrensis nicht
doch als eigene Art anzusehen ist, da die
Entfernung der Standorte zum Typ der M. sinforosensis sehr groß ist. Die Ähnlichkeit mit M.
Mtbl. AƒM 35(1)2011

central spines should become fewer and
thinner. There are at present no intermediate forms known between M. sinforosensis
subsp. cobrensis and M. craigii. Even the lesser
spined form of M. sinforosensis subsp. cobrensis from the valley of the Rio Urique cannot
be regarded as such. In addition the question
remains un-answered as to why this form of
development is not found on the tributary
river of the Rio Batopilas, just as on the Rio
Urique. After all it is easy to visually distinguish
the M. craigii plants from the Rio Urique to
those from the Rio Batopilas. Here again
members were encouraged to attempt crosspollination in order obtain more knowledge
about possible aﬃliation.
It was not possible to finally decide
whether M. sinforosensis subsp. cobrensis
cannot after all be regarded as a separate
species since the ground distance to the
type locality of M. sinforosensis is very large.
The similarity between M. sinforosensis and
the subspecies marionae is very obvious and
therefore the assignment as a subspecies
of M. sinforosensis seemed acceptable to all
participants in particular because all these
taxa grow in the same river system i.e. have
a joint distribution.
Mammillaria temorisensis
M. temorisensis is a taxon which, in the
original description of M. sinforosensis, was
mentioned as being possibly very closely
related since the appearance and also the distribution was very similar. We were not sure at
the time whether we should leave this plant
as being within the scope of variation of the
subspecies marionae or whether it deserved
the status of being a separate sub-species.
The plants displayed conﬁrmed this opinion
to the participants. Therefore the question
was more than justiﬁed as to whether the
status of an own species for M. temorisensis
was warranted. The discussion of the authors
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Abb. oben: Mammillaria
sinforosensis subsp.
cobrensis TL 495
Foto: Th. Linzen
Abb. mitte: Mammillaria
sinforosensis subsp.
cobrensis L 1135
Abb. unten: Mammillaria
temorisensis RS 988
Fotos: R. Schumacher

sinforosensis und deren Unterart marionae ist allerdings sehr
groß, weshalb die Zuordnung
als Unterart der M. sinforosensis
für die Anwesenden verständlich erschien, zumal alle diese
Taxa im gleichen Flusssystem
wachsen, d. h. eine gemeinsame Verbreitung haben.
Mammillaria temorisensis
M. temorisensis ist ein Taxon,
das in der Erstbeschreibung
der M. sinforosensis als möglicherweise sehr eng verwandt
aufgeführt wurde, da die habituellen Unterschiede nur gering
sind und auch die Verbreitung
in dieses Bild passt. Uns war damals nicht ganz klar, ob wir sie
innerhalb der Variationsbreite
der Unterart marionae belassen
sollen, oder ob sie den Status
einer eigenen Unterart verdient. Die gezeigten Pﬂanzen
bestätigten den Anwesenden
diese Einschätzung.
Somit war die Frage mehr
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als berechtigt, ob der Status einer eigenen
Art für M. temorisensis tatsächlich gerechtfertigt ist. Die Unverhältnismäßigkeit und
Widersprüchlichkeit der Einordnung dieses
Taxons durch die Autoren wird gerade hinsichtlich ihrer Diskussion über den Status der
Unterart marionae sehr deutlich.
Mammillaria canelensis
Sicher schwer zu glauben, aber die geplante Diskussion um M. canelensis wurde
tatsächlich nicht mehr geschafft. Da hier
gleichfalls M. ﬂoresii und einige weitere von
Craig beschriebene Arten beachtet werden sollten, wäre es bestimmt ein neues
interessantes Thema für eine kommende
Herbsttagung.
Wir freuen uns schon darauf und hoﬀen
natürlich, Sie auch!
***

with regard to the status of the subspecies
marionae seems to clearly contradict their
handling of this taxon.
Mammillaria canelensis
No doubt diﬃcult to believe, but the discussion which was planned on M canelensis
could not take place. Since M. ﬂoresii and a few
other species described by Craig should also
be taken into account, this would certainly
be an interesting topic for a future autumn
meeting.
We look forward to it and hope you do
too.
***
Thomas Linzen, Weizengrund 43
D-39167 Irxleben
RTLinzen@t-online.de
Rudi Schumacher, Poststraße 56
D-63607 Wächtersbach

Mammillaria craigii TL 499, Río Batopilas
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Foto: Th. Linzen

25

