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Mammillaria carmenae Castañeda & CaCeres 
am Standort
Mammillaria carmenae Castañeda & CaCeres at the original 
habitat
von Marlies Schauer, Deggendorf/Deutschland
Englische Übersetzung: Manfred Fiedler
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Als Alfred B. Lau nach intensiver Su-
che Ende Januar 1977 die zuvor nur 

von zwei Fotos aus der Erstbeschreibung 
(An. Inst. Biol. Univ. Mex. 24:233.1953) be-
kannte M. carmenae nahe Ciudad Victoria 
wiederentdeckte, war dies eine ähnliche 
Sensation wie die spätere Wiederentde-
ckung der Pflanzen, die dann als M. luethyi 
beschrieben wurden. Wie schnelllebig die 
Zeit ist, erkennt man an der Tatsache, dass 
heute Pflanzen, die man zur M. carmenae 
zählen kann, zum gewöhnlichen Angebot 
fast jeden Blumengroßhandels gehört. Es 
sind allerdings meist Hybriden mit der nah 
verwandten M. laui. 

Anders sieht es allerdings mit der Kennt-
nis über den Standort der M. carmenae aus. 
Es sind eigentlich nur die alten Veröffentli-
chungen von Lau über seine Entdeckung 
bekannt. Der Standort liegt weit entfernt, 
oberhalb in den Bergen und ist deshalb nur 
nach einer anstrengenden, längeren Tour 
zu Fuß zu erreichen. Und so kann man die 
Liebhaber, die den Standort bisher gesehen 
haben, fast an nur einer Hand abzählen.

Seit einigen Jahren sammelte ich Infor-
mationen über “La Reja”, den Typstandort 
der M. carmenae. 

Keiner wusste genau, wie man am 
besten dorthin kommt. Mein Freund Kurt 
Bergmann, der im nahe gelegenen Ciudad 
Victoria zu Hause ist, versuchte einiges 
darüber von den Anwohnern der auch 

When at the end of January 1977 Alfred 
B. Lau after some intensive research 

in Ciudad Victoria rediscovered M. carme-
nae, which so far was only known by two 
pictures in the original description (An. 
Inst. Biol. Univ. Mex. 24:233.1953), it was 
viewed as a real sensation, similar to the 
later rediscovery of the tiny plants, after-
wards described as M. luethyi. It is a com-
pelling example how time is changing that 
nowadays plants labeled like M. carmenae 
are often seen in larger garden centers as 
part of their common cacti assortment. 
Generally however these are hybrids from 
the closely related M. laui.

In contrast to the popularity of M. car-
menae the knowledge of it’s initial habitat 
is quite poor. Basically the only reference 
can be found in the above mentioned 
publication of Alfred B. Lau with the re-
discovery report. The natural habitat is 
rather remote and relatively high up in the 
mountains, therefore only accessible by 
climbing straight uphill for several hours. 
That’s why perhaps only a few passionate 
cactus fans so far really have seen that place. 

For some years I was gathering informa-
tion on “La Reja”, described as the natural 
habitat of M. carmenae.
Nobody could tell me exactly how to get to 
this place. My friend Kurt Bergmann, who 
lives nearby in Ciudad Victoria has tried to 
get some hints from people in the village 



Mammillaria carme-
nae , Jungpflanze 

Mammillaria carme-
nae, kleine Gruppe

Mammillaria carme-
nae mit rötlichen 
Dornenspitzen
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von Lau erwähnten Ortschaft La Reforma 
zu erfahren. Angeblich gibt es mehrere 
Wege von wo man den Aufstieg angehen 
kann: über La Reforma, über El Madroño 
aber auch über den Cañon de Novillo. Als 
ich drei Jahre zuvor im Cañon de Novillo 
nach einem Weg fragte, bekam ich jedoch 
nur zur Antwort: “Es ist weit weg, ungefähr 
vier Stunden in diese Richtung (nach dort 
oben)“ 

2009 sollte es dann soweit sein. Mit 
Mulis sollte es von La Reforma zur Ranch 
La Reja gehen. Leider wurde dem Vorhaben 
schnell ein Ende gesetzt, da zu dieser Zeit 
große Brände in den Bergen herrschten. 
Einen Tag zuvor war ich noch bei der Mina 
Asbestos auf der Suche nach M. laui var. 
subducta. Es war sehr viel Rauch zu sehen 
und man sah das Feuer überall lodern. Rie-
sige Bäume knickten wie Streichhölzer um. 
Hubschrauber flogen ständig um das Feuer 

La Reforma, which is mentioned by Lau. 
Apparently there are various routes to start 
the way up: either from La Reforma or from 
El Madroño, and also through the Cañon de 
Novillo. Three years ago I was in the Cañon 
de Novillo and asked for the further way 
to “La Reja”, the unsatisfying answer was. 
“It is very far to climb, approximately four 
hours (uphill).”

In 2009 I was up to a new attempt. I had 
the plan to do the climb to the ranch “La 
Reja” with mules starting in La Reforma. 
Unfortunately the attempt came to a sud-
den end, because a wild fire was ranging in 
the mountains. One day before I had been 

Abb. oben und rechts: 
Blicke vom Standort der Mammillaria 
carmenae  
 
Fotos: M. Schauer 



zu beobachten. So mussten wir schweren 
Herzens das Projekt aufgeben.

 Aber ein Jahr später war es dann endlich 
soweit. Unser Freund Lex Garcia, Kurator 
vom Herbarium der Universität in Ciudad 
Victoria, organisierte diese tolle aber auch 
anstrengende Tour. Und um es vorweg-
zunehmen, ohne seine Hilfe wäre dieses 
Projekt nicht gelungen. Zusammen mit 
zwei Studienkollegen fuhr Lex mit seinem 
Allrad Track vom Cañon de Novillo aus durch 
ein normalerweise abgesperrtes Gatter in 
ein privates Gelände einen sehr schmalen, 
katastrophalen Weg im Schritttempo nach 
oben. 

Mühselig bewältigte das Auto diesen 
steilen, sehr steinigen Weg. Wir überholten 
dabei eine Gruppe Pfadfinder, die diesen 
Weg zu Fuß gingen. Zwei Drittel der Strecke 
lag schon hinter uns, dann war endgültig 
Schluss. Quer liegende, große Bäume ver-

in Mina Asbestos searching for M. laui v. 
subducta. The air was filled with smoke and 
I could see the fire all over the slopes of the 
surrounding mountains. Huge trees were 
cracking down as if they were just matches. 
Permanently helicopters were flying around 
to watch the fire. With much of regret I had 
to give up my project.

But finally one year later I had more 
luck. My friend Lex Garcia, the curator of 
the University Herbarium of Ciudad Victoria 
had made the arrangements for the tour. 
To say it upfront: Without his efforts this 
fascinating project wouldn’t have been a 
success. Together with two of his students 
Lex drove his 4WD truck from the Cañon 
de Novillo through a usually closed gate 
up on a private property. The steep path 
was in a terrible condition – extremely 
narrow and covered with gravel. He only 
could advance very slowly. On our way we 
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sperrten den weiteren Weg nach oben. 
Wir hatten einiges an Verpflegung 

und Gepäck bei uns, welches wir nicht 
alles mitnehmen konnten. Jetzt hieß es 
„zu Fuß auf den Berg“. Auf einem mit Gras 
bewachsenen Berghügel sahen wir endlich 
die geheimnisumwobene Ranch La Reja. 
Horatio, der Bewohner dieser Ranch und 
sein Sohn, kamen uns vor der Hütte ent-
gegen. Lex sprach mit ihm worauf unser 
restliches Gepäck mit den Mulis geholt 
wurde. Horatio muss wöchentlich einmal 
nach La Reforma laufen, um Verpflegung 
zu holen. Er benötigt für den Weg hin und 
zurück im Durchschnitt 8 Stunden. Dabei 
läuft er jedoch gewöhnlich in einem Tempo, 
dass wir nur schwer mithalten können.

Die Ranch besteht aus einer sehr ein-
fachen Holzhütte mit zwei Eingängen, 
wovon einer eine Tür und der andere nur 
ein Brettergitter hat. In der Hütte sind eine 
Feuerstelle, im hinteren Teil zwei Betten 
und im vorderen Teil eine Holzbank mit 
einem Tisch und einer Pritsche. Des wei-
teren waren Plastikfässer aufgestellt, um 
die Lebensmittel zu deponieren. Hinter der 
Hütte befand sich eine große Einzäunung 
für die Rinder. Diese konnten sich tagsüber 
frei im Gelände bewegen und abends wur-
den sie zurück in die Einzäunung geholt. 
Zwei schöne Jagdhunde begrüßten uns 
schwanzwedelnd. Gleich hinter der Ranch 
befand sich der eigentliche Typstandort 
der M. carmenae. 

Zum Teil waren die Pflanzen sehr klein, 
standen auf Moos im Schatten und sahen 
sehr vertrocknet aus. Ein Stück weiter waren 
sehr schöne Pflanzen in den Felsritzen zu 
sehen. Nach einiger Zeit der Beobachtung 
machten wir uns zu einem weiter entfern-
ten Standort auf den Weg. Es ging durch 
dichtes Unterholz einen sehr rutschigen 
Weg stetig bergab. Die ganze Zeit dachte 
ich bloß, hoffentlich müssen wir nicht die-

passed by a group of boy scouts admirably 
walking uphill. 

After we had gained 2/3 of the distance 
we had to get off the truck and leave it be-
hind, because trees were blocking the track. 
The truck was loaded with food and bev-
erage as well as our luggage, but we only 
could take a few essentials with us, since 
we had to walk now and impossibly could 
carry everything. After a while we arrived 
on a summit covered with grass and finally 
saw the mysterious ranch “La Reja”. Horatio, 
the owner of the ranch, and his son came 
to welcome us. After Lex had explained 
to them where we had left the truck, our 
luggage was picked with the help of mules. 
Once a week Horatio has to do some er-
rands down in La Reforma. For the hike 
both ways it takes him in average 8 hours. 
But his speed is much faster than we could 
possibly ever do.

The ranch consists of a simple wood 
construction with two entrances. One is a 
real door, the other one is only a wooden 
grate. In the hut is a fireplace, in the rear 
part stand two beds and in the front a large 
wooden table with a matching bench as 
well as a plank bed. In the room several 
plastic barrels serve as storage container 
for food. Behind the hut we saw a corral, 
where the free feeding cattle is kept by 
night. Two hunting dogs were greeting us 

Abbildungen der linken Seite:

Abb. 1: Ferocactus echidne var. 
victoriensis

Abb. 2: Echeveria shaviana

Abb. 3: Mammillaria rubrograndis

Abb. 4: Sedum palmeri

Abb. 5: Sedum caducum

Fotos: M. Schauer 



selbe Strecke wieder zurück. Ohne Horatios 
Führung hätten wir uns bestimmt verlaufen. 
Nach einiger Zeit fanden wir mehrere M. 
carmenae, eine war sogar etwas rötlich 
bedornt. In dieser zum Teil felsigen Gegend 
zeigte uns Horatio ständig irgendwelche 
Höhlen, worin Klapperschlangen ihr Zu-
hause haben. Ich wollte gerade auf einen 
Felsen springen, als mich Horatio noch am 
Kragen fasste. 

Unter mir auf dem Felsen lag eine nicht 
gerade kleine Klapperschlange, die sich 
hier sonnte. Ich spürte es, plötzlich hatte 
mein Blutdruck Spitzenwerte. Die Schlange 
selbst lies sich jedoch nicht stören. Auf dem 
Rückweg rief Horatio ab und zu seine Rin-
der, die überall verstreut waren. An einem 
Baum zeigte uns Horatio Fellspuren von 
einem Bären und vor uns waren noch die 
frischen Spuren der Tatzen erkennbar. Dies 
beunruhigte ihn nicht, denn für den Notfall 
trug er immer eine Pistole bei sich. Horatio 
war ein exzellenter Kenner der gesamten 
Vegetation. Lex und er tauschten fortwäh-
rend ihre Erfahrungen aus. Lex sammelte 
diese Informationen für ein Buch der Flora 
von Tamaulipas, an dem er aktuell arbeitet. 

Dann ging es kreuz und quer durchs 
Gelände wieder bergauf zur Ranch. Inzwi-

with waggling tails. Immediately behind 
the ranch starts the original habitat of M. 
carmenae. Partially the plants are relatively 
small, sitting in the shade on moss and 
looked somewhat dried out. In the vicin-
ity I saw some nicer looking plants of. M. 
carmenae in cracks between the rocks. After 
having roamed around for a while we de-
cided to move on to the next location. We 
hiked downhill through rough shrubs on a 
slippery path. I was permanently thinking: 
Hopefully we do not have to climb back 
the same way again. Without Horatio as 
a guide we would have been lost in this 
robust environment. When we arrived at 
the other location we found some more 
M. carmenae, one plant even with distinct 
reddish spines.

Frequently Horatio pointed at some 
holes in the rocks housing rattle snakes. At 
one instance when I was just about to jump 
on a crag Horatio was holding me back by 
catching me at the collar of my jacket. A little 
below me was an actually not quite small 
rattlesnake lazing in the sun. Suddenly my 
heartbeat was at it’s peak. But luckily the 
reptile was not taking notice of me.

On our remaining way back to the 
ranch Horatio was calling his cattle stray-

ing around in the area. He also showed us 
tracks of bear claws and some remains of 
its fur hanging off the branches of a tree. 
This observation seemed not be threaten-
ing at all to him, since in case of need he 
was carrying a pistol with him.

Horatio proved himself as an excellent 
expert of the local vegetation. Lex was 
permanently exchanging knowledges 
with him, as he was gathering information 

Abb. links: Mammillaria carmenae 

Abb. rechte Seite: Mammillaria carmenae 
in Blüte 

Fotos: M. Schauer 
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schen waren heftige, eiskalte Nordwinde 
aufgezogen, die wir in der dichten Vegetati-
on nicht wahrgenommen hatten. Auch war 
es inzwischen schon spät. Da wir alle sehr 
hungrig waren, machten wir zusammen in 
der Hütte etwas zum Essen. In der Hütte war 
es so dunkel, dass wir kaum die Hand vor 
den Augen sahen, obwohl eine Glühlampe, 
die von einer Autobatterie gespeist wurde, 
etwas Licht verbreitete. Die eigens dafür ge-
schmuggelte niederbayrische Pfeffersalami 
war besonders willkommen und heizte die 
Gemüter etwas auf. Das mitgeführte Bier 
wurde jedoch von allen verschmäht, weil 
jeder vor Kälte zitterte. Wir tranken lieber 
den Kräutertee den Horatio zubereitete. 

Ich war schließlich froh, als er mir die 
Pritsche zum Schlafen anbot. Es war ein 
Holzgestell mit einer Plane überspannt. 
Horatio deckte mich noch fürsorglich mit 

for a book about the Flora of Tamaulipas, 
which he soon intends to publish. 

In the meantime a chilly wind was blow-
ing from the North, which we had not re-
alized before in the density of the shrubs. 
Also it was already late in the day. As we all 
were pretty hungry we decided to prepare 
some food in a nearby shed and do stay 
there over night. Inside the shed it was 
very dark. Despite a lamp powered by a car 
battery you hardly could see anything in 
the room. Luckily we had saved a Bavarian 
pepper salami, which we now savored as 
a real treat. It literally mobilized our spirits 
again. The beer however we likewise had 
brought along with us was too cold to 
be a delight under the given conditions. 
We preferred to drink instead a herbal tea 
brewed by Horatio.

When we had finished I was really happy 
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einem Teppich, ähnlich einer Decke, zu. Im 
Freien wäre ich wahrscheinlich mit meinem 
Tropenschlafsack erfroren. Lex und seine 
Freunde kampierten draußen im Zelt. In 
der Nacht wurde ich vor Kälte wach, alle 
Gelenke taten wir weh. Der Wind pfiff durch 
alle Ritzen der Hütte. Ich konnte kein Auge 
mehr zumachen und sehnte die Dämme-
rung herbei. Dann endlich ging es zum 
Waschen mit kaltem Quellwasser. Da ich 
zuvor schon ausreichend wach war, half das 
kalte Wasser nicht zusätzlich. Die Toilette 
war dann schließlich der Wald.

Wieder in der Hütte angekommen, 
kochte uns Horatio von seinem allerletzten 
Kaffeepulver einen Kaffee. Ich war glücklich! 
Endlich zeigte sich die Sonne. Die Winde 
ließen nach und ein schöner Tag erwartete 
uns. Nach dem Frühstück ging es dann 
bis in den späten Nachmittag auf Tour. Es 
ging durch eine unberührte Natur, in der 
man noch die Überreste des vorjährigen 

when I was offered to sleep on the camp 
bed. It consisted of a wooden rack braced 
by a thick cloth. Horatio considerately cov-
ered me with a carpet as it were a blanket. 
Out in the open even in my sleeping bag I 
most probably would have been frozen to 
death. Lex and his friends however camped 
outside in a tent.

In the middle of the night I woke up 
because of the icy coldness. All my joints 
were aching.

A hefty wind was breezing through the 
chinks in the wall. I impossibly could get 
back to sleep and was desperately waiting 
for the dawn. Finally it was bright enough 
for the morning bath – in fresh spring wa-
ter! Since I was awake already for hours it 
actually didn’t cheer me up.

Instead of the missing restroom we had 
to use the adjacent woods. Back in the shed 
Horatio brewed coffee for us using the last 
remaining coffee powder. Eventually the 

                                                 Mammillaria carmenae im Überblick                     Foto: M. Schauer 
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Feuers sehen konnte. Aber die Vegetation 
erholte sich bereits und junges Grün sprieß-
te überall hervor. Horatio bahnte uns mit 
seiner Machete den Weg vorbei an vielen 
weiteren M. carmenae, wunderschöne M. 
rubrograndis, schönen Echeveria shaviana 
und anderen mir nicht bekannten, inte-
ressanten Pflanzen. Es ging bergauf und 
bergab und z.T. war das Gestein sehr brü-
chig. Auf einem Berggipfel hatte man einen 
schönen Ausblick zur Mina Asbestos und 
nach La Reforma. Am späten Nachmittag 
kamen wir wieder zurück zur Ranch. Ich war 
sehr froh über den reibungslosen Ablauf 
unserer Touren und dass M. carmenae das 
Brandinferno des vergangenen Jahres so 
gut überlebt hatte.

Wir saßen noch gemütlich einige Zeit 
beieinander. Lex und seine Freunde verstau-
ten viele Pflanzen in Plastikbeutel, die sie 
für ihre Herbarsammlung benötigten. Wir 
verabschiedeten uns schließlich herzlich 
von Horatio und machten uns dann auf 
den Heimweg. Wir waren glücklich, als wir 
das Auto erreichten. Die Dunkelheit brach 
schon herein und es ging diesen verheeren-
den Weg wieder zurück. Es war schon eine 
fahrerische Meisterleistung notwendig, bis 
wir unten den Cañon Novillo erreichten und 
zurück nach Ciudad Victoria fahren konnten. 

Ein lang gehegter Wunsch ging so mit 
unvergesslichen Erlebnissen für mich in 
Erfüllung.
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sun showed up, the wind calmed down 
and we were expecting a wonderful day 
ahead of us. Now I really felt great!

After the breakfast we started again with 
our tour back to the ranch. We continued 
our hike until late in the afternoon. We 
were roaming through the open country. 
In the far we saw the remaining damages 
of last year’s firestorm. The vegetation was 
recovering and fresh green was sprouting 
everywhere again. Horatio was clearing the 
way for us with a machete.

We passed by more M. carmenae, beauti-
ful M. rubrograndis and striking Echeveria 
shaviana as well as some other interesting 
plants unfamiliar to me. It was exhausting 
to climb up and down – especially as the 
ground was often covered with gravel. On 
top of a mountain we had a unique view 
over the Mina Asbestos and at La Reforma. 
Late in the afternoon we finally arrived back 
again at the ranch “La Reja”. I was happy 
about the smooth course of our excursion 
and about the fact, that the population of 
M. carmenae obviously had survived the 
firestorm almost unharmed. 

Later we were sitting together and 
talked about our adventures. Lex and his 
friends used plastic bags to pack the plants, 
which they had collected for their herbal 
collection. We thankfully said good-by to 
Horatio and started the final decent. We 
were delighted to reach back at our truck 
again without any problems. It was dawning 
already and we had to master the difficult 
path down to the Cañon de Novillo. It took 
us really enormous diligence to get there 
and then more easily to drive further to 
Ciudad Victoria.

A long overdue quest for seeing M. car-
menae at the original habitat came to an 
happy end. It left unforgettable impressions 
with me.

***


