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Coryphantha durangensis 
subsp. cincomayoensis
eine neue Unterart  
von Grzegorz F. Matuszewski (Polen) und  
Jaroslav Šnicer (Tschechien)

Erstbeschreibung

Als wir 2012 in Mexiko waren, beschlossen wir, das Gipsgelände in der Nähe 
von Cinco de Mayo südlich von Viesca zu besuchen. Beim Erreichen der ersten 

weißen Hügel braute sich ein schweres Gewitter zusammen. Wir mussten flüchten, 
um nicht im aufgeweichten Gips stecken zu bleiben. Diese Hügel konnten wir erst 
wieder 2014 besuchen. Es stellte sich heraus, dass jeder von ihnen eine andere 
Vegetation besitzt. Nur Fouquieria shrevei I.M. JOHNSTON wächst auf allen.

Auf einem der Gipsberge in der Nähe von Cinco de Mayo, an der Grenze der me-
xikanischen Bundesstaaten Coahuila und Zacatecas, auf einer Höhe von mehr als 
1600 m, fanden wir Pflanzen, von denen wir zunächst glaubten, sie seien Vertreter 
der Gattung Escobaria. Beim nächsten Besuch jedoch konnten wir Blüten beob-
achten und untersuchen, die zweifellos zur Gattung Coryphantha gehören. Diese 
Tatsache wird auch durch die Früchte und den Samen bestätigt. Die Pflanzen 
wuchsen nur auf einigen der zahlreichen Gipshügel, und zwar nur auf solchen, mit 
Kalksteinsplittern im Boden und auf einigen nahe gelegenen Kalksteinhügeln.

Abb. 2: Cor. durangensis subsp. cincomayoensis am Standort

Abb. 1: Cor. durangensis subsp. cincomayoensis am Standort
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Coryphantha durangensis subsp. cincomayoensis 
MATUSZEWSKI & ŠNICER subsp. nov. 
Description: Plants branched at the base, forming groups. Taproot. Body egg-
shaped to short cylindrical, dull light gray-green, 5-6 cm in diameter and 8-10 cm 
in height. Rhomboidal tubercles, arranged in 8:13 spirals, tapered at the top, 12-
13 mm wide at the base, 7 mm long at the top and 10-12 mm at the bottom, with 
a groove to the end. Circular areoles. Lateral thorns 18-21, horizontal, straight, 
needle-like, 10 mm long, white with a darker tip. Central thorns 4, one dominant 
perpendicular to the radials, awl-like, slightly bent downwards, sharp, bulbous at 
the base, 14 mm long; the remaining 3 are directed upwards, slightly weaker than, 
of similar length, all yellow, turning to black at the pointed end. Flowers like the 
type, but 2,5-3 cm in diameter and length, yellow bottom, inner petals with a barely 
visible, delicate, thin pink center line, stigma-lobes 4-6. Fruit like the type. Seeds 
kidney-shaped, size 1,4 x 0,85 mm, brown, shiny, slightly reticulated testa, hilum 
narrow, oblong 0,5 x 0,08 mm. 
Type locality: Mexico, Coahuila Provence, municipality Viesca, gypsum and  
limestone hills, 1650 m. Holotype deposited in herbarium G.B. Hinton, #29626; 
2016.02.20.

Abb. 3: Cor. durangensis subsp. cincomayoensis am Standort Abb. 4, 5 u. 6: Cor. durangensis subsp.  
cincomayoensis am Standort
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Tabelle 1: Vergleich der Unterarten

C. durangensis 
subsp. durangensis subsp. cuencamensis subsp. cincomayoensis

Spross am Grunde sprossend, 
gruppenbildend, eiförmig 
bis säulig, gräulich grün, 
Scheitel eiförmig gerun-
det, stark weißwollig

am Grunde sprossend, 
gruppenbildend, eiförmig-
kugelig bis zylindrisch, 
matt gräulich grün, 
Scheitel flach oder leicht 
gewölbt, stark weißwollig

am Grunde sprossend,  
bildet Gruppen, eiförmig 
bis säulig, matt hell gräu-
lich grün; Pfahlwurzel

Durchmesser 
(cm)

bis 7 bis 10 5-6

Höhe (cm) bis über 15 bis 16 8-10

Spiralen (BZ) 5:8, selten 8:13 13:21, selten 8:13 8:13

Areolen rund, 1 mm Durchmesser rund rund

Mitteldornen (0)-1, nach oben gerich-
tet, wenig vorgestreckt 
(oder selten vereinzelte 
bis fast senkrecht zu den 
Randdornen), gerade, 
nadelig, starr, 13-18 mm 
lang, schwarz, dann von 
der Basis vergrauend

1-3, der dominante senk-
recht zu den Randdornen 
vorgestreckt (nie nach 
oben), 17 mm lang, 
pfriemlich, steif, gerade 
oder leicht nach unten 
gebogen, zuerst dunkel-
braun bis Schwarz dann 
von der Basis vergrauend. 
Manchmal 2 weitere 
kürzere, dünnere, leicht 
vorstechend schräg 
nach oben weisende 
Mitteldornen, gleich ge-
färbt wie die Randdornen

4, einer dominant, senk-
recht zu den Randdornen 
vorgestreckt, pfriemlich, 
leicht nach unten gebo-
gen, steif, zwiebelförmig 
an der Basis, 14 mm lang, 
weitere 3 ragen nach 
oben, etwas schwächer 
als der dominante, von 
ähnlicher Länge, alle gelb, 
zur Spitze hin schwarz 
werdend

Randdornen 9-16, meist radiär, gele-
gentlich oben einige ge-
bündelt, horizontal, fein 
nadelig, gerade, untere 
und seitliche 7-10 mm 
lang, obere bis doppelt so 
lang und etwas dünner, 
alle schmutzigweiß, mehr 
oder weniger dunkel ge-
spitzt, obere fast schwarz, 
dann alle vergrauend

14-17, radiär, horizontal, 
15-17 mm lang, im oberen 
Areolenteil 4-5 längere 
gebündelt, alle nadel-
förmig, gerade, weisslich 
mit schwarzen Spitzen

18-21, horizontal, 10 mm 
lang, gerade, nadelförmig, 
weiß mit dunklerer Spitze

Warzen rhombisch, sehr flach, 
andeutungsweise gekielt, 
dachziegelartig 
angepresst, Breite 
basal 12-15 mm, 
Längeoberseits 4-6 mm, 
unterseits 12-14 mm, 
durchgehend gefurcht

rhombisch, gegen oben 
konisch, Breite basal 
12-15 mm, Länge ober-
seits 10 mm, unterseits 
13-15 mm, durchgehend 
gefurcht

rhombisch, oben konisch, 
an der Basis 12-13 
mm breit, Länge 7 mm 
oberseits und unterseits 
10-12 mm, durchgehend 
gefurcht

Abb. 7: Blüte C. durangensis  
subsp. cincomayoensis 

Abb. 8: Coryphantha durangensis 
subsp. cincomayoensis 

Abb. 9: Coryphantha durangensis 
subsp. cincomayoensis 

Abb. 11: Hilum C.  durangensis 
subsp. durangensis                  

Abb. 12: Hilum und Samen 
Coryphantha durangensis  
subsp. cuencamensis

Abb. 10: Herbarbogen mit dem Holotyp der Cor. durangensis  
subsp. cincomayoensis im Herbar von Georg B. Hinton

Abb. 13: Hilum und Samen 
Coryphantha durangensis  
subsp. cuencamensis
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Tabelle 1: Vergleich der Unterarten

C. durangensis 
subsp. durangensis subsp. cuencamensis subsp. cincomayoensis

Blüten trichterförmig, 3 cm lang, 
3-4 cm breit, hellgelb, äu-
ßere Blütenblätter schmal 
lanzettlich, Ränder ganz, 
gelb mit breitem pur-
purrotem Mittelstreifen, 
innere Blütenblätter 
lanzettlich, gespitzt, ganz-
randig, glänzend hellgelb, 
Staubfäden weißlichgelb, 
Staubbeutel gelb, Griffel 
und die 3-5 Narbenlappen 
weißlichgelb

wie beim Typ wie beim Typ, aber 2,5-
3 cm lang und 2,5-3 cm 
im Durchmesser. Am 
Grunde gelb, innere 
Blütenblätter mit  kaum 
sichtbarer, feiner, dünner, 
rosiger Mittellinie, 4-6 
Narbenlappen

Frucht hellgrüne saftige 
Beeren mit anhaftenden 
Blütenresten, 12-15 x    
5-7 mm

wie beim Typ wie beim Typ

Samen nierenförmig, braun, fast 
kugelförmig 1,2 x 1,0 
mm, Testa netzgrubig mit 
länglichen Testazellen

wie beim Typ aber 1,3 x 
1,0 mm

nierenförmig, braun, 
glänzend,, 1,4 x 0,85 mm, 
Testa fein netzgrubig mit 
länglichen Testazellen, 
Hilum schmal, länglich 
0,5 x 0,08 mm

Vorkommen Mexiko, Ost-Durango 
und Grenzregionen zu 
Coahuila

Mexiko, östlich von 
Cuencame, bei MEX-49 in 
flachem Gelände oder an 
sanften Hängen

Mexiko, Gips- und 
Kalksteinhügel bei 
Cinco de Mayo, Coahuila

Beschreibung: Die Pflanzen verzweigen sich an der Basis und bilden Gruppen. 
Pfahlwurzel. Eiförmiger bis kurz-zylindrischer Körper, matt hellgrau-grün, 5-6 cm 
im Durchmesser und 8-10 cm hoch. Rhomboide Warzen, in 8:13 Spiralzeilen an-
geordnet, oben konisch, an der Basis 12-13 mm breit, oben 7 mm lang und unten 
10-12 mm, mit einer durchgehenden Furche. Kreisförmige Areolen. Randdornen 
18-21, horizontal, gerade, nadelig, 10 mm lang, weiß mit dunklerer Spitze. 
Mitteldornen 4, ein dominanter senkrecht zu den Randdornen, ahlenförmig, leicht 
nach unten gebogen, scharf, an der Basis zwiebelförmig verdickt, 14 mm lang; die 
restlichen 3 sind nach oben gerichtet, etwas schwächer als der dominierende, von 
ähnlicher Länge, alle gelb, zur Spitze hin schwarz. Blüten wie beim Typ, aber 2,5-3 
cm lang und im Durchmesser, Blütengrund gelb, innere Blütenblätter mit kaum 
sichtbarer, zarter, dünner rosafarbiger Mittellinie, Narbenlappen 4-6. Frucht wie 
beim Typ. Nierenförmiger Samen, Größe 1,4 x 0,85 mm, braun, glänzend, Testa 
fein netzförmig gegrubt, Hilum schmal, länglich 0,5 x 0,08 mm. Typstandort: 
Mexiko, Bundesstaat Coahuila, Municipio Viesca, Gips- und Kalksteinhügel, 1650 m. 
Holotypus im Herbarium von G.B. Hinton hinterlegt, #29626. 2016.02.20.

Diskussion
Coryphantha durangensis (RUNGE ex K. SCHUM.) BRITTON & ROSE ist von vielen 
Orten im östlichen Teil von Durango und den Grenzregionen von Coahuila bekannt. 
Bei einem so großen Verbreitungsgebiet kann man erwarten, dass sich die lokalen 
Populationen von Ort zu Ort unterscheiden. Die Unterart Coryphantha durangensis 
subsp. cuencamensis (BREMER) DICHT & A. LÜTHY wurde bereits beschrieben. Sie hat 
ihren Standort in der Nähe von Cuencamé, Durango. Diese Pflanzen unterscheiden 
sich hauptsächlich in der Größe, der Anzahl der Mitteldornen und dem Verhältnis 
der Spiralzeilen, in denen die Warzen angeordnet sind. Coryphantha durangensis 
subsp. cincomayoensis MATUSZEWSKI & ŠNICER besitzt die kleinsten Dimensionen, 
die Samen sind etwas grösser und weniger kugelförmig, während sie mehr zentrale 
und seitliche Dornen besitzt. Dadurch ist sie den Pflanzen aus der tuberculosa-
Gruppe der Gattung Escobaria optisch ähnlicher.
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Abb. 14: Cor. durangensis subsp. cincomayoensis am Standort
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