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Mammillaria hermosana spec. nov. - ein neues 
Mitglied der Reihe Herrerae Lüthy
Mammillaria hermosana spec. nov. - a new member 
of series Herrerae Lüthy
von Thomas Linzen, Irxleben/Deutschland
Alle Fotos, sofern nicht anders vermerkt, von Thomas Linzen

Summary: 
A new Mammillaria species, M. hermosana, is described. For many years this species 
has been in circulation under the name M. schrottii n.n., and it was often viewed as 
a form of M. lasiacantha. Plants under the name M. schrottii n.n. are characterized by 
the fruit which is partially embedded in the pant body, by the thick fleshy roots, by 
the almost pectinate spination and by the prominent flower colour. The discovery by 
Wolter ten Hoeve of a new population where the plants showed even more striking 
differences with M. lasiacantha led to renewed impetus to study the taxa under the 
name M. schrottii n.n. in more detail. This study has led to the description of the new 
M. hermosana.
(Wolter ten Hoeve)
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Ende 1988 wurden in den europäischen Sammlungen Pflanzen unter dem Na-
men M. schrottii n.n. verbreitet. Sie wurden damals in größerer Menge mit dem 

Bestreben eingeführt, den Namen des Sammlers gültig zu verewigen. Das Vorhaben 
scheiterte. Auch erwies sich die Kultur dieser Pflanzen als schwierig, weshalb viele der 
Exemplare bald daraufhin eingingen. Unabhängig davon entdeckte 1994 Prof. Dr. Peter 
Lechner gleichfalls die Population und machte die mexikanischen Botaniker der UNAM 
auf die Besonderheiten der Fruchtbildung seines Fundes aufmerksam. Diesem Hinweis 
wurde in der Folge wohl nicht nachgegangen. Zumindest ist keine diesbezügliche Ver-
öffentlichung bekannt geworden.

Bei meinen Bemühungen, die wenigen noch überlebenden Exemplare zu konzentrie-
ren, waren mir schließlich mehrere österreichische Freunde behilflich. Ihre Einsicht, mir 
ihr Material für weitere vergleichende Untersuchungen zu übergeben und so gleichzei-
tig gezielt für saubere Nachzuchten zu sorgen, war schließlich die Grundlage für diese 
Publikation. Beides konnte ich damit erfolgreich erledigen. In der Zwischenzeit wurde 
ausreichend Samen zur Vermehrung verteilt und der Bestand sollte in naher Zukunft 
in den Sammlungen wieder gesichert sein.

Gleichzeitig gelang es durch diese Unterstützung in einer Art Puzzlespiel die Verbrei-
tung auf zwei Gebiete zu konzentrieren, wo ich die Pflanzen schließlich auch auffinden 
und im Habitat mehrfach untersuchen konnte. In der Trockenzeit sind die Pflanzen nur 
mit viel Glück zu entdecken, da sie sich bis unterhalb des Bodenniveaus zurückziehen 
und dann leicht durch den Wind mit Substrat überdeckt werden.

Unter Liebhabern wurde die Rolle der M. schrottii n.n. immer wieder diskutiert und 
der Unterschied zu der ansonsten optisch ähnlichen M. lasiacantha hervorgehoben, 
ohne allerdings besonders auf Einzelheiten einzugehen. Neben den Unterschieden im 
Körperbau (Wurzeln 
dickfleischig bis rü-
big), der kammför-
mig angeordneten 
Bedornung und den 
sehr markant ge-
färbten Blüten wur-
de allerdings nicht 
diskutiert, dass es 
sich eigentlich um 

Abb. linke Seite: 
Mammillaria hermo-
sana TL 936, 6 Jahre 
alte Pflanze 

Abb. rechts: 
Mammillaria hermo-
sana am Standort
Foto: W. ten Hoeve 
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keine typische Lasiacanthae 
handelt. Insbesondere we-
gen einer andersartigen 
Fruchtbildung ist diese Zu-
ordnung fragwürdig. Doch 
dieses Merkmal wurde häufig 
erst gar nicht festgestellt, da 
die Fruchtbildung nur schwer 
erkennbar ist. Die Früchte 
verbleiben teils im Körper 
und der Blütenrest ragt kaum 
über die Bedornung hinaus. 
Dr. Jonas Lüthy war es, der 
letztlich die Reihe Herrerae 
u.a. wegen dieses Merkma-
les aus der morphologisch 
etwas heterogenen Reihe Lasiacanthae heraustrennte. Und hier sollte das Taxon ein-
geordnet werden, neben M. sanchez-mejoradae und M. roemeri.

Es war angesichts der eingangs geschilderten wenig motivierenden Vorgeschich-
te ein glücklicher Umstand, als im Herbst 2006 Wolter ten Hoeve eher zufällig auf der 
Suche nach M. wohlschlageri auf einem flachen Hügel eine kleine, sehr flach wachsen-
de, dicht weißlich bedornte Mammillaria entdeckte. Die Pflanzen hatten jedoch keine 
Ähnlichkeit mit M. wohlschlageri. Er vermutete, eine weitere M. lasiacantha-Form oder 
eine Form der M. stella-de-tacubaya gefunden zu haben. 

Ich war noch mit dem Thema der M. schrottii n.n. beschäftigt, als mich Wolter per 
guter Fotos mit seiner Entdeckung vertraut machte. So war es mir leicht möglich, eine 
Parallele zu vermuten. Dies war das Signal, sich intensiver um diesen ansonsten wohl 

Abb. links: Mammillaria her-
mosana TL 936. Deutlich 
erkennbar die „Taschen“, in 
denen die Früchte etwa 3 
mm tief eingebettet sind.

Abb. unten: Früchte der 
Mammillaria hermosana TL 936. 
Links die roten, keuligen Früch-
te, die bis 20 mm lang werden. 
Rechts die rundlich bis ovalrund-
lichen, pergamentartig grünlich 
durchscheinenden Früchte. 
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schnell unter dem Motto, „nur ein weiterer Fundort der M. lasiacantha“, in der Versen-
kung verschwundenen Fund zu kümmern. 

Fitz Maurice wurde mit einbezogen, wodurch die Möglichkeit bestand, die Pflan-
zen näher zu untersuchen. Meine Vermutung bestätigte sich, dieser Fund von Wolter 
ist mit der M. schrottii n.n. identisch und es ist ein neuer Standort. Ein weiterer positi-
ver Aspekt war, dass die Unterschiede zur M. lasiacantha sogar noch gravierender sind 
und dass die Pflanzen auch noch markanter, schöner aussehen. 

Nach mehreren Jahren der Beobachtung und mehrfachen Untersuchungen im Ha-
bitat habe ich mich entschlossen, in Abstimmung mit Wolter ten Hoeve, dieses Taxon 
mit ihm hiermit bekannt zu machen. 

Der neue Standort hat gleichzeitig den Vorteil, dass ich mich auch moralisch gut 
von der eingangs erwähnten, unbeschriebenen Namensgebung verabschieden kann, 
denn gegen eine nachträgliche gültig machende Beschreibung dieses negativ belas-
teten Namens hätte ich mich gesperrt. 

Dr. José Guadalupe Martínez Ávalos war uns letztlich bei der Klärung einiger weite-
rer Zusammenhänge und der Hinterlegung des Typs behilflich, weshalb er hier als Mit-
autor berücksichtigt wird. 

Mammillaria hermosana Linzen, ten Hoeve et Martínez-ÁvaLos spec. nov.

Typus: Mexiko, Zacatecas, Municipio Villa de Cos, unter der Nr. 22255 im Herbarium 
der Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) des Instituto de Ecología Aplicada 
Herbario-Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Lateinische Diagnose:
Corpore simplici, ad 35 mm diametro, ad 10 mm alto. Mammillis cylindricis. Areolis ob-
longis. Axillis nudis.  Spinis radialibus 22-30, pectinatim compositis, acicularibus-sae-
tiformibus, albis aut canis. Spinis centralibus 0. Floribus latis infundibuliformibus, ad 
23 mm diametro, albis cum lata rubraque linea. Stigmatibus viridibus. Fructu globo-
so cum tegimento membraneo, fere 2-3 mm inserto in corpore. Semine globoso cum 
hilo deposito, atro.

Beschreibung:
Körper einzeln, flachkugelig, bis 35 mm im Durchmesser, 2-10 mm hoch, in Kultur halb-
rund bis eiförmig werdend.
Wurzeln dickfleischig bis rübig.
Warzen zylindrisch, 5-6 mm lang, 2 mm im Durchmesser, grün.
Areolen länglich, 1-2 mm lang.
Axillen kahl.
Randdornen 22-30, links und rechts der Areole kammförmig angeordnet, die nach 
oben gerichteten in mehreren Ebenen unregelmäßig strahlend angeordnet, alle na-
delig-borstig, 1,5-2,5 mm lang, weiß bis grauweiß.
Mitteldornen 0, selten ist ein rudimentärer, leicht aus der Horizontalen abstehender 
Dorn erkennbar.
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Blüten breit trichterförmig, zur Spitze 
umgebogen, 18 mm lang, bis 23 mm 
im Durchmesser. 
Sepalen spatelförmig, schmutzig weiß 
bis gelblich, mit braunem bis rotbrau-
nem Mittelstreifen. 
Petalen ca. 14, breitlanzettlich zur Spit-
ze stumpf zugespitzt, ganzrandig, weiß 
mit breiten kräftig weinrot gefärbtem 
Mittelstreifen. 
Staubfäden weißlich-rosa.
Staubbeutel hellgelb.
Stempel über die Staubbeutel ragend, 
mit 5-6 olivgrünen, ca. 1,5-2 mm langen, 
zusammengeneigten Narbenlappen.
Früchte in zwei Formen: rundlich bis 
ovalrundlich, pergamentartig durch-
scheinend, wenig vertrockneter Blü-
tenrest, 3-5 mm im Durchmesser, 3-5 
mm lang, nicht über die Warzen hin-
ausragend; oder keulig, rot, 15-20 mm 
lang, bis 8 mm im Durchmesser. Beide 
Fruchtformen sind im Körper etwa 3 
mm tief eingebettet.
Samen rundlich, mit abgesetztem Hi-
lum-Micropylar-Bereich, 1,1 mm lang, 
0,8 mm breit und 0,8 mm dick, stumpf 
schwarz, HMB basal, groß ovalrund. 
Testa mit tabular-konkaven, rundlichen 
Zellen, deren zentraler Bereich mittig 
rundlich eingefallen und teilweise auf-
gerissen ist. Auf den nicht eingefalle-
nen, relativ glatten peripheren Wandportionen verlaufen die Antiklinalgrenzen kaum 
erkennbar eingesenkt, gerade in Form eines unregelmäßigen Vielecks.

Vorkommen:
Der Typstandort befindet sich im Municipio Villa de Cos des Bundesstaates Zacate-

cas. Der genaue Typstandort ist mit dem Typus hinterlegt. Zwei weitere Standorte lie-
gen im Municipio Mazapil.

Etymologie:
Die Benennung bezieht sich auf die nahe gelegene Ortschaft Vista Hermosa und 

wird hier gleichzeitig in der Doppeldeutigkeit des Wortes hermosa [span.] – die Schö-
ne, verwendet.

Typische Dornenbilder der Mammillaria hermosana.
Abb. oben: Mammillaria hermosana TL 936, der Peri-
anthrest zwischen den Warzen ist der erkennbare Hin-
weis einer im Körper versenkten Frucht.
Abb. unten: Mammillaria hermosana TL 939, oben links 
im Bild ist ein zentral abstehender Dorn erkennbar.
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REM-Fotos des Samen der 
Mammillaria hermosana TL 936 

Seitenansicht des Samenkorns
Verg. 80-fach

Ventralansicht des Samenkorns mit 
Hilum-Mikropylar-Bereich
Verg. 100-fach

Samentesta, Ausschnitt
Vergr. 650-fach

Alle REM-Fotos:
AfM & G. Mettenleiter
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Mammillaria hermosana TL 936, 4 Jahre alte Pflanze in Blüte

Besprechung:
Die ursprünglichen Standorte im Municipio Mazapil sind fast 60 km Luftlinie in öst-

licher Richtung vom Typstandort entfernt. In etwa 20 km nordwestlicher Luftlinie wur-
de inzwischen ein weiterer Standort identifiziert, der mir bisher nur durch entsprechen-
des Bildmaterial bekannt ist. Damit ist M. hermosana bisher aus einer Fläche von über 
500 km2 bekannt. Es ist davon auszugehen, dass es weitere Standorte gibt. Da die Un-
terschiede zu den optisch ähnlichen Lasiacanthae jedoch normalerweise erst mit den 
Blüten und der Fruchtbildung richtig erkannt werden, ist anzunehmen, dass sie nicht 
gleich als solche identifiziert werden. Vielfach wird dann wohl davon ausgegangen wer-
den, dass es eine typische Lasiacanthae ist.

Die unter den Namen M. schrottii n.n. verbreiteten Pflanzen stimmen in allen wesent-
lichen Merkmalen mit der M. hermosana überein. Nach bisheriger Beobachtung sind 
die standortspezifischen Abweichungen unbedeutend. Die Bedornung kann zuweilen 
weniger kammförmig angeordnet sein, die Anzahl der Dornen ist mit 27-38 etwas hö-
her, die Farbe der Dornen ist mehr weiß und die Farbe der Mittelstreifen in den Blüten-
blättern ist weniger kräftig ausgeprägt. Die Standortbedingungen sind vergleichbar. 

Dr. Jonas Lüthy berichtete mir in Vorbereitung auf diese Publikation, dass er einen ver-
gleichbaren Fall an einer Population aus der Sierra Paila beobachtet hat. Eine dem Ausse-
hen nach typische Lasiacanthae bildet die Früchte teilweise im Körper verbleibend aus. 
Es ist anzunehmen, dass es weitere Fälle gibt, die bisher nicht weiter beachtet wurden.

Die Art der Fruchtbildung war u.a. ein Einteilungskriterium bei der Bildung der Rei-
he Pectiniferae Kuhn & hofmann. Die Merkmale der Reihe Pectiniferae sind teilweise auch 
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bei der Aufstellung der Reihe Herrerae eingeflossen, weshalb dieses Einteilungskriteri-
um ein wichtiges Merkmal auch dieser Gruppe ist. Ein weiteres gemeinsames Merkmal 
sind die grünlichen Narben. 

Innerhalb der Reihe Herrerae gehört M. hermosana in die unmittelbare Verwandt-
schaft der M. sanchez-mejoradae R. Gonzáles und M. roemeri RischeR et KRüGeR. M. hermo-
sana unterscheidet sich optisch von diesen beiden Arten durch eine nicht befieder-
te Bedornung. Der Habitus, hier besonders die Körperform und die Anordnung der 
Bedornung, hat oberflächlich betrachtet eine gewisse Ähnlichkeit mit M. solisioides Ba-
cKeBeRG. Diese gehört allerdings in die Reihe Pectiniferae, welche sich u.a. durch einen 
typischen, in der Gattung Mammillaria einzigartig helmförmigen Samen auszeichnet. 

Danksagung:
Für die Anfertigung der lateinischen Diagnose sowie die finale Korrektur möchten wir 
Othmar Appenzeller danken.
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Thomas Linzen
Weizengrund 43
D-39167 Irxleben
 RTLinzen@t-online.de

Mammillaria hermosana TL 939, 6 Jahre alte Pflanze mit einer leicht abweichenden Blüte


