Ein Besuch am Standort von Mammillaria
pennispinosa

A visit to the Mammillaria pennispinosa location
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Reisebericht

Englische Übersetzung: Roger Preen

M

ammillaria pennispinosa Krainz gehört zu den selteneren Arten ihrer Gattung und hat nur ein kleines Verbreitungsgebiet im mexikanischen Bundesstaat Durango. Die Angabe in der
Erstbeschreibung, nach der sie im südwestlichen Coahuila vorkommen soll,
konnte bisher nicht bestätigt werden
(Linzen 2003).
Mir selbst ist nur ein einziger natürlicher
Standort bekannt. 2002 hatten wir (Herr
Helge Fiedler, der während acht Mexiko-
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M

ammillaria pennispinosa Krainz is one
of the rarer species of the genus and
only grows in a small area of the Mexican
Federal State of Durango. The location given in the original description in the southwest of Coahuila has never been reconfirmed (Linzen 2003).
I myself only know a single location.
Together with Helge Fiedler, who accompanied me eight times in Mexico, I found
the species the first time in 2002 quite by
chance, without any previous informa-
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Abb. 1 linke Seite: M. pennispinosa
März 2009 (Trockenzeit), Bermejillo
– Mapimí, Durango.
Abb. 2 rechts: M. pennispinosa, August 2011 (Regenzeit), Bermejillo
– Mapimí, Durango.
Alle Fotos dieses Artikels: R. Dehn
Reisen mein Begleiter war, sowie ich
selbst) ihn zum ersten Mal besucht,
ohne Vorkenntnisse zu haben, einfach, weil es ein interessant aussehender kleiner Berg war.
Beim Hochklettern standen wir
dann zu unserer Freude, aber völlig
überraschend, den kleinen, in Felsspalten wachsenden Mammillarien
gegenüber. Weitere Besuche folgten 2009 und 2011. Der Zustand der
kleinen Warzenkakteen war vor allem zu den beiden letzten Terminen
sehr unterschiedlich:
Während sie sich 2009 extrem
dicht bedornt, quasi waffenstarrend
und abwehrbereit zeigten, weil wir
während der Trockenzeit im März
aufkreuzten, wirkten sie im August
2011, also in der Regenzeit, frisch,
entspannt und lebenslustig (Abb. 1 und
2). Bei jedem unserer Besuche konnten wir
uns an diesem interessanten Standort außer an M. pennispinosa auch an weiteren
schönen Kakteen erfreuen.
Im Folgenden möchte ich Ihnen diese in
Wort und Bild etwas näher vorstellen. Wenn
man im nördlichen Durango unterwegs ist,
gelangt man von der Kleinstadt Bermejillo
aus über die Bundesstraße MEX 30 in westlicher Richtung in eine als Bolsón de Mapimí bekannte, großräumige Landschaft,
die nur dünn besiedelt, aber nicht nur für
den passionierten Kakteenfreund sehr interessant ist. Schroffe Berge wechseln sich
mit weiten, sonnendurchglühten Ebenen
ab, in denen es nur wenig Wasser gibt. EiMtbl. AƒM 36(4)2012

tion about the site, simply because the hill
seemed to be interesting.
Whilst climbing up we found quite to
our surprise the small plants in rock crevices. We returned again in 2009 and 2011.
The state of the plants varied considerably:
In 2009 we were there during the dry
season in March and they were extremely
densely spined, almost defensive and wellarmed, but in August 2011 during the rainy
season they were fresh and full of life (photos 1 and 2). We enjoyed other cacti as well
as M. pennispinosa at the site during each
of our visits and I would like to introduce
them together with some photographs.
In the north of Durango one can drive along
the Federal Highway MEX 30 from the small
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Abb. 3: Blick vom jenseitigen Eingang in die Hängebrücke Puente Mina Ojuela.

Abb. 4: Blick von der Mapimí-seitigen Plattform auf die Hängebrücke Puente Mina Ojuela.
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ne reichhaltige Sukkulentenflora hat sich
an die vorherrschenden Bedingungen angepasst. In den Bergen gab es Erzvorkommen, die heute weitestgehend ausgebeutet sind. Der Zugang zu einer nicht mehr
bewirtschafteten, ehemaligen Gold- und
Silbermine ist heute eine Touristenattraktion. Wenn man, wie wir im Jahr 2011, auf
dem Weg zum Standort von Mammillaria
pennispinosa ist, lohnt sich ein Abstecher
zur Puente Mina Ojuela, wie der interessante Bergwerkszugang heißt. Es handelt sich
dabei um eine gewaltige, frei schwingende Hängebrücke, die eine tiefe Schlucht
überspannt, und die mit über 300 m Länge die zweitgrößte ihrer Art in der Welt ist
(Abb. 3 und 4).
Die Passage über die Brücke, die trotz
ihrer Luftigkeit und Flexibilität sehr solide
ist, ist zweifellos ein ganz besonderes Erlebnis, aber in der Felslandschaft am diesseitigen Brückenkopf wachsen mit Echinocereus stramineus (Engelmann) F. Seitz subsp.

town of Bermejillo in a westerly direction
towards an wide-ranging landscape known
as the Bolson de Mapimi with little inhabitation but of interest not only for cacti
fanciers. Bleak mountains alternate with
flat areas burnt dry by the sun with hardly any water. An extensive succulent vegetation has adjusted itself to the prevailing conditions. In the mountains mining
took place but most of the ore deposits
are now depleted and the entry to one of
the old gold and silver mines is nowadays
a tourist attraction. If one is on the way to
the location of Mammillaria pennispinosa,
as we were in 2011, it is worth-while taking
a side trip to the interesting Puente Mina
Ojuela. This is an enormous suspension
bridge over a deep gorge and with more
than 300m length it is the second largest
of its kind in the world (photos 3 and 4).
Crossing over the bridge, which despite its open construction and flexibility is very solidly built, is certainly a special

Abb. 5 links: Echinocereus stramineus subsp. occidentalis und Abb. 6 rechts: Sclerocactus uncinatus subsp. wrightii, jeweils am Brückenkopf der Puente Mina Ojuela.
Mtbl. AƒM 36(4)2012
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Abb. 7 links: Escobaria tuberculosa am Brückenkopf der
Puente Mina Ojuela
Abb. 8 unten: Opuntia rufida
mit E. stramineus subsp. occidentalis in einer Felsspalte
am Brückenkopf der Puente
Mina Ojuela

occidentalis (Taylor) Taylor (Abb. 5), Sclerocactus uncinatus (Galeotti ex Pfeiffer) Taylor
subsp. wrightii (Engelmann) Taylor (Abb. 6),
Coryphantha delaetiana (Quehl) Berger und
Escobaria tuberculosa (Engelmann) Britton &
Rose (Abb. 7), sowie Pachycereus marginatus (De Candolle) Britton & Rose und Opuntia rufida Engelmann (Abb. 8) auch noch weitere interessante Kakteenarten. Außerdem können an sich unscheinbare krautige Pflanzen mit außergewöhnlichen Blüten überraschen, wie z.B. eine kleine Aristolochia wrightii Seem. (Abb. 9). Um zur Brü-
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experience, but on the rocks
at the first bridgehead one
can find other interesting cacti species such as Echinocereus
stramineus (Engelmann) F. Seitz
subsp. occidentalis (Taylor) Taylor (photo 5),
Sclerocactus uncinatus (Galeotti ex Pfeiffer)
Taylor subsp. wrightii (Engelmann) Taylor (photo 6), Coryphantha delaetiana (Quehl) Berger
and Escobaria tuberculosa (Engelmann) Britton
& Rose (photo 7) as well as Pachycereus marginatus (D e C andolle) Britton & Rose and
Opuntia rufida Engelmann (photo 8). In addition even inconspicuous herbaceous
plants can produce surprisingly exceptional flowers such as the Aristolochia wrightii Seem. (photo 9). To get to the bridge one
has to take a left-hand turn off the MEX
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Abb. 9 links:
Aristolochia wrightii
mit fast schwarzer
Blüte
Abb. 10 unten:
Echinomastus unguispinus, blühende
Pflanze, Bermejillo
– Mapimí

cke zu gelangen, muss man von der MEX
30 zwischen Bermejillo und Mapimí aus eine links abzweigende, ca. 7 km lange Zufahrtsstraße bewältigen, die in Zielnähe immer schmaler wird und sich immer enger
zwischen den felsigen Bergen hindurchwindet. Im weiteren Umfeld der alten Minenanlage befindet sich auch der felsige
Cerrito vulkanischen Ursprungs, der kleine Berg mit der Mammillaria-pennispinosa-Population. Da er nur im Gipfelbereich
etwas steiler ist, lässt er sich gut zu Fuß erklettern.
Als erstes trifft
man, fast noch im
ebenen bis leicht ansteigenden Gelände,
auf kleinere und größere Exemplare von
Echinomastus unguispinus (E ngelmann)
Britton & Rose (Abb.
10), Coryphantha delaetiana und Thelocactus bicolor (Galeotti) B ritton & R ose.
Zu unserer bevorzugten Reisezeit (im
August) kann man
mit etwas Glück die
Mtbl. AƒM 36(4)2012

30 between Bermejillo
and Mapimi. This road,
which becomes steeper and narrower when
winding up between
the rocky mountains, is approximately 7
km long. Somewhat further off from the
old mine is the small volcanic rock hill with
the Mammillaria pennispinosa population.
This hill is fairly easy to climb because it
only becomes steep towards the summit.
The first cacti to be seen in the lower more flat regions are both small and
large specimens of Echinomastus unguispinus (Engelmann) Britton & Rose (photo
10), Coryphanta delaetiana and Thelocactus
bicolor (Galeotti) Britton & Rose. Our pre-
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Abb. 11: Coryphantha delaetiana in Blüte, Bermejillo – Mapimí
Abb. 12: Thelocactus bicolor, blühende Pflanze zwischen Jatropha dioica
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Abb. 13: Echinocereus
enneacanthus in Blüte, Bermejillo – Mapimí, Durango

beiden letztgenannten Arten in voller Blüte
erleben (Abb. 11 und 12), andere, wie Echinocereus enneacanthus Engelmann (Abb. 13),
nur in der Trockenzeit bzw. im Frühjahr.
Weitere dort vorkommende Pflanzen
sind u.a. die große, baumförmige Yucca thompsoniana Trel. (Abb. 14), die etwas kratzbürstige Agave lechuguilla Torr.,
Opuntia rufida Engelmann, die auch eher keinen Spaß versteht (Abb. 14), der OcotilloStrauch (Fouquieria spec.) und Euphorbia
antisyphilitica Zuccarini mit den biegsamen, dünnen, stielrunden Trieben. Biegsame, ja fast gummiartige Triebe weist auch
Jatropha dioica Sessé auf (Abb. 12 und 14).
Etwas höher im Hang wachsen bevorzugt in Felsritzen, wo sich meist auch etwas
Humus ansammeln kann, Mammillaria leona Poselger (Abb. 15) und Echinocereus stramineus subsp. occidentalis. Von dort an bis
in die Gipfelzone ersteckt sich auch das Besiedlungsgebiet von Mammillaria pennispinosa. Die wichtigsten Merkmale dieser 1948
von H. Krainz beschriebenen Art lassen sich
nach Pilbeam (1999) wie folgt zusammenfassen: Körper einzeln, selten sprossend,
Mtbl. AƒM 36(4)2012

ferred time of travelling
is in August and it is then
that with a little luck the
last two can be seen in
full flower (photo 11
and 12). Others such as
Echinocereus enneacanthus Engelmann (photo
13) only come into flower during the dry season in the early part of
the year.
Other plants which can be found there
are, among others, large tree-like Yucca
thompsoniana Trel. (photo 14), the rather
prickly Agave lechuguilla Torr., Opuntia rufida Engelmann – another “unfriendly” plant
(photo 14), the Ocotillo bush (Fouquieria
spec.) and Euphorbia antisyphilitica Zuccarini
with its thin and flexible round shoots. The
Jatropha dioica Sesse (photos 12 and 14) displays flexible and almost rubber-like shoots.
Further up the slopes Mammillaria leona Poselger (photo 15) and Echinocereus
stramineus subsp. occidentalis can be found
in rock cracks where mostly a little humus
has been formed. From there on up to the
peak is the area where Mammillaria pennispinosa grows. The main characteristics of
this species which Krainz described in 1948
can be summarized according to Pilbeam
(1999) as follows: “It is described as solitary
(it usually clusters after a few years in cultivation), depressed-globose, about 3 cm
tall, 3,5 cm in diameter (twice this size, or
more, in cultivation), axils woolly at first, later naked. Radial spines 16 to 20, are greyish
white, feathery-pubescent, slender, straight,
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Abb. 14: Hang mit Yucca thompsoniana, Jatropha dioica und Opuntia rufida
Abb. 15: Mammillaria leona bei Bermejillo – Mapimí, Durango
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Abb. 16 oben und
Abb. 17 unten:
Mammillaria
pennispinosa in
kleinen Felsspalten bei Bermejillo
– Mapimí, Durango

gedrückt-kugelig,
ca. 30 mm hoch,
35 mm im Durchmesser; A xillen
erst wollig, später kahl; 16 bis 20
schlanke, gerade,
federig-pubeszente, gräulichweiße Randdornen, 5 bis 8 mm lang; gewöhnlich ein,
gelegentlich bis zu drei braunrote, an der
Basis gelbliche Mitteldornen, einer davon
gehakt, 10 bis 12 mm lang, pubeszent,
die anderen, falls vorhanden, ähnlich den
Randdornen; Blüten weiß mit rosa Mittelstreifen, 15 mm lang und im Durchmesser;
Narben gelblich; Frucht grün bis (bei Reife) rot; Samen schwarz, sehr typisch durch
den großen, korkigen Arillus-Anhang am Hilum. Natürlich ist M. pennispinosa eine derartig charakteristische Art, dass wir
nie Zweifel an unserer diesbezüglichen Diagnose
hatten. Die dennoch vorgenommene Analyse der
Merkmale der von
uns beobachteten
Pflanzen bestätigt
sie: Körper flach,
einzeln, 2,5 bis 3
cm im Durchmesser; 11 bis 15 dünne, stark gefiederMtbl. AƒM 36(4)2012

5 to 8 mm long. There is usually one central
spine, occasionally up to 3 are present, one
hooked, 10 to 12 mm long, brownish red,
yellow at base, pubescent; the extra central spines when present are similar to the
radial spines. Flowers are white with pink
midstripe, 15 mm long and wide (or larger), stigmas yellowish. Fruit described as
green (usually red in cultivation; maybe the
fruit described was immature); seed black,
very individual because of a large corky
strophiole attached to the hilum”. M. pen-
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te, weißlich-hellbraune Randdornen; in der
Regel ein einzelner, abstehender, am Ende
gehakter, pubeszenter, brauner Mitteldorn
(Abb. 16 und 17). Generative Merkmale wurden von uns nicht untersucht. Die etwas
geringere Randdornenzahl unserer Pflanzen beeinträchtigt die gute Übereinstimmung mit der Beschreibung nicht. Obwohl
diese in Felsritzen und –nischen mit etwas
Humus wachsen, fühlte sich das Substrat
bei unserem Besuch trocken an. Es ist zu
vermuten, dass das Wasser bei Regenfällen schnell wieder abläuft, so dass M. pennispinosa dort nur für kurze Zeit im Nassen steht. Da die Regenfälle außerdem fast
ausschließlich in den warmen Sommermonaten erfolgen, führen sie für die Pflanzen
nicht zu „kalten Füßen“, die in der Kultur
fast immer deren Verlust zur Folge haben.
Die sprichwörtliche Nässeempfindlichkeit
der Mammillaria pennispinosa in unseren
Gewächshäusern lässt sich durch Kenntnis dieser Gegebenheiten am Standort ein
wenig nachvollziehen.
Bei jedem unserer Besuche faszinierte
uns der Standort außer mit seiner tollen
Sukkulentenflora auf braunen Felsen auch
mit einer prächtigen Aussicht von seiner
Gipfelregion auf tiefer gelegene Landstriche dieses Teils des Bolsón de Mapimí. Der
Besuch des womöglich einzigen Standortes
von M. pennispinosa war für uns auch insofern jedes Mal ein Erfolgserlebnis, dass wir
die Population dieser Art intakt vorfanden.

nispinosa is clearly such an individual species that we had no doubt as to the identity of the plants which we had found. We
noted the following details: flat body, single, 2,5 to 3 cm in diameter; 11 to 15 thin
heavily plumose whitish to pale brown radial spines; usually a single laterally protruding, hooked, pubescent brown central
spine (photos 16 and 17). We did not note
any generative characteristics. The lower
number of radial spines did not affect the
conformity with the original description.
Although the plants grow in humus in the
rock cracks and crevices, this felt quite dry
when we were there. Presumably the rain
water runs off quickly so that M. pennispinosa only stands in moist ground for a short
time. Since rain almost always only falls in
the warmer summer months the plants
do not get “cold feet”, something which
mostly causes them to die in culture. The
proverbial sensitivity of Mammillaria pennispinosa to dampness in our greenhouses is understandable when one takes into account the conditions at the location.
Apart from the wonderful succulent
vegetation on the brown rocks at the location, each time we were fascinated by
the wonderful views from the peak areas across the lower parts of the Bolson de
Mapimi (photo 19). The visit to this location, possibly the only one of the species,
was also a success for us in so far that each
time we found an intact population there.

***

***
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