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Mit den letzten Ausgaben unse-
res Mitteilungsblattes hat sich, 

so mein Eindruck, nicht nur eine Än-
derung des Erscheinungsbildes und 
der Zusammensetzung der Redaktion 
ergeben, sondern auch eine etwas ab-
weichende Ausrichtung im Inhalt. Ar-
tikel über Gießwasser, verstärkte An-
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Ein etwas eigenwilliger Besuch bei Mammil-
laria igualensis
A somewhat stubborn visit to Mammillaria igualensis
von Wolfgang Berthold, Chemnitz/Deutschland
Englische Übersetzung: Wolter ten Hoeve

The recent issues of our journal have not 
only shown changes in the appearance 

of the journal and in the editorial team, but 
they have also shown a somewhat different 
layout of the contents. At least, that is my 
impression. Articles about watering, an in-
crease of notes about the Mammillariae, i.e. 
the “Mammillaria-like species”, and contri-

Der Standortbereich von M. igualensis im Jahr 2010. Die Pflanzen sind in den höhe-
ren bewaldeten Bereichen zu finden.                                       Alle Fotos: W. Berthold
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merkungen zu den Mammillariae, also den 
„Mammillarienartigen“ und Ausführungen 
zu den noch vor wenigen Jahren von vie-
len Freunden unseres Vereines als „Zie-
genfutter“ gedanklich abgelegten „ande-
ren Pflanzen“ sind genauso zu finden, wie 
Reiseberichte aus Gebieten Mexikos, die 
nicht so ganz dem Ideal vieler Freunde ent-
sprechen, da Kakteen dort eher selten an-
zutreffen sind. 

In Ausgabe 4/2011 unseres Mitteilungs-
blattes befassen sich Wolter ten Hoeve 
und Thomas Linzen mit solchen Gebieten.

Der Bundesstaat Guerrero ist eines der 
von mir am meisten aufgesuchten Gebie-
te Mexikos. Die Gründe dafür sind vielfäl-
tig: Eine der wohl schönsten Kolonialstädte 
des Landes, die Silberstadt Taxco; die un-

butions about “other plants” – which a few 
years ago were considered as “goat-food” 
in the minds of many friends of our socie-
ty – can just as well be found as travel re-
ports from those regions of Mexico which 
do not really respond to the ideal of many 
friends because cacti are somewhat of a 
rarity in those regions.

These regions are the subject of articles 
by Wolter ten Hoeve and Thomas Linzen 
in issue 4/2011 of our journal.

The federal state of Guerrero is one of 
the regions in Mexico which I have visited 
very frequently. The reasons are numerous: 

Mammillaria igualensis, aufgenommen
1996 im jetzt nicht mehr vorhandenen 
Teil des vorderen Berges



86 Mtbl. AƒM 36(2)2012

beschreiblichen Grotten von Cacahuamilpa  
(eines der größten Höhlensysteme unserer 
Erde), die Vegetation am Rio Balsas und im 
Zopilote-Canyon, … Leider hat sich, zumin-
dest aus der Sicht des Naturfreundes, gera-
de in diesem Bereich in den letzten 15 Jah-
ren sehr viel negativ verändert. Der indus-
trielle Ballungsraum zwischen Iguala und 
Chilpancingo hat viel Natur verschlungen 
und beim Autobahnbau der neuen MEX95 
Cuota sind ganze Berge versetzt worden. 
Damit ist es schwierig geworden, die von 
Wolter ten Hoeve erwähnten Arten auf-
zufinden, viele Standorte sind kaum noch 

Taxco, the silver city, one of the most beau-
tiful colonial towns of the country; the in-
describable caves of Cacahuamilpa (one of 
the largest cave systems of the earth); the 
vegetation at the Rio Balsas and in the Zo-
pilote canyon, . . . Sadly enough, from the 
perspective of friends of nature, there have 
been many negative changes in this re-
gion during the last 15 years. The densely 
populated industrial region between Igua-
la and Chilpancingo has devoured much 
nature and the construction of the new 
MEX-95 toll road has led to the displace-
ment of complete mountains. For that rea-
son it has become difficult to find the spe-
cies mentioned by Wolter ten Hoeve, many 
locations can hardly be reached or are not 
present anymore.

Mammillaria igualensis, aufgenommen 
in 2000 auf dem hinteren Berg
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zu erreichen, oder nicht mehr vorhanden.
Im Jahr 2010 sind wir, von Taxco kom-

mend, die MEX95 in Richtung Acapulco ge-
fahren. Unser Ziel war die Laguna de Cha-
cahua, einer der schönsten Nationalparks 
in Mexiko im Bundesstaat Oaxaca gelegen.

Natürlich wollte ich unterwegs meiner 
Familie einige Kakteenstandorte zeigen, 
die ich zuvor auf Reisen 1996 und 2000 
aufgesucht hatte. Damit war klar, der ers-
te Stopp findet bereits wenige Kilometer 
südwestlich von Taxco statt, unmittelbar 
vor Iguala. Hier an der MEX95 Libre befin-
det sich ein sehr individuenreicher Stand-
ort von Mammillara igualensis Reppenhagen 
(siehe Abbildung auf der Seite 84).

Das Taxon Mammillaria igualensis ist, auf 
jeden Fall berechtigt, innerhalb des weite-
ren Verwandtschaftskreises von Mammil-
laria supertexta Martius ex pfeiffer der wohl 
umstrittenste Name. Bei dieser Diskussion 
sollte man aber keinesfalls unbeachtet las-
sen, dass M. igualensis innerhalb dieser Rei-
he eine fast isolierte Stellung hat. Sie ist die 
einzige Pflanze, die bereits in geringem Al-
ter sprosst. Dabei bildet sie Gruppen von 
vielen Köpfen (siehe Abbildungen auf den 
Seiten 84+85). 

Der Unterschied zwischen der areal-
geographisch benachbarten Mammillaria 
albilanata und Mammillaria igualensis be-
schäftigt mich seit meinen ersten Besuchen 
an Standorten dieser beiden Taxa im Jahr 
1996 und 2000. 

Die Unterscheidungsmerkmale sind 
sehr gering, bzw., wenn man die als Mam-
millaria igualensis var. palmillensis reppenha-
gen beschriebene Populationen betrachtet, 
eigentlich überhaupt nicht mehr vorhan-
den. Das genannte (Reppenhagen 1992) 
Unterscheidungsmerkmal der fast oder 
ganz fehlenden Axillenwolle ist nicht zu-
treffend. Viele Mammillaria igualensis ha-
ben am Standort nur deshalb keine Axil-

In the year 2010, coming from Taxco, 
we drove the MEX-95 into the direction 
of Acapulco. Our goal was the Laguna de 
Chacahua, which is one of the most beau-
tiful national parks of Mexico, located in 
the federal state of Oaxaca. 

Of course, along the way I wanted to 
show my family some cactus locations 
which I had explored during my trips of 
1996 and 2000. It was therefore clear that 
our first stop would be only a few kilome-
tres southwest of Taxco, just before reach-
ing Iguala. Here, at the MEX-95 Libre, there 
is a location of Mammillaria igualensis Rep-
penhagen with many individual plants (see 
photo on page 84). 

It is certainly justified that the taxon 
Mammillaria igualensis is the most con-
troversial name within the family circle of 
Mammillaria supertexta Martius ex pfeiffer. 
In this discussion one should certainly not 
leave out the fact that Mammillaria igualen-
sis occupies a rather isolated position with-
in this series. It is the only plant which al-
ready forms offsets when young. This leads 
to groups consisting of many heads (see 
photos on pages 84+85). 

Since my first visits of the locations of 
Mammillaria albilanata and Mammillaria 
igualensis in 1996 and 2000 I have been 
engaged to find out the difference be-
tween these two geographically neigh-
bouring taxa.

The differences in characteristics are 
very small and virtually absent when 
you consider the populations described 
as Mammillaria igualensis var. palmillen-
sis reppenhagen. The leading difference, 
namely the almost or completely absent 
axillary wool, as mentioned by W. Rep-
penhagen (1992), does not appear to be 
true. Many Mammillaria igualensis do not 
possess axillary wool at their natural lo-
cations because they are hidden under 
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lenwolle, weil sie so tief unter Büschen 
stehen, dass sie sich ein Verdecken ihres 
Chlorophylls durch die Wolle nicht „leis-
ten können“.

Daraus resultiert, dass einer Emendie-
rung von Mammillaria igualensis zuzustim-
men ist. Es könnte sich also die Bezeich-
nung Mammillaria albilanata ssp. igualensis 
(f. palmillensis) comb. nov. ergeben.

Diese Gedanken hatte ich, als wir im 
Februar 2010 an der bekannten Stelle der 
MEX95 anhielten. Ich wollte zur Unter-
mauerung meiner Meinung noch etwas 
„Stachelzählen“ am Standort üben. Aber 
es sollte anders kommen.

Bereits beim letzten Besuch im Jahr 
2000 gab es am vorderen der Berge, auf 
denen die Pflanzen wachsen, einen Stein-
bruch. Er war aber ungenutzt offen gelas-
sen. Jetzt trauten wir unseren Augen kaum. 
Hinter grauen Staubwolken waren die be-
kannten Berge zunächst kaum zu erkennen. 
Der Feldweg dahin war mit einem massi-
ven Schlagbaum versperrt und am Stachel-
draht der vorgelagerten Weideflächen hin-
gen Schilder mit einem Totenkopf. Wir hat-
ten unser Auto kaum verlassen, kam auch 
schon ein Mexikaner angerannt und frag-
te uns, bestimmt, aber sehr freundlich, was 
wir suchten. Daraufhin erläuterte ich ihm, 
dass wir „extra aus Deutschland gekom-
men sind, um auf dem Gelände hier Pflan-
zen zu fotografieren“. 

Das machte den guten Mann für den 
Moment sichtlich verlegen. Dann antwor-
tete er, es seien nur im hinteren Teil des 
Berges noch interessante Pflanzen vor-
handen. – Eine nicht zu übersehende Lo-
gik, denn den ganzen „vorderen Bereich“ 
gibt es nicht mehr. Er ist als Schotter dem 
Straßenbau zum Opfer gefallen. – Unmit-
telbar nach dieser Mitteilung hellte sich 
aber die Miene des freundlichen Mannes 
auf. Er meinte, wir sollten einen Moment 

bushes and therefore cannot “afford” to 
have wool as a cover for their chlorophyll.

From this it appears acceptable to drop 
the name of Mammillaria igualensis. Alter-
natively, the epithet Mammillaria albilana-
ta ssp. igualensis (f. palmillensis) comb. nov. 
would be an option.

Such thoughts I had when we made a 
stop at the known MEX-95 location in Feb-
ruary 2010. I wanted to do some “spine-
counting” exercises at this location in order 
to substantiate my opinion. Things would 
go different, however.

Already during my previous visit in 
2000 there was a stone quarry at the front 
section of the mountain on which the 
plants are growing. The unused quarry 
had been left open, however. This time 
we could hardly believe our eyes. Behind 
grey clouds of dust the familiar mountains 
could hardly be recognized at first. The 
field road to the mountains was locked 
with a massive barrier and signs with a 
skull were placed on the barbed wire of 
the surrounding meadowland. We had 
hardly gone out of the car when a Mex-
ican came running toward us and asked 
friendly but determinedly what we were 
looking for. I replied that we had “special-
ly come from Germany in order to photo-
graph plants in this area”.

For the moment the good guy became 
visibly embarrassed. He then responded 
that interesting plants were still present 
but only in the hindmost part of the moun-

Abbildungen auf der Seite 88:

Oben: Ein Geschenk für uns, was wir aus 
verständlichen Gründen ablehnten.

Unten: Die „gemästeten“ Pflanzen im 
Blumentopf
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warten und rannte hinter die Baracken des 
Steinbruches. Was er dann in den Händen 
hielt, das brachte auch mich wieder zum 
Lächeln. In einem richtigen Blumentopf 
(eine Seltenheit in Mexiko!) standen herr-
liche „Mammillaria igualensis“. Ich schreibe 
den Namen hier bewusst in Anführungs-
zeichen, denn solche runden Mammillari-
en sieht man sonst höchstens im Baumarkt! 
Meine Absicht, an diesem Standort zu neu-
en Erkenntnissen zu kommen, war dahin. 
Als uns aber der mexikanische Bergwerks-
Ingenieur, als der er sich zu erkennen gab, 
die Pflanzen als „Entschädigung“ für ent-
gangene Fotos zum Geschenk anbot, war 
ich doch etwas gerührt (siehe Abbildun-
gen auf der Seite 88).

Nach diesem etwas eigenwilligen Be-
such bei Mammillaria igualensis prägte un-
sere Schwiegertochter dann den bedeut-
samen Satz: „Wir hätten ihn fragen sollen, 
ob der die Pflanzen auch als JPG hat!“ (also 
in der digitalen Form). Richtig, so könnte 
man sich manche Kletterei in Mexiko spa-
ren. Aber, würde dann unser Hobby über-
haupt noch Spaß machen?

***

tain. – A logic which could not be denied 
because the complete area in the front 
was gone. This area had been sacrificed as 
chippings for road construction. – Imme-
diately after this announcement the ex-
pression of the friendly man brightened 
up. He said that we should wait for a mo-
ment and then he ran behind the barracks 
of the quarry. When he returned, I real-
ly had to smile when I saw what he held 
in his hands. In a real flowerpot (a rarity 
in Mexico) there were standing wonder-
ful “Mammillaria igualensis”. Purposefully, 
I write the name in quotation marks, for 
such globular Mammillarias can usually 
be found only in do-it-yourself stores! My 
intention to reach new insights at this lo-
cation was gone. When the Mexican con-
struction engineer, which he explained to 
be, offered the plants as a present to “com-
pensate” for the missed photos, I was a lit-
tle moved. (see photos on page 88)

After this somewhat stubborn visit to 
Mammillaria igualensis our daughter-in-
law posed us the meaningful sentence: 
“We should have asked him if he also had 
the plants as JPG!” (i. e. in digital form). In-
deed, in that way one can save himself a 
lot of climbing in Mexico. But would our 
hobby then still bring joy to us?

***
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