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Ein Besuch am Standort von Mammillaria
theresae
A visit to the Mammillaria theresae location

von Ralf Norbert Dehn, Halle/Deutschland
Englische Übersetzung: Roger Preen

Die Idee, über einen Besuch am 
Standort von Mammillaria there-

sae Cutak zu schreiben, kam mir, als mir 
auffiel, dass Berichte aus dem mexikani-
schen Kernland in den letzten Heften des 
„Mitteilungsblattes“ selten geworden wa-
ren. Zum anderen ist der Standort am Pu-
erto de Coneto (Coneto-Pass) zwar allen 
Mexiko-Reisenden ziemlich gut bekannt, 
aber aus meiner Sicht so faszinierend, dass 
er auch einer breiteren Leserschaft in Wort 
und Bild näher vorgestellt werden könnte. 

The idea to report about a vis-
it to the Mammillaria theresae 

Cutak location came to me when I real-
ized that there had not been many re-
ports on the central areas of Mexico in 
recent publications of our magazine. 
In addition I felt that, although the lo-
cation on the Puerto de Coneto (Con-
eto Pass) is relatively well-known to all 
those who go to Mexico, it is so fasci-
nating there that all readers should get 
to know it in both pictures and text. 
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Für meinen Reisegefährten Helge Fied-
ler und mich war es schon seit langem ein 
ganz besonderes Ziel gewesen, einmal 
Mammillaria theresae am natürlichen Stand-
ort besuchen zu können. Aber seit dem Be-
ginn unserer gemeinsamen Reisetätigkeit 
in Mexiko (2000) sollten noch ein paar Jah-
re vergehen, ehe wir dies erreichten, denn 
mit schöner Regelmäßigkeit waren unse-
re ersten Versuche von Misserfolg gekrönt. 
Zuerst versuchten wir 2002 die Anfahrt aus 
Richtung Guatimape und schafften es im-
merhin bis zum Fuße der Berge (auf eini-
gen Karten als Sierra de Coneto bezeich-
net). Dort wurden wir allerdings durch einen 
quer über die gesamte Fahrbahn verlaufen-
den Graben gestoppt, der den Beginn von 
Straßenbaumaßnahmen signalisierte, und 
der für unser Auto unüberwindlich war. Wir 
versuchten, der Situation noch etwas abzu-
gewinnen, indem wir uns zu Fuß bis zum 
ersten kleineren, felsigen Berg durchschlu-
gen. Dort gab es zwar nicht unsere „Ziel-
art“, aber z. B. Mammillaria heyderi Mühlen-
pfordt subsp. gummifera (engelMann) hunt 
und mit Stenocactus multicostatus (hildMann 
ex k. SChuMann) Berger subsp. zacatecasensis 
(Britton & roSe) u. guzMán & Vázqez-Benítez ei-
nen hübschen „Fossulo“, wie die Pflanzen 
unter Liebhabern noch gern genannt wer-
den. Nach dieser Erkundung blieb uns dann 
nur die Umkehr in Richtung Guatimape. 

Im darauffolgenden Jahr erging es uns 
nicht viel besser. Wir kamen wieder bis un-
mittelbar vor die ersten Berge, dann wink-
ten uns Bauarbeiter aus dem Rennen. Die 
Arbeiten waren noch in vollem Gange, und 
da sogar Sprengungen an der Strecke er-
folgten, wurde uns zu Recht die Weiterfahrt 
verweigert. Wir hatten ein Einsehen und zo-
gen uns auch dieses Mal zurück.

Das nächste Mal kamen wir dann 2005 
durch das mittlere Durango und versuch-
ten erneut die Passage. Tatsächlich fanden 

For Helge Fiedler and myself it had long 
been a wish to see Mammillaria theresae 
growing in its natural habitat. But ever since 
we started travelling together in Mexico in 
2000 it took a number of years before we 
managed to actually succeed since we reg-
ularly failed in our attempts to get there. 
The first time was in 2002 when, coming 
from the direction of Guatimape, we did 
manage to get to the foot of the mountains 
shown on some maps as Sierra de Coneto. 
Here we were brought to a standstill by a 
ditch dug straight across the track signal-
ing the begin of road works and which we 
could not cross in our car. We tried to make 
the best of the situation and proceeded on 
foot to the first small rocky hill. Here we 
did not find that which we hoped for but 
did see Mammillaria heyderi Mühlenpfordt 
subsp. gummifera (engelMann) hunt and al-
so Stenocactus multicostatus (hildMann ex 
K. SChuMann)Berger subsp. zacatecasensis 
(Britton & roSe) U. guzMán & Vázqez-Benítez, 
an attractive “Fossulo” as they are known 
amongst the collectors. After this we had 
no choice but to return in the direction of 
Guatimape.

A year later we did not do much bet-
ter. Again we got as far as the first hills 
but then a road worker stopped us. Work 
was still in progress and due to the fact 
that the road was being dynamited fur-
ther up we were understandably not 
able to continue. We withdrew again.

Abb. 1 Seite 180:
Blick von unserem Parkplatz auf die 
ersten Ausläufer der Sierra de Coneto, 
Durango.

Alle Fotos dieses Beitrages stammen von 
Ralf N. Dehn aus der Sierra de Coneto 
bzw. Puerto de Coneto, Durango.
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Abb. 2: Mammillaria heyderi subsp. gummifera mit Knospen
Abb. 3: Echinocereus polyacanthus in Blüte
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wir die Straße völlig intakt und in gutem Zu-
stand vor. Natürlich lagen zu diesem Zeit-
punkt bereits genügend ältere Erfahrun-
gen vor, aber leider hatten wir es bei der 
Vorbereitung der Reise versäumt, uns aus-
reichend genau zu informieren. So erreich-
ten wir zwar problemlos den Pass, wo wir 
beim Vordringen bis in die felsigen Gipfel-
lagen u.a. Echinocereus polyacanthus engel-
Mann, E. pectinatus (SCheidweiler) engelMann 
und schließlich auch Mammillaria longiflora 
(Britton & roSe) Berger vorfanden, aber eben 
nicht Mammillaria theresae Cutak. 

Erst im März 2009 stießen wir schließ-
lich, ausgestattet mit besseren Informatio-
nen, auf die langgesuchten, kleinen Pflan-
zen. Davon soll im Folgenden berichtet wer-
den. Wir näherten uns der Sierra de Cone-
to wie schon bei früheren Versuchen von 
Westen her, also von der zwischen Canat-
lán und Santiago Papasquiaro im mittle-
ren Durango gelegenen Ortschaft Guati-
mape. Wir passierten mehrere Dörfer und 
eine Seenlandschaft sowie die ersten Aus-
läufer der Sierra (siehe Abb. 1 auf Seite 180). 
Da wir dort eine günstige Abstellmöglich-
keit für unser Auto fanden, unternahmen 
wir schon mal eine erste Klettertour bis in 
die felsige Gipfelregion. Dort gab es zwar 
wie erwartet keine Mammillaria theresae, 
aber außer M. heyderi subsp. gummifera 
(siehe Abb. 2 auf Seite 182) und Stenocac-
tus multicostatus subsp. zacatecasensis auch 
zwei Echinocereen, E. pectinatus und E. po-
lyacanthus. Letzterer begeisterte uns mit 
seiner leuchtend roten Blüte (siehe Abb. 3 
auf Seite 182). 
Nach diesem Abstecher gab es dann kein 
Halten mehr, und wir fuhren schnurstracks 
zum Pass. Es waren ja nur noch wenige Ki-
lometer bis dorthin. Auf einem schmalen 
Streifen Land neben der Straße konnten wir 
parken. Dann erkletterten wir das sanft ge-
neigte Plateau auf der anderen Straßensei-

The next occasion was in 2005 when we 
came through central Durango and found 
the road intact and in good condition. This 
time we had plenty of experience about 
the area but unfortunately we had not ob-
tained enough informative details of the 
actual location. We reached the pass with-
out any trouble and found amongst oth-
ers Echinocereus polyacanthus engelMann, E. 
pectinatus (SCheidweiler) engelMann and also 
Mammillaria longiflora (Britton & roSe) Ber-
ger, but not Mammillaria theresae Cutak. 

It was not until 2009, this time with 
the information required, that we found 
the long awaited small plants. Again we 
drove towards the Sierra de Coneto from 
Guatimape which lies to the west between 
Canatlan and Santiago Papasquiaro in cen-
tral Durango. We went past several villages 
and lakes and also the foothills of the Sier-
ra (see photo 1 on page 180). Here, where 
we had found a good spot to leave the car, 
we set off for an initial tour on foot to the 
higher rocky points. As was to be expect-
ed we did not find Mammllaria theresae 
there but did come across M. heyderi subsp. 
gummifera (see photo 2 on page 182) and 
Stenocactus multicostatus subsp. zacateca-
sensis as well as two Echinocereus, E. pecti-
natus and E. polyacanthus. The second Echi-
nocereus had wonderful bright red flow-
ers (see photo 3 on page 182). 
Without delay we then drove up to the top 
of the pass which was only a few kilome-
ters further up and were able to park the car 
on a narrow strip of land next to the road. 
We walked up the gentle slope on the oth-
er side of the road and, full of hopes, start-
ed searching. According to Pilbeam’s de-
scription (1999) we were looking for the 
following plants: 
Single or sparingly clustering; globose to 
cylindrical, up to 4 cm long, 1 to 2.5 cm 
diameter; strong tap root; axils sparsely 
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Abb. 4:
Echinocereus polyacan-
thus in Blüte

Abb. 5:
Baumförmige Exempla-
re von Yucca torreyi

Abb. 6:
Blühende Yucca torreyi
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te und machten uns voller Hoffnung 
auf die Suche. Nach einer auf pilBeaM 
(1999) beruhenden Beschreibung 
sollte unsere Zielart so aussehen: 
Pflanzen einzeln oder wenig spros-
send; gedrückt-kugelig bis zylind-
risch, bis 4 cm hoch, 1 bis 2,5 cm 
im Durchmesser; kräftige Pfahl-
wurzel; Axillen spärlich bewollt; 
nur Randdornen, diese 22 bis 30 
an der Zahl, gefiedert, durchschei-
nend weiß, 2 mm lang; Blüten groß, 
mit schlanker Röhre, purpurviolett, 
35 bis 40 mm lang; Narbe blassgelb; 
Früchte im Spross eingebettet; Sa-
men schwarz. Allerdings konnten 
wir nicht damit rechnen, auch ge-
nerative Merkmale vorzufinden.
Die Hochfläche war mit großen und kleinen 
Felsbrocken sowie feineren Verwitterungs-
produkten aus Kalkstein bedeckt. Wir hat-
ten noch das Zitat von Th. Linzen (2006) im 
Hinterkopf „… man muss schon auf dem Bo-
den liegen, um sie zu sehen …“ und späh-
ten angestrengt aus, allerdings im Stehen 
bzw. in leicht gebückter Haltung. Zwischen 
den Felsbrocken leuchteten uns weitere 
blühende Echinocereus polyacanthus entge-
gen (siehe Abb. 4 auf Seite 184); vom Ran-
de des Plateaus grüßten baumförmige Ex-
emplare von Yucca torreyi Shafer (siehe Abb. 
5 und 6 auf Seite 184). Wir freuten uns da-
rüber, schossen auch ein paar Fotos, such-
ten aber weiter auf der Fläche. 

Irgendwann fielen uns dann merkwür-
dige Strukturen auf, die wie halb im Boden 
vergrabene Zellstoff-Fussel aussahen, aber 
dafür doch zu regelmäßig strukturiert wa-
ren. Beim genauen Hinsehen waren es dann 
die gesuchten Mammillarien, winzig klein, 
mit einem Durchmesser von meist unter 
einem Zentimeter, tief im Boden steckend 
und nicht über dessen Oberfläche hinaus-
ragend (sieh Abb. 7 auf Seite 186). Die re-

woolly; only radial spines, 22-30, plumose, 
translucent white, 2 mm long; large flow-
ers, narrow funnel form, purple-violet, 35-
40 mm long; stigma pale yellow; fruit em-
bedded in the body; seeds black. Howev-
er we did not expect to find any genera-
tive characteristics.
The high-lying areas were covered with 
large and small rocks and smaller pieces 
of eroded chalkstone. We had Th. Linzen’s 
words in mind (2006)“… one has to lie on 
the ground in order to see them…” and 
therefore searched intensively, bent over 
forwards. Between the rocks we saw more 
Echinocereus polyacanthus (see photo 4 on 
page 184) and on the edges of the plateau 
there were tree-like Yucca torreyi Shafer (see 
photos 5 and 6 on page 184). Pleased to 
see them, we made a few photos and then 
searched further. 

Sometime later we noticed strange 
structures which appeared to be like half 
buried pieces of fluffy cotton, but which 
were too evenly structured to be so. On 
closer inspection they turned out to be 
the Mammillaria we were searching for, 
minutely small, mostly less than 1cm in 

Peperomia campylotropa
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Abb. 7:
Mehrere kleine Pflan-
zen von Mammillaria 
theresae

Abb. 8:
Einzelpflanze von Mam-
millaria theresae

Abb. 9:
Mammillaria longiflora
in Blüte
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gelmäßig angeordneten Areolen mit den 
leicht fiedrigen, den Körper vollständig ab-
deckenden Dornen erschlossen sich einem 
aber erst beim Blick durch die Kamera mit 
Makroobjektiv völlig (siehe Abb. 8 auf Sei-
te 186). Wir waren beide von den wunder-
schönen und so winzigen Pflanzen begeis-
tert. Wir brauchten uns nicht die Mühe zu 
machen, die noch winzigeren Dornen zu 
zählen, denn an der Identität der Pflanzen 
bestand kein Zweifel. Sie waren zwar eher 
noch flacher, als in der Beschreibung ange-
geben, hatten aber offenbar schon eine lan-
ge Trockenzeit hinter sich. Insgesamt war 
die Fläche, auf der wir Mammillaria theresae 
vorfanden, nicht besonders groß, aber es 
waren glücklicherweise doch recht zahlrei-
che Einzelexemplare. Bestens gelaunt stat-
teten wir auch noch den Exemplaren von 

diameter, low in the ground and not pro-
jecting above the ground level (see pho-
to 7 on page 186). The regular areoles with 
the slightly plumose spines covering the 
whole body of the plant could only be 
fully recognized through the macro lens 
of our camera (see photo 8 on page 186). 
We were both delighted by these beauti-
ful and so small plants. It was not neces-
sary to count the radial spines since there 
was no question as to the identity of the 
plants. They appeared to be even flatter 
than in the description and had seeming-
ly been through a long dry period. All in 
all the area where we found Mammillaria 
theresae was not very large but fortunately 
there were a considerable number of plants 
there. In the best of spirits we then went 
further up to see the M. longiflora growing 

Abb. 10: Mammillaria theresae mit 1-Peso-Münze
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M. longiflora etwas weiter oben in den Fel-
sen einen Besuch ab. Wir sahen sie vor al-
lem in Spalten steckend, oft zwischen Moo-
sen, nicht sehr zahlreich, aber dafür verein-
zelt sogar mit Knospen und Blüten (siehe 
Abb. 9 auf Seite 186). 

Auf dem Rückweg zum Auto hielten wir 
noch einmal kurz bei den „theresaes“, um 
einen Größenvergleich mit einer 1-Peso-
Münze anzustellen und fotografisch fest-
zuhalten (siehe Abb. 10 auf Seite 187). Der 
Durchmesser eines solchen Geldstücks ent-
spricht ziemlich genau dem einer europäi-
schen 5-Cent-Münze.

Im August 2011, und damit nominell 
in der Regenzeit, hatten wir noch einmal 
Gelegenheit, den Standort zu besuchen. 
Der jahreszeitlich bedingte Unterschied 
zum vorigen Besuch kam z. B. darin zum 
Ausdruck, dass sämtliche Echinocereen 
längst abgeblüht waren. Besonders deut-
lich zeigte er sich im Zustand der Pflanzen 
von Mammillaria theresae. Selbst der wahr-
scheinlich nur spärliche bisher gefallene Re-
gen hatte ausgereicht, dass die Mammilla-
rien ihre Speichergewebe auffüllen konn-
ten. Überwiegend waren die Körper jetzt 
tatsächlich gedrückt-kugelig, so dass die 
Pflanzen den Untergrund deutlich über-
ragten (siehe Abb. 11 auf Seite 189). So 
wurden sie von uns schon nach kurzer Su-
che und wesentlich leichter als zwei Jahre 
zuvor gefunden. Einige Exemplare wiesen 
sogar eine etwas längliche Körperform auf 
sowie einen größeren Abstand zwischen 
den Warzen und Areolen (siehe Abb. 12 auf 
Seite 190). So sahen sie jetzt auch insge-
samt vitaler und frischer aus bzw. erinner-
ten durchaus an die Kulturpflanzen in un-
seren Sammlungen. Nur die Blütezeit (laut 
Reppenhagen (1991) im April und Mai) war 
leider schon vorbei, so dass wir keine ein-
zige blühende Pflanze fanden. Zur Begleit-
Kakteenflora zählten erneut Stenocactus 

in rocks. We found them mainly in crevices, 
often between moss, not very many plants 
but a few of them with buds and flowers 
(see photo 9 on page 186).

 On the way back to the car we stopped 
once again at the “theresaes” in order to 
compare their size with a 1 Peso coin (see 
photo 10 on page 187), the diameter of 
which is almost exactly that of an Europe-
an 5 Cent coin.

In August 2011, that is, in the usual rain 
season, we were again able to visit the same 
location. The different time of the year 
could for instance be seen in the Echino-
cereus which had long since flowered. In 
particular it could be seen in condition of 
the Mammillaria theresae plants. Even the 
little rain which had fallen so far had been 
sufficient for the plants to fill their bodies. 
Most of them were now subglobosa so that 
the plants clearly were above the surround-
ing ground level (see photo 11 on page 
189). We now found them far more quick-
ly and easily than two years before. Some 
plants had a more cylindrical form as well 
as a larger space between the areoles and 
tubercles (see photo 12 on page 190). They 
appeared to be more vigorous and fresh-
er and reminded us of our plants in culti-
vation. The flowering period (according to 
Reppenhagen (1999) in April and May) was 
now long past so that we did not find a sin-
gle plant in flower. Accompanying plants 
at the location were again Stenocactus mul-
ticostatus subsp. zacatecesensis (see photo 
13 on page 191) and Mammillaria heyderi 
subsp. gummifera. Higher up in the rocks 
near to the M. longiflora we found Pepero-
mia campylotropa A. W. hill (see photo on 
page 185) and bright green rosettes of Se-
laginella lepidophylla (hooker & greVille) 
Spring (see photo 14 on page 191). No doubt 
they were also there in 2009, but this time 
we registered them more clearly.
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multicostatus subsp. zacatecasensis (siehe 
Abb. 13 auf Seite 191) und Mammillaria hey-
deri subsp. gummifera. Weiter oben in den 
Felsen, neben den Pflanzen von M. longiflo-
ra, sahen wir außerdem Peperomia campy-
lotropa a.w. hill (siehe Abb. auf Seite 185) 
und saftig-grüne Rosetten von Selaginella 
lepidophylla (hooker & greVille) Spring (siehe 
Abb. 14 auf Seite 191). Die gab es dort sicher 
auch schon 2009, aber dieses Mal nahmen 
wir sie etwas bewusster wahr.

Abschließend soll noch kurz auf die ge-
nannten älteren Erfahrungen bei der Erkun-
dung des Standortes eingegangen werden. 
Zwischen der Entdeckung von Mammillaria 
theresae im Jahre 1966 durch die Amerika-
nerin Theresa Bock, gemeinsam mit ihrem 
Ehemann John, und unseren ersten Schrit-
ten in Richtung Passhöhe waren viele bo-
tanisch interessierte Besucher am Standort 
gewesen. Unter anderem wurde er 1994 

Finally a few words about other expe-
riences with regard to visits to the loca-
tion. Between the discovery of Mammilla-
ria theresae by Theresa Bock and her hus-
band John in 1966 and our first attempts 
in the direction of the pass many botanists 
have been to the location. Among others 
W. Berthold was there in 1994 and was able 
to study the M. theresae population and the 
local conditions. He found M. theresae in 
moss pockets and a surrounding vegeta-
tion similar to that which we saw years lat-
er, including several trees (species of Quer-
cus, Acacia, Arbutus and Pinus). Due to our 
concentration on the small Mammillarias 
we seem to have overlooked the trees and I 
only remember a few pines and holm oaks. 

The visit to the Mammillaria theresae 
type locality was undoubtedly a wonder-
ful experience, but even more important 
was the observation that the number of the 

Abb. 11: M. theresae gut im Saft stehend
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von W. Berthold besucht, der die 
Population von M. theresae und die 
dortigen natürlichen Bedingungen 
ausführlich studierte. Dabei fand 
er M. theresae in Moostaschen bzw. 
zwischen Moospolstern, und eine 
ähnliche Begleitflora wie wir vie-
le Jahre später, einschließlich eini-
ger Gehölze (Arten der Gattungen 
Quercus, Acacia, Arbutus und Pinus). 
Die Gehölze haben wir 2009 und 
2011 im Überschwang der Begeis-
terung für die kleinen Mammillari-
en allerdings ziemlich mit Missach-
tung gestraft, und in meiner Erin-
nerung sind nur ein paar Kiefern 
und Steineichen haften geblieben.

Der Besuch des Typstandor-
tes von Mammillaria theresae war 
für uns zweifellos ein tolles Erleb-
nis, aber noch wichtiger war die 
Beobachtung, dass sich der Be-
stand der Art dort in den verflos-
senen Jahren offenbar nur wenig 
verändert hatte und sich somit 
stabil und kaum gefährdet zeigte. Wir hof-
fen, dass das auch in Zukunft noch lange 
so bleibt. Als persönliches Ziel bleibt uns 
noch, M. theresae am natürlichen Standort 
einmal in Blüte zu erleben.  

***

species in the past years has seemingly re-
mained unchanged and that the species is 
stable and not endangered. We hope that 
that will remain that way for a long time. 
Our personal challenge now is to see the 
M. theresae in flower in its type location.

***

Abb. 12: Zwei längliche Exemplare von M. theresae
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Abb. 13: Stenocactus multicostatus subsp. zacatecasensis
Abb. 14: Mehrere Rosetten von Selaginella lepidophylla


