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I

ch weiß nicht, wie es Ihnen geht, für mich gibt es jedenfalls ein paar Kakteen-Arten,
die eine überdurchschnittliche Faszination auf mich ausüben. Dies äußert sich bei
mir dann darin, dass gerade diese Arten meine besondere Aufmerksamkeit haben,
wenn ich sie irgendwo sehe. So gehören z.B. M. crucigera und die mit ihr verwandten
Arten dazu, aber auch die Untergattung Cochemiea, oder sollte ich besser Gattung
sagen (?), deren Vertreter ja ein stark abweichendes Aussehen besitzen. Dabei ragt
die Leitart M. halei, welche bereits 1889 während einer botanischen Sammelreise von
T. S. Brandegee auf den Inseln Magdalena und Santa Margarita entdeckt und noch im
gleichen Jahr zu Ehren von I. P. Hale, dem Gastgeber von Brandegee in der Bucht von
Magdalena, beschrieben wurde, aus dieser Gruppe etwas heraus.

I

do not know how it is for you, but for me there are a few cactus species that have
an above-average fascination for me. This explains then the fact that these species
have my special attention if I see them somewhere. M. crucigera and with her related species is one of these, but also the sub-genus Cochemiea, or I should better say
genus (?,) is another, which present a very different appearance. M. halei, which was
discovered in 1889 during a botanical collective trip by T.S.Brandegee to the islands
of Magdalena and Santa Margarita and was described in the same year to honor by
I.P.Hale, the host of Brandegee in the bay of Magdalena, stands out from this group
a little bit.
Blühende Landschaft westl. von San Carlos, BJC.

Z

u DDR-Zeiten waren gerade die
Cochemien extrem selten in einer
Sammlung zu sehen. Vielleicht lag für mich
gerade darin ein besonderer Reiz. Ein häufig
zu beobachtendes Phänomen, wenn es um
die Sammelleidenschaft geht. Oder waren
es diese völlig anders gearteten Blüten, die
eine Zugehörigkeit zur Gattung Mammillaria so zweifelhaft erscheinen lassen? Ich
kann es nicht wirklich entscheiden. Doch
ich erinnere mich noch zu gut daran, als
ich erstmals M. halei, den wohl seltensten
Vertreter dieser Gruppe, in der Sammlung
Werner Sporbert, damals in Leipzig Markleeberg, sah. Es war lange die einzige Pflanze, die ich beobachten konnte. Bei jedem
weiteren Besuch in Markleeberg schaute
ich sehr interessiert, ob sie nicht endlich
ihre Blüten zeigt. Sie tat mir leider nicht den
Gefallen. Erste Blüten sah ich dann 1989 in
der Sammlung Köhres.
Meine Erkenntnisse aus der Beschäftigung mit dieser Untergattung fasste ich
letztlich in einem ausführlichen Bericht,
der mir bis dahin bekannten Daten, hier im
Mittelungsblatt (1982) zusammen, damals
noch anonym, aus bekannten Gründen.
Diese Zeiten sind längst vergangen.
Inzwischen pflege ich alle fünf Arten seit
mehreren Jahren in teilweise recht ansehnlich herangewachsenen Gruppen, die mich
alle regelmäßig mit ihren Blüten erfreuen.
Gerade jetzt im November, während ich
diese Zeilen schreibe, blüht noch eine M.
maritima, praktisch als Nachzügler, mit
vier Blüten. Es bereitet nur immer etwas
Probleme, ein blühendes Exemplar für
ein Foto aus dem ziemlich verwachsenen
Pflanzengewirr zu befreien, da die langen,
meist Hakendornen, sich ziemlich penetrant ineinander und auch in die eigene
Haut verhaken. Aber dennoch bereiten
sie mir noch immer viel Freude. Nur M.
halei macht hier wieder eine Ausnahme, da
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D

uring the time of the GDR, Cochemia
were extremely seldom seen in a collection. Maybe there was a special charm
for me because of it. The collecting passion is an often observed phenomenon . Or
was it the so very differently shaped flowers which seem to suggest a rather dubious affiliation to the genus Mammillaria? I
cannot decide which really. However, I still
remember too well it when I saw M. halei
for the first time, probably the rarest representative of this group, in the collection
of Werner Sporbert, at that time in Leipzig
Markleeberg . It was for a long time the only plant that I could look at. In every other
visit to Leipzig Markleeberg , I looked with
great interest to see if it were in bloom. Unfortunately, it didn’t oblige me. I saw the
first flowers of this species in 1989 in the
collection of Köhres.
I summarized my knowledge of this
subgenus, finally, into a detailed report,
containing the data known to me up to
then, here in the Mitteilungsblatt (1982),
at that time still anonymously, for obvious reasons.
These times have long passed. In the
meantime, I have grown all five species
for several years in rather large grown up
groups which please me regularly with
their flowers. Just now in November, while
I write these lines, one more M. maritima is
in bloom, a real latecomer, with four flowers. It always creates some problems to release a flowering plant for a photo from the
tangle of plants, quite grown together, because the long, mostly hooked spines, get
caught quite penetratingly into each other
and also in their bodies. But they still give
me a lot of joy. M. halei is here again an exception, because my plants, probably rather befitting their social standing, only have
central spines. Hooked central spines are
produced only very rarely.
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meine Exemplare, wohl
eher standesgemäß, nur
gerade Mitteldornen besitzen. Gehakte Mitteldornen werden nur sehr
selten ausgebildet.
Im Jahre 2010 war
es dann endlich soweit.
Ein lang gehegter Traum
ging für mich in Erfüllung. Ein Besuch der M.
halei an ihrem natürlichen Wuchsort stand für
uns auf dem Programm.
Bekanntermaßen soll
M. halei auf den beiden
Inseln Magdalena und
Margarita endemisch
sein. Anton Hofer war es, der mich hier
jedoch eines Besseren belehrte. Er pflegt
mehrere größere Exemplare, die von nahe
San Carlos, d.h. vom Festland der Halbinsel
Baja California stammen und bei ihm inzwischen zu einer beträchtlichen Größe herangewachsen sind. Diesen Erkenntnisgewinn
erhielt ich allerdings leider erst nach der
erfolgten Reise. Doch der Reihe nach:
Während der Vorbereitungsphase der
Reise wurde uns eine besondere Attraktion
ans Herz gelegt, die wir uns auf dem Weg
in Richtung der Magdalena Bucht nicht
entgehen lassen sollten. Man nannte uns
die ziemlich markanten, großen Würmern
gleichenden Machaerocereus eruca. Doch
zuerst faszinierten uns die zahlreichen
bunten Blüten in der hier völlig flachen
Kakteenwüste, die u.a. mit Pachycereus
pringlei, Opuntia cholla, O. invicta und vielen weiteren sukkulenten Pflanzen links
und rechts der Straße bewachsen waren.
Es muss vor einiger Zeit gut geregnet haben, denn die Mimosensträucher hatten
gleichfalls in schönem, frischem Grün ausgetrieben. Von den Machaerocereus eruca
Mtbl. AƒM 35(2)2011

Machaerocereus eruca
Then in 2010 the tale continued. A long
held dream for me came to fulfilment. A
visit to see M. halei at its natural habitat
was on my program. As is known, M. halei
should be endemic to both the islands
of Magdalena and Margarita. It was Anton Hofer who told me, nevertheless, of
a better location. He has several bigger
plants that come from close to San Carlos, i.e. from the mainland of the peninsula Baja California and have grown with
him, in the meantime, into a substantial
size. I received the benefit of this knowledge, however, unfortunately, only after
the trip had taken place.
So now to our journey:
During the preparatory phase of the
trip, there was a special attraction which
we should not allow to miss on our way in
the direction of the Magdalena bight. We
had to see the quite striking, large limbs of
Machaerocereus eruca, resembling worms.
However, first we were fascinated by the
numerous coloured flowers in the absolutely flat cactus desert here which was
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war jedoch lange nichts zu sehen. Dann
endlich, unmittelbar neben der Straße an
einem Abbruch, sehen wir die ersten Exemplare. Und welch eine Bedornung! Jetzt
verstehe ich den Hinweis, unbedingt ein
paar Fotos davon machen zu müssen. So
versuche ich zwischen dem Gestrüpp und
den kreuz- und querliegenden Pflanzen mit
ihren dolchartigen Dornen die schönsten
Exemplare für ein Foto zu erwischen. Dies
ist kaum möglich, denn jedes Exemplar
hat seinen eigenen, besonderen Reiz. Es
ist einfach nur schön, dieses Farbenspiel
der frisch ausgetriebenen neuen Dornen
im Scheitel der Pflanzen. Die Körper liegen
ansonsten flach auf dem Boden. Nur die
Köpfe sind nach oben gerichtet. Der hintere, ältere Teil stirbt in dem Maße ab, in dem
die Pflanze an der Spitze weiterwächst.
Daneben findet sich hier auch eine großblütige, sprossende M. dioica-Form. Dass
ich, wie ich später anhand meiner Fotos
bemerkte, diese nur so nebenbei beachtet
habe, ist für mich eher ungewöhnlich! Der
Machaerocereus hatte mich anscheinend
voll im Griff.
In San Carlos angekommen, werden
wir von einem größeren Walskelett am
Straßenrand begrüßt. Während ich ein
paar Fotos mache, werden wir von einem
geschäftstüchtigen Mann angesprochen.
Ob wir Interesse an einem Ausflug zu den
Walen haben, fragt er uns. Da eine solche
Walbesichtigung natürlich auch eines der
Ziele unserer Reise war, sprach nichts dagegen, es an dieser Stelle zu versuchen, auch
wenn dafür ursprünglich eine andere Bucht
avisiert war. Der gute Mann zeigt uns ein
wenig den mit Mangroven bewachsenen
Strand, von wo er mit uns am nächsten
Morgen losfahren möchte. Ich erwähne ihm
gegenüber, dass ich gleichfalls auf die Isla
Magdalena möchte. Das sei kein Problem,
meint er, die Wetterlage sei stabil, und so
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covered with, among other things, Pachycereus pringlei, Opuntia cholla, O. invicta and
many other succulent plants to the left and
right of the road. It must have rained well
some time before, because the mimosa
shrubs had also sprouted, nice, fresh and
green. Nothing was to be seen of the Machaerocereus eruca, however. Then, finally,
immediately beside the road in a demolished area, we see the first specimens. And
what magnificent spines! Now I understand
the suggestion to try to take at least a few
photos. So I try to get between the undergrowth and the criss-crossing recumbent
plants with their dagger-like thorns and
find the nicest specimens for a photo. This
is barely possible, because every plant has
its own, special charm. It is so nice, the play
of colour of the newly produced spines in
the apex of the plants. The bodies lie level on the ground. Only the heads are directed upwards. The rear, older, part dies
to such an extent, while the plant grows
further at the head. Also is found here a
large flowering, offsetting M. dioica form.
The fact that I only noticed this later with
the help of my photos is rather unusual for
me! The Machaerocereus apparently controlled me totally.
Coming into San Carlos, we are greeted
by a large skeleton of a whale beside the
road. While I take a few photos, we are approached by a man looking for business.
He asks us if we have an interest in an excursion to see the whales. Whale watching was of course one of the purposes of
our trip, though we hadn’t intended to do
it now, since originally another bay was
where we had planned to do it. The good
man showed us a little of the beach covered with mangroves, where he would like
to set off with us next morning. I mention
towards him that I also might like to visit Isla Magdalena. This is no problem, he
Mtbl. AƒM 35(2)2011

Abb. oben und mitte:
Mammillaria dioica TL 1004

Abb. unten:
Mammillaria halei TL 1003
Alle Fotos: Th. Linzen

handeln wir einen Preis für 5-6 Stunden
Bootsfahrt aus.
Am nächsten Morgen werden wir um
7 Uhr vom Hotel abgeholt. Mit einem kleinen Glasfaserboot mit Außenbordmotor,
etwas größer als die bei uns bekannten,
normalen Ruderboote, begeben wir uns in
die Magdalena Bucht. Es weht eine leichte Briese und wir fahren bis kurz vor die
Meeresöffnung zum Pazifik zwischen den
Inseln Margarita und Magdalena. Es dauert
auch nicht lange, und wir können die ersten
Grauwale sehen. Bis auf etwa drei Meter
kommen wir an diese Riesen heran, und
es ist ein unbeschreibliches Gefühl, sie so
nah zu sehen. Leider schaffen wir es nicht,
ein Exemplar zu berühren und das für ein
Foto so sehnsüchtig erwartete Auftauchen
einer Schwanzflosse ist uns auch nicht vergönnt. Dennoch, es ist ein Erlebnis, das wir
so schnell nicht vergessen werden!
Nachdem wir so zwei Stunden mehrere
Grauwale beobachten und fotografieren
konnten, erfolgte die Fahrt zur Isla Magdalena. Wir steuern hierzu eine Stelle an,
an der nebeneinander ein paar Hütten, ein
kleines Restaurant und sogar eine kleine
Kirche zu sehen sind. Unser Bootsführer
macht es sich hier gemütlich. Wir laufen ein
paar hundert Meter abseits in Richtung der
Berge. Es sieht von weitem alles sehr karg
aus, und so ist die Spannung groß, ob wir
überhaupt irgendwelche Pflanzen sehen
werden, da wir ja keine genaueren Angaben hatten. Wir wurden allerdings nicht
enttäuscht. Bereits auf dem ersten Hang
sehen wir die im Habitus der Umgebung gut
angepassten ersten Pflanzen der M. halei.
Ich bin überrascht, welche Dimensionen
sie tatsächlich erreichen können, sowohl
im Durchmesser der Einzeltriebe bis 7 cm
als auch in ihrer Länge bis 80 cm. Häufig
liegen die Triebe ein Stück flach auf dem
Boden, ehe sie sich bis etwa 50 cm nach
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thinks, the weather condition is stable,
and thus we negotiate a price of 5-6 hours
of boat trip.
So the next morning we are collected
at 7 o’clock from the hotel. In a small fiberglass boat with an outboard motor, a little larger than the normal rowing boats we
know, and we proceed into the Magdalena bight. It blows a light breeze and we
are soon where the sea opens up into the
Pacific between the islands Margarita and
Magdalena. Soon we can see the first grey
whales. We approach these giants up to
about three metres away, and it is an indescribable feeling to see them so close.
Unfortunately, we do not get to touch one
and nor do we get to take a photo of the
appearance of a tail fin which we had so
longingly hoped for. Still, it is an experience
which is not forgotten so quickly!
After we had observed several grey
whales for two hours and taken photos,
the journey continued to Isla Magdalena.
We head over towards a place in which we
can see there are, side by side, a few huts, a
small restaurant and even a small church.
Our coxswain makes it comfortably into
there. We run a few hundred meters apart
in the direction of the mountains. Everything looks very scant from afar, and thus
the tension is great as to whether we will
see any plants, because we did not have
more precise information. However, we
were not disappointed. Already on the first
slope we see the very first plants of M. halei
in a typical setting. I am surprised at the
size that they can really reach, the diameter of the single stem reaching to 7 cms
and to 80 cms in length. Often the stems
lie level on the ground, before they loll
about to about 50 cms upwards and stand
firm and stiffly, against all adverse conditions. Unfortunately, we do not have the
luck, like F. and R. Wolf (1999), to see the
Mtbl. AƒM 35(2)2011

oben räkeln und hier dann ziemlich steif
allen widrigen Bedingungen standhalten.
Leider haben wir nicht das Glück, so wie F.
und R. Wolf (1999), die Pflanzen in voller
Blüte zu sehen. Nur wenige Exemplare
zeigen ein paar Blüten. Es muss einfach ein
Traum sein, wenn sie an jedem Trieb ganze
Kränze von Blüten zeigen. Die markanten,
etwa 5 cm langen zygomorphen Blüten
der Cochemien, aber auch die kräftigen
Körper und ihre Wuchsform lassen ein paar
Bedenken aufkommen, ob diese Arten tatsächlich zur Gattung Mammillaria gestellt
werden sollten.
Unmittelbar am gleichen Hang ist auch
eine im Habitus interessant aussehende
M. dioica-Form zu beobachten. Teilweise
zeigt sie sogar – zumindest oberflächlich
betrachtet – leichte Ähnlichkeit mit dem
Erscheinungsbild einer M. neopalmeri.
Im flacheren Bereich, auf dem Weg zum
nächsten Hang, sehen wir erneut Pflanzen
von Machaerocereus eruca, hier allerdings
weniger bunt in der Bedornung, eher völlig
grau wirkend. Weiterhin treffen wir auf Echinocereus barthelowanus, Opuntia pycnantha var. margaritana, Agave margaritae. Die
Zeit vergeht viel zu schnell und wir müssen
an den Rückweg denken.
Ein bis zwei Tage sollte man schon nochmals einplanen, um hier alles genauer studieren zu können. Und da ist ja auch noch
die benachbarte Isla Margarita. Der erste
Eindruck reichte jedenfalls aus, um solche
Pläne schon unmittelbar nach der Ankunft
in San Carlos erneut zu schmieden. Auf jedem Fall waren es unvergessliche Stunden
die mir persönlich einen lang gehegten
Traum erfüllten.
***
Thomas Linzen
Weizengrund 43
D-39167 Irxleben
 RTLinzen@t-online.de
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plants in full bloom. Only few plants have
a few flowers. It must simply be a dream
when they show whole wreaths of flowers. The striking, about 5 cm long zygomorphic flowers of the Cochemia, but also the strong bodies and the growth form,
let a few doubts arise as to whether these
species should be really included in the
genus Mammillaria.
An interesting looking plant looking like
a M. dioica form is also to be observed immediately in the same slope. To some extent it bears – at least when superficially
observed – a light resemblance to the appearance of a M. neopalmeri.
In the more level area, on the way to
the next slope, we see again more plants of
Machaerocereus eruca, though here, however, they are less brightly spined, being
rather grey overall. We also find Echinocereus barthelowianus, Opuntia pycnantha
var. margaritana, and Agave margaritae.
The time passes too quickly and we must
think of the way back.
One should include at least one to two
days to be able to study here everything
more precisely. And there is still the neighbouring Isla Margarita to explore. The first
impression was sufficient, in any case, to
make plans for this immediately after our
arrival in San Carlos again. In any case, these
were unforgettable hours for me personally, and a long kept dream fulfilled.
***
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