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I

m vergangenen Jahr hatte ich während
eines längeren Aufenthaltes in Mexiko
einige Tage Gelegenheit, mich in einem
für Mammillarienfreunde weniger interessanten Bundesstaat Mexikos umzusehen.
Veracruz ist allgemein bekannt für endlose (wenn auch schmale und oft steinige)
Strände, seine Industrie, die Hafenwirtschaft und eine Landwirtschaft, die alles
produziert, was bei uns in Europa unter
dem Sammelbegriff „tropische Früchte“
angeboten wird.
Mit über 1000 km Länge gehört Veracruz zu den größeren mexikanischen
Bundestaaten. Die geographische Gliederung ist sehr vielfältig. Den größten Teil

D

uring a longer stay in Mexico last year I
had the chance of visiting one of those
federal states of Mexico which are of less
interest for Mammillaria fans.
Veracruz is generally known for its long
and often narrow and stony beaches, its
industry, the harbours and an agriculture
which produces all those products for sale
here in Europe which fall under the general
heading of tropical fruit.
Veracruz is over 1000 km long and is
one of the larger of the Mexican states.
The geographical structure varies considerably. Most of the state is spread over the
monotonous and often quite marshy flat
coastal area which spreads as far as the
Abb. 1: Hochebene von
Totalco

des Staates nimmt die eintönige, oft sehr
sumpfige Küstenebene ein, die sich bis
zum Isthmus von Tehuantepec erstreckt.
Die Ostabhänge der Sierra Nevada, eines Teiles der Sierra Madre Oriental, werden fast vollständig von tropischem Wald
bedeckt und sind nur sehr dünn besiedelt.
Hier lebt der ärmste Teil der über 7 Millionen Bewohner des Bundesstaates. Dieses
Gebiet erstreckt sich vom industriellen
Band Veracruz – Cordoba – Orizaba bis
nördlich der Hauptstadt Xalapa.
Hier gibt es verschlafene Ortschaften,
wo sicherlich nie ein Tourist anhält. Der
Spitzenreiter im Wettlauf der kuriosen
Superlative ist sicherlich Riconadero. Der
Ort, an der MEX 125, westlich der ältesten
Steinbrücke Mexikos, der „Puente Nacional
no. 1“ gelegen, hat 36 Einwohner. So verkündet jedenfalls das Ortsschild. Ich konnte sie alle persönlich kennenlernen, denn
jeder der sechs (!) Topes des knapp einen
Kilometer langen „Ortes“ ist von Händlern
belagert, die unbedingt eine Orange, oder
zwei Bananen verkaufen wollen.
Wie aber kommt man als Mammillarienfreund in solche „Weltstädte“ – Nun,
eigentlich eher zufällig.
Zwei große Straßen durchziehen den
hügeligen Zentral-Teil des Staates Veracruz, von Ost nach West. Von Perote herunterkommend die MEX 140 und der
zweite Seitenast des großen „U“, die MEX
150 hinauf über Cordoba und Orizaba nach
Acultcingo. Dazwischen verläuft der östlichste Teil der MEX 125.
Das so eingegrenzte Gebiet besteht aus
einer schräg liegenden gigantischen Platte, gebildet aus hartem vulkanischen Gestein, ähnlich Basalt. Diese Platte wird von
Barrancas durchschnitten, deren Wände
fast senkrecht verlaufen. Wasserfälle donnern in die Tiefe und tropische Pflanzen
bilden ein undurchdringliches Dickicht.
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isthmus of Tehuantepec.
The eastern slopes of the Sierra Nevada, part of the Sierra Madre Oriental,
are almost completely covered by tropical forests and are very thinly populated.
The poorest of the over 7 million inhabitants of the federal state live in this area. It
stretches from the industrial area of Veracruz – Cordoba – Orizaba up to the north
of the capital Xalapa.
Here one finds small villages which no
tourist would normally visit. Riconadero is
certainly the winner in this respect. The village on the MEX 125, situated to the west
of the oldest stone bridge of the country,
the “Puente National No 1”, has just 36
inhabitants. At least that is what the road
sign says. I had the chance of meeting
them all personally since all of the six (!)
Topes (“sleeping policeman”) on the one
kilometer long stretch of the village along
the road are besieged by traders who want
to sell an orange or a couple of bananas.
How does someone interested in Mammillaria land in such a place? – well, more
or less by chance.
Two main roads pass through the hilly
central part of the state Veracruz in an
east/west direction. The MEX 140 from
Perote and the second branch of the large
“U”, the MEX 150 by way of Cordoba and
Orizaba to Acultcingo. Between them is
the eastern part of the MEX 125.
The enclosed area comprises of a gigantic sloping tableland formed out of a
hard volcanic rock similar to basalt. Barrancas have cut into the rock and have almost
vertical slopes. Waterfalls drop down and
tropical vegetation forms an impenetrable
thicket. Where rock walls rise up and are
not covered by plants, mostly on a south
facing position, one occasionally finds cacti. Among these are Mammillaria sartorii J.
A PurPus and Mammillaria eriacantha Link
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Dort, wo die Felswände
ohne dichte grüne Decke, also meist in südlicher Exposition, in die
Höhe ragen, findet man
hier und da Kakteen.
Darunter zwei Warzenkakteen, Mammillaria
sartorii J.A.PurPus und
Mammillaria eriacantha
Link et O ttO ex Pfeiffer,
die zu den weniger dekorativen Arten der Gattung gehören. Sie sind
Abb. 2: MEX 140 Libre unterhalb des Cerro Gordo
aus diesem Grunde und
wegen ihres etwas höheren Wärmebedar- et OttO ex Pfeiffer, both of which belong to
fes nur selten in unseren Sammlungen the lesser decorative species of the genus.
vertreten. Diese zwei Arten kommen, bis- That is the reason, together with their need
weilen zusammen vergesellschaftet, bis in for higher temperatures, that they are to
be found relatively seldom in our collecHöhenlagen von ca. 450 m vor.
Der wohl höchstgelegene Standort tions. These two species, sometimes growbeider Arten liegt südöstlich Xalapa an ing together, can be found in elevations up
der MEX 140 Libre unterhalb des Cerro to approximately 450 m above sea level.
Probably the highest location of the
Gordo (Abb. 2).
Fährt man hingegen auf der neuge- two is to the southeast of Xalapa on the
bauten MEX 140 Cuota durch dieses Ge- MEX 140 Libre below the Cerro Gordo (rebiet, so kann man bei langsamer Fahrt hier fer to photo 2).
When slowly driving along the newlyund da sehen, dass unsere Mammillarien
zu den Pionierpflanzen gehören. Dort wo built MEX 140 Cuota through this area one
die beim Straßenbau abgesprengten Fels- can see that our Mammillaria belong to the
wände langsam wieder bewachsen, da pioneer plants. Where vegetation returns
siedeln sich auch Kakteen an, darunter to the bare rocky walls, which were formed
konnte ich an einigen Stellen Mammillaria during the road construction, cacti also
sartorii ausmachen. Aber sicher ist auch M. grow. I saw Mammillaria sartorii and no
doubt M. eriacantha plants are also there.
eriacantha zu finden.
In a completely different vegetation,
In einer völlig anderen Vegetation,
gekennzeichnet durch Trockenheit und characterized by aridity and partly by
teilweise extreme Temperaturunterschie- extreme temperature differences (I exde (die tiefste Nachttemperatur mit -5 0C perienced night temperatures of -5 0C in
erlebte ich dort im Februar 1996 – tags- February 1996, in the midday sun temperaüber aber kann es in der Mittagssonne tures of nearly 40 0C can occur), two of the
zu Temperaturen nahe 40 0 C kommen) favorite species of the genus with wonderwachsen in den Hochlagen von Veracruz ful spines grow on the higher elevations
Mammillarien, die wegen ihrer herrlichen of Veracruz. On the one hand these are M.
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Bedornung zu den beliebtesten Arten der
Gattung in unseren Sammlungen gehören.
Das ist einerseits die in einem breiten Band
in den Hochlagen zwischen 2000 und 2500
m vorkommende Mammillaria haageana
Pfeiffer, die wie fast alle Vertreter der Elegantes an jedem Standort ein etwas anderes Erscheinungsbild zeigt, andererseits
aber eine Vertreterin der „Großwarzigen“
aus dem Formenkreis der Mammillaria magnimmama HawOrtH.
Damit erschöpft sich das (zumindest
mir) bekannte Vorkommen an Mammillarienarten im Bundesstaat Veracruz. Gefundene Vorkommen von Mammillaria
erythra, und M. mystax lassen die Frage
offen, ob ihre Standorte noch in Veracruz,
oder schon in Puebla liegen. Über die
von Rogozinski und Plein erwähnten M.
rhodantha-Formen kann ich nicht berichten. Ihr Vorkommen liegt im Grenzgebiet
zu Hidalgo, also NW-Veracruz, von wo ich
keine Ortskenntnisse besitze.
Reppenhagen gibt noch Vorkommen
von M. uncinata und M. heyderi in Veracruz
an. Beide Arten konnte ich bisher nicht
auffinden. Mammillaria discolor kommt
bis in den Grenzbereich vor, dürfte sich
aber auf Puebla beschränken und die
Pflanzen oberhalb Acultzingo, bekannt

Abb. 3: Pflanzenbewuchs an nahezu senkrechten
Felswänden

haageana, spread over a wide strip in the
higher elevations between 2000 and 2500
m, which, like almost all of the M. elegantesgroup, have a slightly different appearance
at each location and on the other hand a
representative of those Mammillaria with
large tubercles, M. magnimmama HawOrtH.
Those are the only Mammillaria locations,
at least those which I know of, in the state
of Veracruz. It is not clear whether reported
locations of Mammillaria erythra and M.
mystax are actually in Veracruz or over
the border in Puebla. I cannot comment
on the M. rhodantha forms mentioned by
Rogozinski and Plein. Their location is on
the border to Hidalgo in the north-west of
Veracruz, an area where I have not been to.
Reppenhagen stated that Mammillaria
uncinata and M. heyderi grow in Veracruz.
So far I have not found either of these species. Mammillaria discolor grows close to
the border but is probably only to be found
in Puebla. The plants above Acultzingo,
known as M. donatii or M. acultzingensis,
are most likely forms of M. haageana. The
Rep. 936 specified by Reppenhagen as M.
discolor from Nogales probably no longer
exists. Nogales/Veracruz is a small spot
between Ciudad Mendoza and Orizaba,
that in recent years has grown far beyond

als M. donatii oder M. acultzingensis, gehören wohl zum Formenschwarm um M.
haageana. Die von Reppenhagen als Rep.
936 angegebene M. discolor bei Nogales
ist vermutlich nicht mehr existent. Nogales/Veracruz ist ein kleiner Ort zwischen
Ciudad Mendoza und Orizaba, der in den
letzten Jahren weit über seine ehemaligen
Grenzen hinaus gewachsen ist. Zwischen
MEX 150, Cuota und Libre eingeklemmt
reicht die Ansiedlung bis an die umliegenden Felsen heran. Diese sind sehr steil und
mit riesigen Bromelien bewachsen, also
kein typischer Standort einer M. discolor.
Nun sollen nachfolgend zwei bekannte
Wuchsorte im Spektrum ihrer Arten vorgestellt werden.
Das bereits erwähnte, unterhalb des
Cerro Gordo beginnende grandiose Labyrinth von Schluchten wird mehrfach
von der MEX 140 durchschnitten. Exakt
27 km südöstlich der Stadtgrenze von Xalapa reicht an einem dieser Einschnitte der
grasige Hang bis an die Straße. Wer an die
ca. 20 Höhenmeter darüber gelegenen
Felsen herankommen möchte, der sollte
vorsichtig sein. Im hüfthohen Gras hört
man die Schlangen nur zischeln, sieht aber
kaum einmal einen Schwanz. Hat man Stacheldrahtzaun und Wiese überwunden, so
steht man vor einer ca. 15 bis 20 m hohen
Felswand. Hier bot sich mir am 30. März
2010 ein erschreckendes Bild. Offensichtlich hatte kurz zuvor ein Brand des grasigen Hanges den Felsen so sehr erhitzt,
dass die meisten dort lebenden Pflanzen
schwere Schäden zeigten.
Ein Ausschnitt dieser nahezu senkrechten
Felswand ist in Abbildung 3 zu sehen.
Im oberen Teil der Aufnahme bestimmen
ca. 40 cm im Durchmesser erreichende
Bromelien der Gattungen Aechmea, Catopsis und Pitcairnia das Bild. Dahinter stehen
mit Anthurium schlechtendalii Vertreter
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its former boundaries. Pinched between
MEX 150, Cuota and Libre the settlement
extends to the surrounding rocks. These
are very steep and covered with giant bromeliads, and by that not a typical location
of M. discolor.
I would now like to describe two distinct
localities and the diversity of the species
to be found there.
The magnificent labyrinth of canyons
below the Cerro Gordo which I already
mentioned is crossed several times by the
MEX 140. At exactly 27 km east of the town
border of Xalapa the grassy slope comes
right up to the road. Anyone who intends
to climb up to the rocks about 20 m above
should be very careful. The snakes can
be heard in the waist-high grass but cannot be seen. After having mastered the
barbed wire fencing and meadow one
stands in front of a 15-20 m high rock wall.
On 30 March 2010 I was confronted with
an alarming scene. Apparently shortly
beforehand a fire had heated the rocks
to such an extent that most plants had
been severely damaged. Part of this vertical rock face is to be seen in photo 3. The
upper part of the picture is dominated by
Bromelia of the genus Aechmea, Catopis
and Pitcairnia, some of them about 40
cm in diameter and behind them are Anthurium schlechtendalii, the largest of the
Araceae or Arum family in the area. In the
foreground is the plant shown on photo
4, a very old M. eriacantha and below it
large cushions of M. sartorii, photos 5+6.
Other important plants of this area are various Begonias, a thick-leaved Tradescanthia
spec. aff. navicularis, various orchids which
I unfortunately have not been able to see
in flower as well as trees belonging to the
genus Ceiba, Arbutus etc. The cacti are also
represented by Selenicereus pyteranthus,
smaller Deamia (Selenicereus) testudo, nonMtbl. AƒM 35(3)2011

Abb. 4: Gruppenwuchs an einer älteren Mammillaria
eriacantha

Abb. 5+6: Größere
Polster von Mammillaria sartorii

der größten Aronstabgewächse dieser
Gegend. Davor sieht man die Pflanze aus
Abbildung 4, eine sehr alte M. eriacantha,
und darunter große Polster von M. sartorii
(Abbildungen 5+6).
Weitere wichtige Pflanzen dieses Bereiches sind diverse Begonien, eine dickblättrige Tradescantia spec. aff. navicularis,
zahllose Orchideen, die ich aber leider nie
in Blüte erleben konnte, sowie Gehölze der
Gattungen Ceiba, Arbutus u. a.
Die Familie der Kakteengewächse ist
außer durch die zwei Mammillarien durch
Selenicereus pteranthus, kleinere Deamia
(Selenicereus) testudo, nicht bestimmbare
Acanthocereus bzw. Hylocereus spec., eine
kleinere Opuntia (aff. decumbens) und die
Reste großer Säulenkakteen (Neobuxbaumia scoparia) vertreten. Die Säulenkakteen
sind durch das, bzw. die Feuer sehr in Mitleidenschaft gezogen.
Eine Agave aus dem Formenkreis von
Aga-ve attenuata wächst vereinzelt an den
oberen Rändern der Felsen. Die Gehölze
und Säulenkakteen sind über und über mit
Tillandsien überwachsen. Die interessantesten unter ihnen sind: Tillandsia brachycaulos, T. filifolia, T. ionantha, T. multicaulis
und T. streptophylla.
Bei meinem ersten Besuch in diesem
Gebiet 1996 machte ich mit meinem 400
mm Teleobjektiv ein Bild einer kleinen
Mammillaria eriacantha (Abbildung 7). Da
wir an diesem Tag nur drei Pflanzen der
Art fanden, war es nicht schwierig, sich
den genauen Wuchsort zu merken. So ist
es für mich eindeutig, 2010 hier eine „alte Bekannte“ getroffen zu haben (Abb.
3). Sehen Sie sich diese ca. 16 Jahre alte
Pflanze an! Die Hitze zahlreicher Brände
hat ihr arg zugesetzt. Aber aus den alten
Wunden quillt neues Leben, die Pflanze
sprosst in der ganzen Länge ihrer ca. 45
cm. Der unterschiedliche Blickwinkel bei-
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identifiable Acanthocereus resp. Hylocereus
spec., a smaller Opuntia (aff. decumbens)
and the remains of large Neobuxbaumia
scoparia. These have been badly damaged
by the fires. One agave from the group
of Agave attenuata grows here and there
on the upper edges of the rock face. The
trees and cacti columns are covered with
Tillandsias. The most interesting of these
are Tillandsia brachycaulos, T. filifolia, T. ionantha, T. multicaulis and T. streptophylla.
On my first visit to this region in 1996
I took a photo of a M. eriacantha with my
400 mm tele-lens (photo 7). Since we only
found 3 plants of this species at the time
it was not difficult to note the exact position of the plant. It was then clear to me
that I had met an old friend again in 2010
(photo 3). Just look at this 16 year old plant!
The heat of various fires has made life difficult, but new life is coming out of the old
wounds, the plant is sending shoots out of
the whole length of it’s 45 cm body. The
different position of the two pictures is due
to the fact that in 1996 I climbed up the
whole height of the rock face and could
photograph the plant from above. In 2010
I again photographed from a distance, but
this time from only half way up i.e. from
below the plant.
Let us now proceed to another wonderful Mammillaria location, this one in
the highlands of Veracruz. When driving
along MEX 140 between San Salvador and
Perote the road crosses 2 mountain ridges
which divide the plateau and form the borders of individual regions. The mountain
ridges are a little over 2500 m in elevation,
the plateau is around 2410 m high. The
first ridge is heavily fissured by rockfalls,
but is an “absolute must” for all botanists.
Blueish-green Palms (Brahea dulcis and B.
nitida) dominate the scenery. In the neighbouring state of Puebla these plants are
Mtbl. AƒM 35(3)2011

Abb. 7: Mammillaria eriacantha aus
Abb. 4 als Jungpflanze im Jahr
1996

Abb. 8: Blick in
Richtung Totalco
vom Standort der
Mammillaria haageana

Abb. 9: Blick vom
Standort der Mammillaria haageana.
Im Vordergrund
Opuntien und Yucca
filifera, im Hintergrund als dunkler
Streifen zu erkennen , der herrliche
„Palmenberg“

der Aufnahmen ist leicht zu erklären, 1996
erkletterte ich die komplette Felswand. So
konnte ich die Pflanze von oben ablichten.
Im Jahr 2010 fotografierte ich ebenfalls
aus Abstand, aber aus halber Höhe der
Felswand, also von unten.
Besuchen wir nun noch einen herrlichen Mammillarien-Standort aus den
Hochlagen von Veracruz.
Befährt man die MEX 140 zwischen San
Salvador El Seco und Perote, werden zwei
Bergrücken durch die Straße gekreuzt. Sie
trennen die Hochebene randlich in einzelne Bereiche. Diese Bergrücken erreichen
Höhen knapp über 2500 m, die Ebene liegt
bei ca. 2410 m.
Der erste Rücken ist stark durch Steinbrüche zerklüftet, aber ein unbedingtes
Muss zum Halt für jeden Pflanzenfreund.
Blaugraue Palmen (Brahea dulcis und B. nitida) bestimmen das Bild. Im benachbarten
Bundesstaat Puebla sind diese Pflanzen so
eine Art „Zeigerpflanzen“ für zwei kleine
Mammillarien. Dort wo diese Palmen in
den Hochtälern stehen, findet man ca. 100
Höhenmeter darüber Mammillaria napina
und meist auch M. pectinifera. Hier in Veracruz gibt es diese Arten nicht und die
Palmen selbst wachsen in den höchsten
Bodenmulden, aber nur an windgeschützten Stellen. Ihre sukkulente Begleitflora
besteht aus Agaven und M. haageana.
Etwa 3 km vor Totalco, einem kleinen
Ort mit Bahnhof, einer verspielten neogotischen Kirche und einer modernen
Zementfabrik, nur wenige Kilometer vor
Perote, liegt der zweite Bergrücken. Er
trägt eine völlig andere Vegetation. Ich
erklettere ihn hastig, denn ein eisiger Wind
weht aus der Ebene herüber. Es ist kurz vor
9 Uhr und das Thermometer steht nur wenig über 0 0C. Die Nächte sind auch noch
im März recht frostig hier oben.
Sehen wir uns vom Bergrücken aus et-
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indicators of 2 small Mammillaria. Where
the palms grow in the higher valleys one
can find M. napina and often M. pectinifera
some 100 m higher up. Here in Veracruz
these Mammillaria species are not found
and the palms themselves grow in highestlying ground depressions, but only where
they are protected from the wind. Their
succulent companions are Agaves and
Mammillaria haageana.
About 3 km before Totalco, a small
town with a railway station, a neo-gothic
church and a modern cement factory, not
far before Perote, lies the second mountain
ridge. It has a completely different vegetation. I climbed up hastily because an icy
wind blew across from the plateau. It was
shortly before 9 o’clock and the temperature was only a few degrees above zero.
The night temperature up here can drop
below freezing temperature in March.
Photo 8 shows the view in the direction of
Totalco and at the back of the photo 9 one
can make out the beautiful “palm-hills” in
the distance. Here at this location Yucca
filifera replace the palm trees – for them
it would be definitely too cold directly on
the edge of the endless high plateau with
the icy winds. Firstly I noticed red dots on
a distant Yucca and when approaching I
discovered the first Mammillaria haageana
– growing as real epiphytes (photo 10).
Shortly after I had climbed high
enough to be able to look around, I found
hundreds of M. haageana, all of them in
flower, on the marble-like flat chalk-stone
(photos 11 and 12). To my great surprise
I found another, second Mammillaria in
flower (photos 15-17). It was only after my
return, with the help of Thomas Linzen,
that a probable identification was possible.
It is for certain a form of M. magnimamma
(has invalidly been described by Mészáros
& Szutorisz as Mammillaria vagaspina ssp.
Mtbl. AƒM 35(3)2011

Abb. 10: Mammillaria haageana als
„echte Epiphythen“

Abb. 11: Kleinere
Gruppe von Mammillaria haageana
auf mamorartigen
Kalksteinplatten

Abb. 12: Mammillaria haageana in
voller Blüte

was um. Abbildung 8 zeigt den Blick
in Richtung Totalco und im Bild 9
liegt im Hintergrund verschwommen der herrliche „Palmenberg“
An unserem Standort nehmen
Yucca filifera den Platz der fehlenden Palmen ein. Für sie ist es hier,
direkt an der endlosen Hochebene mit ihren eisigen Winden, entschieden zu kalt. Zunächst fällt mein
Blick auf rötliche Punkte an einer
entfernt stehenden Yucca. Beim Näherkommen entdecke ich die ersten
M. haageana, und zwar als „echte
Epiphyten“ (Abbildung 10).
Wenig später bin ich hoch genug hinaufgestiegen um mich umzusehen. Auf den marmorartigen
Kalksteinplatten stehen in voller
Blüte hunderte M. haageana! (Abbildungen 11 und 12). Wer aber
beschreibt mein Erstaunen, als ich
noch eine zweite, mir unbekannte
Mammillarie, ebenfalls in voller Blüte hier finde. (Bild 15-17) Erst wieder
in Deutschland komme ich dank der
Hilfe von Thomas Linzen zu einem
einigermaßen sinnvollen Namen. Es
handelt sich dabei zweifelsfrei um
eine M. magnimamma-Form (wurde von
Mészáros & Szutorisz als Mammillaria vagaspina ssp. immersa in 2002 ungültig beschriebnen, [nom. inval., Art. 37.1]). So weit
vom Hauptverbreitungsgebiet dieser Art
entfernt hätte ich damit nicht gerechnet.
Zur Typ-Form gibt es ganz wesentliche
Unterschiede. Ich suche fast 2 Stunden
lang diesen herrlichen Standort ab, kann
aber nicht eine einzige Pflanze finden, die
auch nur den Anschein erweckt, als würde sie eines Tages sprossen. Die Pflanzen
sind z. T. tief in den Boden eingesunken
und erreichen einen Durchmesser von
maximal 7 bis 8 cm. Damit sind sie deut-
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Abb. 13: Yucca filifera

Abb. 14: Echeveria minima
immersa in 2002 [nom. inval., art. 37.1]). I
had not expected to see a plant of this species so far from the main location where
it grows.
It shows quite obvious differences to
the type form. I searched for almost 2 hours
but could not find a single plant showing
any indication that it would form more
than one head. The plants partly grow well
sunk down into the ground and reach a
maximum diameter of 7 or 8 cm and are
as such clearly smaller than their “relatives”
in Hidalgo. The flower petals are without
exception dark carmine and are just as
bright as those of Mammillaria haageana.
Mtbl. AƒM 35(3)2011

Abb. 15: Mammillaria magnimma in
Blüte

Abb. 16: Mammillaria magnimamma
mit kräftiger und
wirrer Bedornung

Abb. 17: Mammillaria magnimma relativ tief in den Boden
eingezogen

lich kleiner als ihre Verwandten aus Hidalgo. Die Blütenfarbe ist durchgängig
dunkel-karmin und leuchtet ebenso wie
die Blüten der M. haageana. Offensichtlich ist es eine Strategie der Pflanzen, hier
um jeden Preis auffallen zu wollen. Die
Bestäuber werden in dieser Kälte nicht
sinnlos auf dem Berg hin- und herfliegen.
Die Begleitflora ist in überwiegendem
Maße sukkulent, von einigen gelbblühenden Korbblütlern, einem Heidekrautgewächs und diversen Süß- und Sauergräsern abgesehen.
Ich beobachte Agave horrida ssp. perotensis, Agave obscura, Opuntia spec. in drei
Arten, Echeveria minima und ein kleines
Dasylirion. In den Senken ist der ganze
Berg mit Moosen überzogen, in denen
vorzugsweise die Mammillarien wachsen.
Das landwirtschaftlich genutze Vorland
der Berge wird von einer recht eigenwilligen Form von „Windschutzstreifen“ durchzogen. Agave salmiana var. ferox und eine
gelb blühende Plumeria sind die wesentlichsten Arten, hier und da von niedrigen
Gehölzen durchwachsen. Auf der freien
Fläche stehen vereinzelt Kiefern.
Abschließend sei angemerkt: Der mexikanische Bundesstaat Veracruz ist für
Kakteenfreunde nicht unbedingt das „Non
plus ultra“, wohl aber für den allgemein
botanisch interessierten Pflanzenfreund.
Absolut auf ihre Kosten hingegen kommen
die Freunde der Bromelien. Kaum eine Gegend Mexikos ist so reich an Vertretern dieser Pflanzenfamilie wie Veracruz. Allein ca.
40 Tillandsien-Arten sind eine Reise wert.
***
Wolfgang Berthold
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The strategy of the plants seems to be:
make sure you are not overlooked. The
pollinators will not be flying around on this
cold mountain without purpose.
The accompanying flora is mostly succulent apart from a few yellow flowering
Asteraceae, an Ericaceae and various true
grasses and sedges. I registered the following succulents: Agave horrida ssp. perotensis, A. obscura, 3 species of Opuntia spec.,
Echeveria minima and a small Dasylirion.
The depressions all over the mountain are
covered with mosses in which the Mammillaria are mostly to be found. The land
below the mountains is used for agriculture and is protected by an unusual form
of wind break. Agave salmiana var. ferox
and a yellow flowered Plumeria are the
main plants as well as low trees here and
there. A few conifers grow singly on the
open spaces.
A final note: the Mexican Federal State
of Veracruz is not the “non plus ultra” for
cacti followers, but more for all those botanists with general interests. For those interested in Bromelia, Veracruz is fantastic.
There is hardly another region in Mexico
with so many plants of this genus. Around
40 Tillandsia grow in Veracruz and are wellworth seeing.
***
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