Zu Besuch an einem Standort von Mammillaria
eriacantha Pfeiffer
A visit to a location of Mammillaria eriacantha Pfeiffer
von Ralf-Norbert Dehn, Halle/Deutschland
Englische Übersetzung: Roger Preen
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Reisenotizen

m mexikanischen Bundesstaat Veracruz gibt es nur wenige Arten der
Gattung Mammillaria. Erst kürzlich ist
dazu in unserer Zeitschrift ein sehr guter Artikel erschienen (Berthold 2011).
Da in diesem Artikel alle dort vorkommenden Arten abgehandelt werden, ist
das auch bei Mammillaria eriacantha
Pfeiffer der Fall. Mein Manuskript über
dieselbe Art war zu diesem Zeitpunkt

I

n the Mexican federal state of Veracruz
there are only a few species of the genus Mammillaria and recently a very good
article about them was published in our
magazine (Berthold 2011). Since all of the
species which are to be found there were
mentioned, Mammillaria eriacantha Pfeiffer
was included. My manuscript about this
species was at that time almost complete
and therefore I would like to regard this as
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Abb. 1 rechts: Landschaft an
der Straße Xalapa – Palma
Sola, bei Alto Tío Diego,
Veracruz.
Abb. 2 unten:
Passiflora spec. am Strassenrand, bei Alto Tío
Diego, Veracruz.
Fotos:
R.-N. Dehn
schon fast fertig, und so möchte ich es
heute als Ergänzung zu genanntem Artikel
nachreichen.
Es hat einen weiteren speziellen Standort von M. eriacantha zum Thema, einer Art,
die man ähnlich wie M. sartorii J. A. Purpus
gelegentlich auch in feuchteren, grünen,
tiefer gelegenen Gebieten antreffen kann.
In einem Punkt möchte ich dem Autor
des oben genannten Artikels allerdings
widersprechen: Ich halte
M. eriacantha keineswegs
für „weniger dekorativ“,
sondern für eine attraktiv
bedornte, schöne Art.
Der Standort, den ich
vorstellen möchte, liegt
knapp 30 Kilometer nordöstlich von Xalapa, der
Hauptstadt von Veracruz,
an einer Landstraße, die zur
Küste des Golfes von Mexiko bei Palma Sola führt.
Er befindet sich nahe der
Ortschaft Alto Tío Diego
offenbar am Rande der
von W. Berthold erwähnten Hochlandplatte, denn
das Land fällt von dort an
in Richtung Küste stetig ab
und wird gleichzeitig immer
Mtbl. AƒM 36(1)2012

an addition to that of W. Berthold.
The main topic is of an additional specific
location of M. eriacantha, a species which,
like M. sartorii J. A. Purpus, can occasionally
be found at lower-lying, damp and greener
areas. On one point I would however like
to contradict the author of the above mentioned article: I do not regard M. eriacantha
as being ”less decorative”, but rather as a
species with attractive beautiful spines.
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tropischer und feuchter. Auf unserer Fahrt
passierten wir vor und nach unserem Halt
mehrere meist kleinere Zuckerrohrfelder,
die ebenfalls ein feucht-warmes Klima anzeigen. Unser Standort weist noch eine
gemessene Höhenlage von 732 m über
NN auf. Nach der Aussage einer Hotelangestellten gibt es in Xalapa an den meisten
Tagen des Jahres zumindest dicken Nebel
und oft auch Regen. Es ist also vermutlich
auch an unserem Haltepunkt meistens so
nass, wie es sich für uns anfühlte. Aber entsprechend grün und saftig zeigte sich auch
die Landschaft (Abb. 1). Die Vegetation, in
der es viele Palmen, Bananen, Heliconien,
Bougainvilleas, Passionsblumen u.a. gab
(Abb. 2), mutete ebenfalls ziemlich tropisch
an. Diese Pflanzen (außer den Epiphyten
wie Tillandsien u.a. Bromeliaceen) besiedeln vor allem den schweren, humosen
Boden des Untergrunds. Aber auf diesem
gibt es, häufig direkt neben der Straße,
auch zahlreiche große und kleine Felsen
und Felsbrocken, auf und zwischen denen
sich in Vertiefungen und Ritzen ebenfalls
Humus ablagern konnte. Hier kann man
eine ganze Reihe von Kakteen finden. Einige
davon kennen wir auch aus der Kultur als
Liebhaber von Wärme und Luftfeuchtigkeit,
wie z.B. eine kleine „Königin der Nacht“,
wahrscheinlich Selenicereus coniflorus
(Weingart) Britton & Rose, den kräftigeren,
meist dreikantigen, ebenfalls klimmendanlehnend wachsenden Acanthocereus
horridus Britton & Rose (Abb. 3), und mit
Abstrichen auch die aufrechten Säulen
des Pilosocereus leucocephalus (Poselger)
Byles & Rowley (Abb. 4). Eine mutmaßliche
Opuntia ficus-indica (L.) Miller anzutreffen
(Abb. 5), überrascht auch kaum, da sie als
Kulturpflanze überall angebaut wird, wo
das möglich ist. Andere, wie den basal
stark verzweigten Stenocereus pruinosus
(O tto) Buxbaum würde man eher in einer
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The location which I would like to introduce lies nearly 30 kilometers northeast of
Xalapa, the capital of Veracruz, on a local
road which leads towards Palma Sola on
the coast of the Golf of Mexico. It lies near
Alto Tio Diego which is obviously on the
edge of the high plateau which W. Berthold
mentioned, because from there onwards in
the direction of the coast, the land continuously descends lower down and becomes
more tropical and moist. During the drive,
before and after our stop, we past several,
mostly smaller, sugar-cane fields which
also indicate a warm and moist climate.
We measured our location as being at 732
m above sea level. A hotel employee told
us that in Xalapa most days of the year
are foggy and often rainy. Our impression
is that it is also just as wet at our location.
The countryside is very green (photo 1). The
vegetation with many palm trees, bananas,
heliconias, bougainvilleas, passion flowers
etc. (photo 2) also seemed tropical. These
plants (except for the epiphytes such as
tillandsia and bromeliaceae) mostly grow
in the heavy humus subsoil. But there are
also, often directly next to the road, many
larger and smaller rocks on and between
which there are depressions and cracks in
which humus has formed. It is here where
one can find some of those species we know
from cultivating cacti in warm and moist
Abb. 3 kleines Foto: Acanthocereus horridus am Straßenrand, bei Alto Tío Diego, Veracruz.
Abb. 4 großes Foto: Pilosocereus leucocephalus, im Hinterland der Straße,
bei Alto Tío Diego, Veracruz.
Fotos:
R.-N. Dehn
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Abb. 5 links:
Opuntia ficus-indica,
im Hinterland der
Straße, bei Alto Tío
Diego, Veracruz.
Abb. 6 rechte Seite:
Stenocereus pruinosus,
großer Kandelaber
im Hinterland der
Straße, bei Alto Tío
Diego, Veracruz.
Fotos:
R.-N. Dehn

typischen Kakteensteppe erwarten (Abb.
6). Das trifft letztlich auch auf Mammillaria
eriacantha zu, die in zahlreichen Exemplaren auf den genannten Felsen zu finden ist
(Abb. 7 und 8). Die Population besteht aus
kleinen und größeren Individuen verschiedener Altersstufen und macht so einen
stabilen Eindruck. Wenn man die Merkmale der Pflanzen mit einer vorliegenden
Beschreibung aus der Literatur vergleichen
möchte, kann man auf folgende auf der
Erstbeschreibung von Pfeiffer basierende
Zusammenfassung der wichtigsten Merkmale zurückgreifen, der nach Linzen (1997)
der alleinige Autor der Art ist. Sie kann u.a.
bei Anderson (2001) nachgelesen werden:
Einzelne, zylindrische Körper, ca. 30 bis 50
cm hoch werdend, 5 cm im Durchmesser, ab
ca. 12 cm Höhe basal verzweigend; Axillen
nackt oder schwachwollig, außer in der
Blütenzone, wo sie weißwollig sind; 20 bis
24 borstenartige, winzig pubeszente, blass
goldgelbe Randdornen, 8 bis 10 mm lang,
wie auch die beiden ähnlich gefärbten
Mitteldornen; Blüten gelblich, klein, kaum
zu bemerken, kaum zwischen den Dornen
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conditions e.g. a small “Queen of the Night”,
probably Selenicereus coniflorus (Weingart)
Britton & Rose, the larger, mostly triangular
climbing Acanthocereus horridus Britton &
Rose (photo 3) and also to a certain extent
the vertical columns of Pilosocereus leucocephalus (Poselger) Byles & Rowley (photo 4).
It was not surprising to find a presumable
Opuntia ficus-indica (L.) Miller(photo 5) since
this species is cultivated wherever possible.
Others such as Stenocereus pruinosus (Otto)
Buxbaum (photo 6), branching out low down,
one would expect to find in a more typical
cacti steppe. This actually also applies to
Mammillaria eriacantha, many of which
can be found on the rocks mentioned
(photos 7 and 8). The population comprises
of smaller and larger plants of various ages
and therefore gives a stable impression.
If one were to make a comparison of the
characteristic features of the plants with a
description published, it would be possible
to do so with the following summary based
on the original description by Pfeiffer, who is
the only author according to Linzen (1997).
It can also be read under Anderson (2001):
Mtbl. AƒM 36(1)2012

herausragend, 12 bis 14 mm breit oder weniger; Frucht orange bis hellrot; Samen braun.
Wenn man diese Beschreibung gelesen
hat, braucht man sie nicht mehr Merkmal
für Merkmal mit den Pflanzen von Alto Tío
Diego abzugleichen, um ihre Identität mit
M. eriacantha festzustellen. Die Art gehört
sicher zu denjenigen, die kaum mit anderen zu verwechseln sind. Ihre nächste Verwandte ist nach Linzen (1997) Mammillaria
xaltianguensis Sánchez-Mejorada, die weit
entfernt in den Bundesstaaten Michoacán
und Guerrero wächst. Durch ihre leuchtend gelbe Bedornung ist M. eriacantha
auch ohne ihre eher unscheinbaren Blüten
meiner Meinung nach eine der schönsten
innerhalb der Reihe Polyacanthae, wo sie
nach Linzen (1997) einzuordnen ist (siehe
Abb. auf der hinteren Umschlagseite). Auch
von den in der Gemeinschaftssammlung
des Botanischen Gartens Halle und des AfM
kultivierten Pflanzen (siehe Abb. Seite 2)
lassen sich die bei Alto Tío Diego, Veracruz
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single, cylindrical body, approx. 30 to 50 cm
high, 5 cm in diameter, from approx. 12 cm
height branching off; axils bare or very little
wool, except in the flowering area where
white wool is formed; 20 to 24 bristly minute pubescent, pale golden-yellow radial
spines, 8 to 10 mm long, similarly coloured
to the two central spines; yellowish flowers,
small and insignificant, hardly protruding
through the spines, 12 to 14 mm or less
wide; fruit orange to pale red; seeds brown.
Once having read this description it is no
longer necessary to compare the features
one-by-one with the plants of Alto Tio Diego in order to determine their identity as
being M. eriacantha. The species certainly
belongs to those which can hardly be confused with others. Their nearest relation is,
according to Linzen (1997), Mammillaria xaltianguensis Sanchez-Mejorada, which grows
far away in the federal states of Michoacan
and Guerrero. Due to the bright yellow
spines I regard M. eriacantha, despite its
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beobachteten kaum unterscheiden. Eine
andere These zur näheren Verwandtschaft
von Mammillaria eriacantha stellt Reppenhagen (1992) auf. Er sieht vor allem durch
die Bedornung sowie die geringe Blütengröße eine Ähnlichkeit zur Gruppe um M.
columbiana Salm-Dyck innerhalb der Reihe
Elegantes und ordnet sie dort ein.
Es gibt nachgewiesenermaßen noch
weitere Standorte von Mammillaria
eriacantha im zentralen Veracruz (Berthold
2011), außerdem soll sie nach Reppenhagen
(1992 und 1997) auch im Tiefland bei Plan
de las Hayas und Plan del Río vorkommen.
Reppenhagen sowie auch Lau (1992) berichten sogar über ein Vorkommen von M.
eriacantha bei Palma Sola in unmittelbarer Küstennähe. Wir konnten die Pflanzen
nur an einem Standort beobachten, und
diese Begegnung in einem regenwaldähnlichen Biotop, wo sie offensichtlich
prächtig gediehen, war für uns auch eher
überraschend. Dennoch werden wir diese Eindrücke so schnell nicht vergessen.
***
Ralf -Norbert Dehn
Bot. Garten der Martin-Luther-Universität
Am Kirchtor 3 , D-06108 Halle
 0345-1224223
 ralf.dehn@botanik.uni-halle.de

Abbildungen der linken Seite:
Abb. 7 oben: zwei Exemplare von Mammillaria eriacantha auf Felsen neben
der Straße, bei Alto Tío Diego, Veracruz.
Abb. 8 unten: Mammillaria eriacantha,
Gruppe auf Felsen neben der Straße ,
bei Alto Tío Diego, Veracruz.
Fotos: R.-N. Dehn
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insignificant flowers, as being one of the
most beautiful within the Polyacanthae
series, where it was placed by Linzen (1997)
(see photo on the back cover). The plants
from Alto Tio Diego are also almost identical to those of the joint collection of the
Botanical Garden in Halle and the AfM (see
photo on page 2). Reppenhagen (1992)
made another suggestion with regard to
the relationship of Mammillaria eriacantha,
he regarded the spine form and flower size
as being similar to the group around M.
columbiana Salm-Dyck within the Elegantes
series and placed it there.
Other locations of Mammillaria eriacantha have been proven in central Veracruz
(Berthold 2011), according to Reppenhagen
(1992 and 1997) the species also grows
on lowlands near Plan de las Hayas and
Plan del Rio. Both Reppenhagen and Lau
(1992) even report a location near Palma
Sola very close to the coast. We found the
species only at one location and the fact
that it seemed to grow so well in a biotope
similar to a tropical forest surprised us. It
will remain in our memories for a long time.
***
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