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EXKURSIONEN

M
it 310 000 km² ist die Sonora-

Wüste, die sich von Arizona 

und Süd-Kalifornien bis in die 

mexikanischen Bundesstaaten Sonora und 

Baja California erstreckt, annähernd so 

groß wie Deutschland. Im Gegensatz zu 

vielen anderen Wüsten ist sie durch eine 

extrem hohe Pflanzenvielfalt geprägt, wo-

bei vor allem der Reichtum an Kakteen-

Arten sofort auffallen dürfte. Ihre Mannig-

faltigkeit reicht von strauch- bis baumför-

mig, von ein- bis mehrarmig, von gras- bis 

blumenartig und von bodendeckend win-

zig bis meterhoch. Während manche Kak-

teen „Winterschlaf halten“, zeigen 

sich andere in ihrer schönsten 

Sommerpracht. Der Arten-

reichtum wird durch 

eine klimatische Besonderheit ermöglicht: 

Sowohl in den Sommer- als auch in den 

Wintermonaten treten Regenschauer auf.

Ein Symbol Arizonas
Seine Arme gewunden und verdreht, ver-

zweigt, gerade aufgerichtet oder nach un-

ten geneigt, sein Stamm gelöchert und 

„verletzt“ wirkend, jedoch immer stolz, 

säulenförmig aufrecht, manchmal auch in 

einem Schopf oder Kamm endend, so 

wächst der Kandelaberkaktus, Carnegiea 

gigantea. Der im Spanischen „Saguaro“ 

genannte Kaktus kommt ausschließlich 

im Tucson-Becken vor, das 

sich durch einen fel-

sigen, steinigen 

Sonoras Riesen
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it 310 000 km² ist die Sonora-

Wüste, die sich von Arizona 

und Süd-Kalifornien bis in die 

mexikanischen Bundesstaaten Sonora und 

Baja California erstreckt, annähernd so 

groß wie Deutschland. Im Gegensatz zu 

vielen anderen Wüsten ist sie durch eine 

extrem hohe Pflanzenvielfalt geprägt, wo-

bei vor allem der Reichtum an Kakteen-

Arten sofort auffallen dürfte. Ihre Mannig-

faltigkeit reicht von strauch- bis baumför-

mig, von ein- bis mehrarmig, von gras- bis 

blumenartig und von bodendeckend win-

zig bis meterhoch. Während manche Kak-

teen „Winterschlaf halten“, zeigen 

sich andere in ihrer schönsten 

Sommerpracht. Der Arten-

reichtum wird durch 

eine klimatische Besonderheit ermöglicht: 

Sowohl in den Sommer- als auch in den 

Wintermonaten treten Regenschauer auf.

Ein Symbol Arizonas
Seine Arme gewunden und verdreht, ver-

zweigt, gerade aufgerichtet oder nach un-

ten geneigt, sein Stamm gelöchert und 

„verletzt“ wirkend, jedoch immer stolz, 

säulenförmig aufrecht, manchmal auch in 

einem Schopf oder Kamm endend, so 

wächst der Kandelaberkaktus, Carnegiea 

gigantea. Der im Spanischen „Saguaro“ 

genannte Kaktus kommt ausschließlich 

im Tucson-Becken vor, das 

sich durch einen fel-

sigen, steinigen 

In Arizona und den angrenzenden Regionen begegnen dem Reisen-

den spektakuläre Kakteen. Die bizarren Lebewesen sind ein perfek-

tes Beispiel für die Anpassung an gnadenlose Wetterbedingungen. 

Der größte unter ihnen, der Kandelaberkaktus, hat für den Men-

schen seit jeher eine herausragende Bedeutung.    Text: Sabine Haydn 
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Boden, Höchsttemperaturen von weit 
über 40 °C sowie kurzzei tige Temperatur-
absenkungen (nie länger als 20 Stunden 
unter dem Gefrierpunkt) auszeichnet. 
Bis auf 1500 m Höhe ist der „desert mo-
narch“, „König der Sonora-Wüste“, an-
zutreffen. Diese Bedingungen ermöglichen 
nicht nur ein Überleben, sondern auch 
eine erstaunlich hohe Populationszahl und 
-dichte.

Carnegiea gigantea, deren botanischer 
Name an den amerikanischen Industriellen 
Andrew Carnegie erinnert, kann eine 
Wuchshöhe von 15 m und mehr erreichen. 
Dafür benötigt sie eine extre m lange 
Wachstumszeit: Erst mit 150 Jahren ist 

sie ausgewachsen. Ein Großteil der heute 
in den Nationalparks anzutreffenden Kak-
teen-Exemplare war somit schon im 
19. Jahrhundert gut etabliert!

Überlebenskünstler
Von Ende April bis Juni blühen die kelch-
förmigen, wächsernen, weißen Blüten 
(12 cm im Durchmesser), die wie Kronen 
auf den Spitzen der Stämme und Arme 
sitzen. Rund 70 Jahre müssen verstrei-
chen, bevor sich die ersten Blüten auf ei-
nem Saguaro zeigen. Sie springen eine 
nach der anderen auf und halten von Son-
nenuntergang bis zum Vormittag des 

nächsten Tages, öffnen sich also nur wäh-
rend der kühleren Abendstunden. Um 
bestä ubt zu werden, bedürfen die Riesen-
Kakteen tierischer Unterstützung. Blüten-
fledermäuse und diverse Vögel wie etwa 
der Kolibri tragen den Pollen bei der Suche 
nach süßem Nektar auf ihren Köpfen von 
Blüte zu Blüte. Über mehrere Monate 
reife n dann die dunkelroten Früchte her-
an, die zugleich eine wichtige Nahrungs-
quelle für Tiere (Koyoten, Füchse) dar-
stellen. Auch der Mensch hat frühzeitig 
ihren Wert erkannt. Die Ureinwohner des 
Stamms Tohono O’odham bedienten sich 
der „Indianischen Feige“ für die Sirup- 
und Marmeladenherstellung. In jeder 

1  Saguaro-Nationalpark, Arizona:  

Kandelaberkakteen in ihrem natür-

lichen Umfeld.

2  Gewunden, verdreht, verzweigt: 

Carnegiea gigantea als Symbol 

Arizon as.

3  Das hölzerne Rippenskelett eines 

Riesenkaktus in der Sonora-Wüste.

4  Bis zu 15 m ragen die Riesenkak-

teen in die Höhe; rund 150 Jahre 

zählen sie dann.

5  Blütenknospen auf den Spitzen der 

Stämme; sie öffnen sich für wenige 

Stunden bei Sonnenuntergang.

2 3 4
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Frucht schlummern rund 2000 schwarze, 

etwa 2 mm große Samen. Um die 40 Milli-

onen sind es, die ein Kaktus während sei-

nes rund zweihundertjährigen Lebens pro-

duziert. Ein winzig kleiner Bruchteil davon 

wird die lange Reise bis zu einem neuen 

Riesenkaktus beenden.

Am längsten braucht ein Kandelaber-

kaktus in seiner Keimzeit: Rund fünf Jahre 

benötigen die Samen, um zu einem 2,5 cm 

kleinen Sprössling heranzuwachsen. Dabei 

suchen die Keimlinge Schutz vor den ext-

remen Klimabedingungen. Sie überleben 

in nach oben geöffneten Felsspalten, fin-

den sich geborgen in Vogeldung, der von 

auf den Pflanzen nistenden 

Vögeln abgegeben wird, 

oder aber lagern unter „Schutzdächern“ 

anderer Pflanzen. Einer dieser „Pflegebäu-

me“ ist Palo Verde (Cercidium microphyl-

lum). Seine vorwiegende „Aufgabe“ ist 

die einer Amme für andere Wüstenpflan-

zen, so auch für den Keimling des Kande-

laberkaktus. 

Die Stammsukkulenten – bis zu 70 cm 

sind ihre Stämme dick – zeichnen sich 

durch ein sehr langes, flaches Wurzel-

system aus; es ist im Radius so weit aus-

gebreitet wie der Kaktus hoch ist. Nach 

Regengüssen kommt der Kaktus auf diese 

Weise rasch an seine Nahrung. Ein einzi-

ger heftiger Regenfall kann ausreichen, 

um den Wasservorrat eines Jahres zu si-

chern! Aufgrund ihrer flachliegenden 

Wurzeln sind sie nur schwach im Boden 

verankert und werden leicht ausge-

schwemmt. 

Bis zu 95 % setzt sich das Gewicht des 

Riesenkaktus – er kann zwischen 7 und 

8 Tonnen wiegen – aus Wasser zusammen, 

das in dem schwammartigen Gewebe ein-

gelagert ist und nur langsam abgegeben 

wird. Während längerer Trockenperioden 

ziehen sich die Falten (12 bis 24 gerunde-

te Rippen) zusammen, um sich wieder 

auszudehnen, sobald größere Wassermen-

gen aufgenommen werden. Von 

Vorteil ist auch seine wächser-

ne Hautstruktur, die vor Verdunstung be-

wahrt. Da verschiedenste Vögel (Tauben, 

Eulen, Spechtarten) den großen Kaktus 

gerne als Nistplatz wählen und dabei be-

achtliche Löcher in sein Fleisch picken und 

ihn aushöhlen, verschließt der Saguaro 

seine Wunden durch eine dichte hölzerne 

Kruste, um so seinem Austrocknen entge-

genzuwirken. Die langen Stacheln dienen 

zusätzlich zur Abwehr durstiger Tiere; 

sein e beachtliche Körpermasse als Isolie-

rung, um die Temperatur in seinem Inne-

ren niedriger zu halten als die gnadenlos 

hohe Außentemperatur.

Das Leben eines Saguaros wird oft 

durch ein wetterbedingtes Ereignis wie 

häufig vorkommender Blitzschlag, heftige 

Stürme, strenger Frost oder auch innere 

Fäulnis beendet. Wie ein hölzernes Rip-

penskelett stehen sie dann in der Wüste. 

Als Baumaterial für ihre Hütten verwende-

ten die Einheimischen einst dieses Holz. 

Heute fallen die Skelette in sich zusam-

men, werden von Termiten aufgefressen 

und damit wieder ein Teil der Wüstenerde.

Sonoras reiche Flora
Die Schönheit der Sonora ist eine sehr 

eigenw illige: Durch plötzliche Regengüsse 

ist das felsige Terrain zerfurcht. Kiesober-

flächen glänzen im Sonnenlicht und 

langgestreckte Bergzüge (Ranges) 

bilde n eine schwarze Silhouette am 

Wüstenrand.

Ungefähr 2700 verschiedene 

Pflanzen sind in der Sonora beheima-

tet. Im Frühling erblüht die Wüste 

wie ein bunter Teppich mit gelbem 

Desert Botanical Garden

Wer die Pflanzenwelt der Sonora kon-

zentriert erleben möchte, kann dies 

am besten in dem vor 70 Jahren ge-

gründeten Botanischen Garten von 

Phoenix tun. In ihrem natürlichen Um-

feld können die Wüstenpflanzen dort 

studiert und bewundert werden; zahl-

reiche thematische Pfade führen durch 

den 58 ha großen Garten. 

Adresse: 1201 N Galvin Pkwy, 

Phoenix, AZ 85008, USA, +1(0)480-

941-1225, täglich 8 bis 20 Uhr.
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Mexikanischem Tulpenmohn (Hunneman-

nia fumariifolia), Penstemon, Lupinen 

und Wüsten-Ringelblumen.

Daneben findet sich eine beachtliche 

Zahl an Sträuchern und kleinwüchsigen 

Bäumen, wie Fouquieria splendens, im 

englischen Sprachraum „ocotillo“ ge-

nannt, deren dünne Stämme wie abge-

storben aussehen. Nach jedem Regen 

setzt sie wieder erneut kleine Blätter an.

Etwa 30 Kakteenarten lassen sich hier 

zählen. So trifft man neben dem Kandela-

berkaktus auf den sehr seltenen Orgel-

pfeifenkaktus (Stenocereus thurberi). Er hat 

dem Organ Pipe Cactus National Monu-

ment seinen Namen gegeben. Der lustig 

anmutende Alter-Mann-Kaktu s (Lophoce-

reus schottii) zeichnet sich durch seinen 

Greisenbart aus. Die charakteristische Be-

haarung dient als Verdunstungsschutz. 

Opuntien, wie etwa der Teddybärkaktus 

(Opuntia bigelovii) und Prickly Pear 

(Opuntia engelmannii), werden bis heute 

als kulinarische Spezialität geschätzt: so-

wohl die roten Früchte als auch das „grü-

ne Fleisch“. Ein Inhaltsstoff diente den 

Ureinwoh nern zudem als Seife. ❚

Fotos: George Manuel Cuen

Sabine Haydn 

Mag. der Kunstgeschichte; Garten-

designerin in Toulouse, Frankreich
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6  Schlangenartig, elegant, aber sel-

ten: Orgelpfeifen-Kakteen im Organ 

Pipe Cactus National Monument.

7  In einem Schopf endender Saguaro,  

umgeben von Palo Verde, dem 

„Pflegebaum“ mit Ammenfunktion.

8  Artenreichtum der Sonora:  Fou-

quieria splendens, ein dünnarmiger 

Strauch, neben einem Prachtexemp-

lar eines Saguaros.

9  Durch Mutation gebildeter Kamm 

am Ende eines Riesenkaktus: Sie 

tritt selten auf und bildet sich an-

stelle eines Armes.
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