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Mammillaria gracilis PFEIFFER 

am Standort beobachtet  
von Daniel Beck, Zeil am Main/Deutschland
Alle Abbildungen vom Autor

Reisenotizen

 
 

English summary by Roger Preen: 
Mammillaria gracilis PFEIFFER, described in 1838, is a well-known species which 
is easily cultivated and often forms the beginning of a cacti collection. Daniel 
Beck and a friend found the species growing in many-headed groups of up to 
10cm diameter on mossy rocks in an overgrown canyon in Queretaro. 

Eine der bekanntesten Vertreter der Großgattung Mammillaria ist zweifelsohne 
die Mammillaria gracilis PFEIFFER, die von diesem 1838 in der Allgemeinen 

Gartenzeitung 6(35):275.1838 beschrieben wurde. Bereits unsere Großmütter kulti-
vierten diese Pflanze im Tontopf auf dem Fensterbrett und wie oft hat eine kleine 
bescheidene Kakteensammlung mit geschenkten Ablegern einer Mammillaria gra-
cilis begonnen? Sie lässt sich leicht vermehren, blüht zuverlässig und wächst auch 
relativ schnell, was dem „Kakteenanfänger“ zu Beginn seines Hobbys das nötige 
Erfolgserlebnis bringt, um sich mit Freude weiter mit den dornigen Gewächsen zu 
beschäftigen.

Zugegeben, wer interessiert sich also für diese „gewöhnliche“ Pflanze, die man so-
zusagen an jeder Ecke hinterhergeworfen bekommt? Als mein Kakteenfreund wäh-
rend einer gemeinsamen Reise im Jahr 2020 vorgeschlagen hatte, den Standort der 
Mammillaria gracilis zu besuchen, war meine Begeisterung daher anfangs doch 
etwas gedämpft. Aber ist es nicht so, dass wir alle nur noch den „neuen Raritäten“ 
hinterherjagen? So manche alte, schon lange entdeckte und beschriebene 
Mammillaria gerät so unverdienter Weise in Vergessenheit. Googelt man nach 
Mammillaria gracilis, findet man tausende von Kulturbildern, doch kaum 
Standortbilder. Wir entschlossen uns also, den Standort der Mammillaria gracilis – 
sicherlich nur ein Standort von vielen – zu besuchen. 

Abb. 1: Habitat der Mammillaria gracilis

Abb. 2: Mammillaria gracilis, im Moos wachsend auf den Felsen
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Der Standort liegt im mexikanischen Bundesstaat Querétaro, Richtung Maconi, in 
einer Höhe von 2300 m. Die Pflanzen wachsen hier im Moos auf Felsen, in einer 
stark zugewachsenen Schlucht. Die Köpfe sind kompakt, aber auch wie in der Kultur 
stark sprossend. Die größten Gruppen besaßen bis zu 10 cm im Durchmesser. Im 
Schatten der Felsen wächst auch Pinguicula spec., Pflanzen aus der Gattung der 
Fettkräuter, die insectivor sind, also „Insekten fangen“, ähnlich wie der Sonnentau. 
Neben dem Bundesstaat Querétaro kommt die Pflanze auch in den Bundesstaaten 
Hidalgo und Guanajuato vor. 

David Hunt kombinierte 1997 in Mammillaria Postscripts 6, auf der Seite 6, die  
M. gracilis als Unterart zur M. vetula um, die bereits 1832 von Carl Friedrich Philipp 
von Martius beschrieben wurde. Ob diese Umkombination durch Hunt wirklich  
nötig oder sinnvoll war, oder nur der 
Gelegenheit diente, seinen Namen als 
Autor verewigen zu können, mag dahin 
gestellt sein. In der LBS des AƒM wurde 
die M. gracilis übrigens schon durch 
Thomas Linzen in der Lieferung 09/97 
behandelt.

Abb. 5: Mammillaria gracilis, etwas  sonnenabgewandt.Abb. 3: Detailansicht einer Mammillaria gracilis, der Vollsonne ausgesetzt

Abb. 4: Pinguicula spec., aus der Gattung der Fettkräuter, im Schatten wachsend!

Daniel Beck
Jörg-Hofmann-Str. 37
D-97475 Zeil am Main
 0151-57207112
 tiere@gmx.de
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Abb.5: M. melaleuca Jungpflanze, Bustamante
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Haben Sie schon einmal vom 
Cactus ophioides RÍO DE LA LOZA 
gehört?
 
von Othmar Appenzeller, Homburg-Saar/Deutschland

Für Sie gelesen

English summary by Roger Preen: 
Othmar Appenzeller discusses an article in a small book written by Leopoldo 
Rio de la Loza in 1845 concerning a cacti species he described as Cactus ophi-
oides. The description of the tubercles and milky sap clearly indicate that the 
cristate shown must be a Mammillaria. In his search for further information 
Appenzeller found 2 internet entries regarding the species. Firstly a publication 
in 1937 by Helia Bravo and then secondly a 1911 reprint of the original article. 
The author thanks Wolter ten Hoeve (NL) and Albert Hofmann (NL) and also 
Holger Rudzinski (D) for their international cooperation which has made this 
AƒM article possible. 

Es war ja sehr lange fraglich, ob die Herbst-
tagung 2020 des AƒM überhaupt stattfinden 
kann. Nun, wir hatten Glück im Unglück und 
dieses so wichtige Zusammentreffen konnte 
Ende Oktober gerade noch vor dem teilweisen 
Herunter fahren des öffentlichen Lebens statt-
finden. Schon einige Zeit zuvor entstand der 
Plan, dass ich zunächst nach Bierenbachtal 
fahre, um meinen Freund Holger Rudzinski zu 
besuchen, was schon lange überfällig war. Am 
Freitag wollten wir dann gemeinsam in 
Richtung Leipzig aufbrechen. Und so geschah 
es auch. Ich wurde am Donnerstag (wie im-
mer) herzlich empfangen, es gab vieles zu be-
sprechen – privat und kaktologisch - und dann 
wartete Holger mit einer Überraschung auf. Er 
meinte, er hätte da ein Büchlein für mich, mit 
dem ich als „Literaturfreak“ sicher mehr an-
fangen könne als er. Er hätte es vor einigen 
Wochen von Wolter ten Hoeve geschenkt be-
kommen. Es stamme ursprünglich aus der 
Biblio thek von Albert Hofmann (Niederlande).

Repro 1: Innere Titelseite des Buches
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“Ich verdanke die Entdeckung der neuen Kaktusart, die in dem beigefügten lithogra-
phischen Druck dargestellt wird, der guten Freundschaft mit Herrn D. J. G. de la Cortina 
und dessen ständigem Engagement, die Produkte unserer Erde kennenzulernen. 

Ich werde nun die Hauptmerkmale angeben, die an sich ausreichen, um ihn unter-
scheiden zu können, um so seine Beschreibung abzuschließen. Seine Gestalt ist, wie 
man sehen kann, die einer gewundenen Schlange, auch wenn die Anatomen sie lieber 
mit derjenigen von Darmfaltungen vergleichen würden: aus diesem Grund, und weil 
zwei andere Arten mit den Namen C. serpentinus [lat. = schlangenförmig1] und  
C. serpens [lat. = kriechend2] beschrieben wurden, war ich geneigt, diesen neuen  
C. enteriformis [lat. = darmförmig] zu nennen; aber da nicht vielen das Aussehen  
bekannt ist, das der Darm bietet, wenn die vordere Wand des Bauches hochgeklappt 
wird, und auch aus Respekt vor der Meinung einiger Freunde, beschloss ich, ihn Cactus 
ophioides [gr. = schlangenähnlich] zu nennen, und durch die folgenden Merkmale zu 
fixieren.” 

“Fleischiger Stamm mit querliegenden Rundungen, mit Längsfurche, Warzen länglich  
und von Bündeln borstenförmiger Stacheln gekrönt, von denen zwei oder vier kräftiger sind, 
weiß, schlanksäulig und gespreizt. Das von uns untersuchte Exemplar hat noch nicht  
geblüht.” 

“Fleischiger Stamm mit Krümmungen, die ihm das Aussehen einer Schlange geben, 
mit einer Längsrille, länglichen Warzen, die von Bündeln weißer, strahlenförmig an-
geordneter, borstiger Stacheln gekrönt sind, von denen zwei oder vier kräftiger sind. 
Er hat noch nicht geblüht. 

Ich bin mir nicht sicher, wofür diese Pflanze verwendet werden kann, aber ich schlage 
vor, den milchigen Saft zu untersuchen, der austritt, wenn oberflächliche Schnitte  
gemacht werden; aber selbst wenn sie nichts anderes Interessantes als ihre Figur zu 
bieten hat, ist sie zweifellos eine nennenswerte Pflanze.

 
LEOPOLDO RIO DE LA LOZA.”

 
Diese Beschreibung durch Leopoldo Río de la Loza entspricht zwar nicht so ganz den 
heutigen Gepflogenheiten, doch erfahren wir eine ganze Menge über diese Pflanze. 
So ist anhand der Abbildung deutlich zu sehen, dass wir eine Cristate vor uns haben. 
Dies kommt aber auch in der Beschreibung zum Ausdruck, mit der erwähnten 
„Längsrille“ auf dem Körper, also dem bandförmig ausgezogenen Vegetationspunkt, 
den man auf der Lithographie deutlich erkennen kann („Verbänderung“). Natürlich 

1  Cactus serpentinus LAG. & RODR., Anal. Cienc. Nat., Madrid, 4:261.1801 à
 Nyctocereus serpentinus (LAG. & RODR.) BR. & R., Contr. U.S. Nat. Herb 12:423.1909

2   Cactus serpens H.B.K., Nov. Gen. Sp., 6:68.1823 à
 Cleistocactus serpens (H.B.K.) WEBER, in GOSSELIN, Bull. Mens. Soc. Nice, 44:39.1904 à
 Bolivicereus serpens (H.B.K.) BACKBG. comb. nov., Die Cactaceae, Bd. 2, S. 1020.1959 
 [H.B.K. = HUMBOLDT, BONPLAND, KUNTH, oftmals auch nur KUNTH zugeordnet!]

Ich nahm das graue, unscheinbare, schon recht „alt und gebraucht“ wirkende Büchlein 
ohne Außentitel in Empfang. Der Innentitel überraschte mich dann doch (Repro 1):
 
Aha, ein mexikanisches Buch aus dem Jahre 1845, der 2. Band der Publikationen 
der „filoiatrischen Gesellschaft“. 
 
Holger verwies mich gleich auf die Seite 7. Dort wird in der Rubrik-Überschrift 
„Botanica“ über einen neuen Cactus berichtet. Beigeheftet ist an dieser Stelle eine 
zusätzliche Seite mit einer lithographischen Abbildung der Pflanze, des Cactus 
ophioides, die ich hier in Reproduktion bringen möchte (Repro 2). Nun gut, das 
schien spannend zu werden, den Text (und das übrige Buch) genauer zu studieren. 
Ich nahm das Druckwerk dankend entgegen und nach der Tagung nahm ich mir zu 
Hause das Buch genauer vor.

Ich stellte rasch fest, dass diese Beschreibung des Cactus ophioides der einzige 
Beitrag aus der Botanik in dem gesamten, 130 Seiten umfassenden Buch darstellt. 
Alle übrigen Artikel befassen sich mit medizinischen, pharmakologischen und phar-
mazeutischen Themen und berichten über Krankheitsverläufe und mögliche 
Therapien.

Die bei der Beschreibung des Kaktus abgedruckten spanischen und lateinischen 
(kursiv) Texte möchte ich nachfolgend in deutscher Übersetzung vorstellen 
(Anmerkungen von mir in eckigen Klammern):

Repro 2: Abb. des Cactus ophioides auf der beigehefteten Seite
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„Escritos de Leopoldo Río de la Loza, compilados por el señor farmacéutico Juan 
Manuel Noriega, México 1911“. Man kann diese Literatur einsehen, es handelt sich 
um einen Reprint der Erstbeschreibung des Cactus ophioides. Beigefügt ist ein 
Porträt des Apothekers Río de la Loza und es werden die Lebensdaten angegeben: 
1807-1876 (Repro 3).
Außerdem ist hier eine Abbildung des Cactus ophioides zu finden, die von der Origi
nalzeichnung sehr stark abweicht und deren künstlerische Qualität in meinen Augen 
sehr zu wünschen übrig lässt! (Siehe Repro 4) Eine Signatur ist nicht zu erkennen.

Leopoldo Río de la Loza war also Pharmazeut und die „Sociedad Filoiatrica“ war 
eine Gesellschaft, die sich mit dem Teilgebiet der Medizin beschäftigte, Pflanzen zur 
Heilung von Krankheiten zu finden und einzusetzen. So wird der letzte Absatz in der 
Beschreibung der Pflanze von 1845 erst so richtig verständlich, oder?

Nun kennen Sie die Geschichte des Cactus ophioides, zumindest das, was ich mit 
Hilfe des alten Büchleins und dem Inter-
net herausgefunden habe. Dank an 
Herrn Albert Hofmann (NL), Wolter ten 
Hoeve (NL) und Holger Rudzinski (D). Es 
war sozusagen eine „internationale 
Zusammen arbeit“!

zeigt dies auch das ge-
wählte Epitheton ophioides 
= schlangenähnlich an. 
Zwei der genannten Merk-
male weisen darauf hin, 
dass es sich bei der Pflanze 
um eine Mammillaria ge-
handelt haben muss: Es ist 
die Rede von Warzen und 
von einem milchigen Saft, 
der bei oberflächlicher 
Verletzung austritt. Mit ist 
jedenfalls keine Gattung 
bekannt, bei der diese 
Merkmals-Kombination 
auftritt. Hätte sich der 
Beschreiber etwas besser 
mit Kakteen ausgekannt, 
hätte er vielleicht eine 
„Mammillaria ophioidea“ 
daraus gemacht. Der li-
thographische Druck ist 
links unten signiert mit 
„BLANCO“ [so lese ich es], 
wohl dem Namen des 
Künstlers dieser Arbeit. 
Solche „gezeichneten“ Dar-
s tel lungen von Cristaten 
sind aus jener Zeit nicht 
selten. Ich erinnere an die 
Darstellung der M. daeda-
lea SCHEIDWEILER in Hort. 
Belg. 4:16.1837, die heute 

als Synonym der M. geminispina angesehen wird. Lesen Sie hierzu auch meine 
Ausführungen zur M. daedalea in der LBS AƒM-Lieferung 04/94.

Natürlich interessierte es mich, ob dieser Cactus ophioides irgendwo in der einschlä-
gigen Literatur zu finden ist. Ich erlebte eine „Fehlanzeige“ nach der anderen. Erst 
als ich den Namen in eine InternetSuchmaschine eingab, landete ich zwei Treffer.
Als erstes fand ich den Eintrag: „Helia Bravo, Las Cactáceas de México, 1937, S. 
728.“ Tatsächlich, dort wird im Literaturverzeichnis angegeben: 
„Río de la Loza, Leopoldo. – 'Cactus ophioides', Bol. Soc. Geogr, y Estadistica, T. 6. 
México, 1858.“
Es verwunderte mich aber sehr, dass im Inhaltsverzeichnis bei Helia Bravo der Cactus 
ophioides nicht aufgelistet wird und dass eine ganz andere, 13 Jahre spätere Litera-
tur stelle angegeben wird! Ich habe nach dieser gesucht, sie aber nicht finden können.
Dafür war der zweite Eintrag im Internet eine noch größere Überraschung! Hier 
wird für den Cactus ophioides folgende Literaturstelle angegeben:

Repro 3: Río de la Loza, Porträt aus Noriega

Othmar Appenzeller  
Erikastr. 9
D-66424 Homburg/Saar
 06841-2896 
 othmar49@aol.de

Repro 4: des Cactus ophioides, Stich aus Noriega


