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Ein Juwel auf dem Cerro Viejo
von Marlies Schauer, Deggendorf/Deutschland
Alle Fotos von der Autorin

Blick auf den Cerro Viejo

Im Frühjahr 2013 bereisten wir, Wolter ten Hoeve, Bertus Spee, Walter Hellinx 
und meine Wenigkeit Mexico. Es war eine sehr schöne, erlebnisreiche und lus-

tige Reise. Es ist nicht immer selbstverständlich, dass sich alle Reiseteilnehmer vier 
Wochen lang sehr gut verstehen, zumal man sich doch nicht so genau kennt. 

Auf unserem Plan stand natürlich auch der Cerro Viejo, der sich unweit der Stadt 
Zaragoza im Staat Nuevo León befindet. Mein Wunsch war es schon immer, Mammil-
laria glassii subsp. ascensionis var. nominis-dulcis am natürlichen Standort zu sehen. 

Alfred Lau fand diese Pflanze laut seiner Feldliste am 19.10.1978 in 3000 m Höhe 
an steilen Granitfelsen. Der Cerro Viejo ist ein gewaltiges Felsmassiv mit 3540 Me-
tern Höhe und ist Bestandteil der Sierra Madre Oriental. 

Dieses Gebirge hat eine reichhaltige Fauna und Flora. Im flachen Teil sind unter 
anderem Mezquite, Opuntien, Akazien, Jasmin, Palmen, Agaven und viele Wildblu-
men zu finden. Der Nadelbaum Picea martinezii ist endemisch. Ebenfalls trifft man 
auf den Erdbeerbaum mit seiner typisch roten Rinde. 
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Außerdem gibt es eine reiche Tierwelt mit Hirschen, Bären, Rotluchsen, Stinktie-
ren, Papageien, Kolibris und Schlangen, um nur einige davon zu nennen.

Am vorherigen Tag kamen wir von San Antonio Peña Nevada und fuhren dann 
über Siberia nach Zaragoza. Wenn man aus dieser Richtung kommt, erblickt man 
schon von Weitem dieses gewaltige Bergmassiv. Wir hatten auch noch Glück mit 
dem Wetter. Wir bezogen in Zaragoza im Hotel Ramirez unsere Zimmer und fuh-
ren am nächsten Tag zeitig los. 

Als wir endlich den Weg aus dem Ort gefunden hatten, ging es in Richtung Dul-
ces Nombres. Dort oben, in ca. 2750 m Höhe südlich der Bergbausiedlung Dulces 
Nombres, fand Alfred Lau die M. glassii subsp. ascensionis var. nominis-dulcis (Nä-
here Informationen zu diesem Taxon sind in der Lieferung 2014 der LBS des AfM 
durch Thomas Linzen nachzulesen.).

Gleich am Anfang des Aufstieges merkten wir, dass der Weg nicht gerade ein 
Traum wird. Ausgewaschene, tiefe Fahrrinnen, große z. T. lockere Steine und dann 
noch die gewaltige Steigung machten es uns nicht einfach. 

Unser Fahrer Bertus meisterte diese Herausforderung aber mit sehr viel Gefühl 
für das Auto und für uns. Für mich ist es immer wieder erstaunlich, was solch ein 
Auto - Gott sei Dank hatten wir einen Toyota Hilux - aushält. 

Vielleicht wären wir zu Fuß schneller gewesen, aber wie heißt es so schön: „Lie-
ber schlecht gefahren, als anstrengend gelaufen.“ Wir legten auch immer mal ei-
nen Stopp ein, um den wunderbaren Blick ins Tal zu genießen. Es ist eine traum-
hafte Gegend.

Blick vom Cerro Viejo ins Tal
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Unterwegs zeigte uns Wolter noch M. picta. Sie wuchs nicht weit vom Weg entfernt 
im Wald, auf humosem Boden.

Etwa auf halber Strecke sahen wir einen alten Mann, der zu Fuß unterwegs war. Er 
war froh, dass ein Auto des Weges kam. Natürlich nahmen wir den Mann mit. Wir be-
fragten ihn, ob er kleine weiße Bisnagas kennt, die im Felsen wachsen. Natürlich kann-
te er diese Pflanzen. Wir plauderten noch ein bisschen, was unsere Sprachkenntnisse 
eben so hergaben. Er geht wohl öfters diesen Weg, um in Zaragoza Lebensmittel einzu-
kaufen. Soweit ich ihn verstanden hatte, braucht er 4 Stunden für den einfachen Weg. 
Eine tolle Leistung. Ich wäre froh, wenn ich in diesem Alter noch so fit wäre.

Bertus hatte alle Mühe unser Auto Stück für Stück den Berg hoch zu steuern. Dann 
kam aber doch der Moment, an dem nichts mehr ging. Der alte Mann stieg aus und 
zeigte auf die steilen Felswände, die man durch den Wald sah. Halleluja, dachte ich, das 
wird kein Spaziergang.

Wolter wollte zu einem Standort, den er von Michel Lacoste erfahren hatte, Bertus 
war plötzlich auch verschwunden und Walter inspizierte die Gegend. 

Ich bin gleich direkt in Richtung der Felswand losgerannt, die im Hintergrund weiß 
leuchtete. Bald aber verlangsamte sich meine Geschwindigkeit, weil der Anstieg steil 
und der Boden nur noch loses Gestein war. Ich bewegte mich im „Tangoschritt“ - einen 
vor und zwei zurück. Gut, dachte ich mir, dann geht es eben auf allen Vieren und von 
Baum zu Baum weiter. 

Es war eine sehr schweißtreibende Angelegenheit. Natürlich war die Sehnsucht, 
dieses Juwel zu finden, so groß, dass ich jede Anstrengung in Kauf genommen hätte. 

Mammillaria picta am Standort bei Cerro Viejo
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Plötzlich stand ich vor dieser magischen Felswand. Ich war überwältigt. Glatte, hel-
le, steile Granitwände ragten vor mir empor. Ich schaute und schaute und plötzlich sah 
ich in diesen steilen Wänden in Felsnischen und Spalten die gesuchte Mammillaria glas-
sii subsp. ascensionis var. nominis-dulcis. Meine Freude war unbeschreiblich. 

Mühsamer Anstieg zum Fundort der M. glassii subsp. ascensionis var. nominis-dulcis

Mammillaria glassii subsp. ascensionis var. nominis-dulcis mit einer Blüte
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Vor mir befand sich ein schneeweißes Polster mit hellpurpurfarbenen Blüten. Ich bin 
immer wieder fasziniert, was die Natur hervorbringt und welchen Widrigkeiten diese 
Pflanzen standhalten. Zusammen mit Mammillaria glassii subsp. ascensionis var. nomi-
nis-dulcis findet man auch die sehr schöne Echeveria simulans. 

Abb. oben: Bläuliche Rosetten von Echeveria simulans
Abb. unten: Großes Polster von Mammillaria glassii subsp. ascensionis var. nominis-dulcis
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Ich rief und pfiff 
aus Leibeskräf ten 
nach meinen Beglei-
tern, aber keiner hörte 
mich. Ich fand mehre-
re Pflanzen, zum Teil in 
Blüte aber leider auch 
tote. In den Felsni-
schen ist es manch-
mal sehr feucht, aber 
auch Kälte kann zum 
Verlust der Pflanzen 
führen. Aufziehende 
Nebelwände sind keine Seltenheit.

Leider musste ich wieder zurück, da die anderen warteten und, wie vorhin erwähnt, 
mich nicht hören konnten. Ich hatte kein Zeitgefühl mehr dafür, wie lange ich schon 
weg gewesen war. 

Gern hätte ich mich noch längere Zeit in dieser Gegend aufgehalten, weil ich das 
Gefühl hatte, dass hier noch viel zu entdecken wäre. Außerdem kann man in dieser Hö-
he auch noch M. rubrograndis und Agave mitis finden. 

Überglücklich trat ich den Rückweg an, nicht wieder über den schottrigen Hang, 
sondern über ein bequemeres Waldstück. 

Meine Begleiter warteten schon und waren sehr erstaunt, dass ich diese Pflanze ge-
funden hatte. Beim anschließenden Gespräch stellte sich heraus, dass Wolter gar nicht 
so weit weg, aber viel tiefer gewesen war. Er wäre am liebsten nochmals losgegangen. 
Aber aus Rücksicht auf unsere Begleiter traten wir den Heimweg an. 

Unterwegs zurück fanden wir noch Mammillaria formosa. Langsam und mit Bedacht 
steuerte uns Bertus wieder Richtung Zaragoza. Es war ein wunderschöner Tag und ich 
werde dieses Gebiet sicherlich noch einmal besuchen.

ddd

Mammillaria formosa, 
die wohl auch schon 
einmal bessere Zeiten
 erlebt hat
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