Falsche Behauptungen werden selb I durch ständiges
Wiederholen nichl richlig.
Das gilt auch für 0 manchen nsinn über BOlanisches, wie er in Reiseführern
und Beschreibungen ~on
Auflage zu Auflage weilergegeben wird. Zu den klassi-

sehen Fällen zählen die angeblich mehr als tausendjährigen Drachenbäume von
Teneriffa. Professor Dr.
Irich Kuli i I dieser und

einigen anderen Angaben
ei nmal auf den Grund
gegangen. Heraus kam
ei n vergnügliches Kapitel
Botani kgeschichle.

fk

,,. Re,se#üh,ern:
'"~~'''

"DrbehClI~e,.

J

eder natunntere-.\icrtc Tencrif-

fa·Rei ende kennt den großen

••tausendjährigen,(
Drachenbaum \on leod. den » Drago milenariOli. wie ihn Hin",cl"schilder 10 leod
de los Vino~ .,tol1 titulieren. Kommt

man in emer Rei..,cgruppe dorthin, so
erfährt man vom Reiseleiter. daß dieser Baum mehrere lausend Jahre all
SCI,

und ähnlich abenleuerliche Aus-

künfte geben die Reiseführer und
Beschreibungen der Knnari.!achcn Inseln_ Die Angaben ch\\anken zwischen )über lausend Jahre altl( und
~)da.!a mit SOOO Jahren angegebene Alter dürfte uhenrieben \teint•. Alle dlee Behauptungen Sind fal eh. keiner

der großen Drdchenbaume \'on Te.
nenffa ist älter al!i hOch"ltem 400
Jahre. Sie smd al\o alle erheblich
jünger als berühmte alte ßaumrie"lcn
In Miueleuropa
Die übenriebenen Ahersangaben ge.

Rechts : Der DraChenbaum \on leod
de 1M Vino~ [fenerirfa), da~ größte
Exemplar auf den Kanarlschen Inseln.
Er ist höchstens 400 Jahre alt _ und
damit "eil jiinger, als viele Reiseführer ,,"ahrhaben ~ollen!
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Drachenbluthaum Diest Bezeich·
nung gehl darauf zurück, daß er bei
Verletzung ein rOtes Harz abscheidet ~
da'i al\ ).Orachenblutcc In der Volk'\~
mediZin und als Farbstoff seil. alters·
her verwendet \\-urde. Der Baum be·
sil.7t ~war ein sekundärc~. also ..... äh·
rend dC'r ganzen Lebenszeit andau·
emdes Dickenwachstum des Sll1m~
me\ und der Ä"te: abC'r dabeI wt!rdeo. im Gegen~atz zu dC'ß Nadelbäu~
men und den zweikeimbl.mrigen
I Jolzpnunzen. keine Jahr~sringe ge·
hildet, Jn denen man das Alter ab·
.dihlen könme. Daher fällt diese\ cin·
f~che Verfahren zur BeMimmung de~
BauIßalter; weg. Mißt mun aber die
Umfänge von Druchenhaum·Sräm·
men über einen längeren uitraum,
0;0 rinder man eIßen jahrlichen Zu·
"ach ,on mehreren Zenumerem.
Dardu!> laUt sich da.. Alter grOßen.
ordnung,mäßlg berechnen.
Ein andere!\ Verfahren macht ;;Ich
en.
die Tauache zunutze, daß nach
der . \nlage eines Blüteno;;tandc'i an
Was tun. wenn
dl:m betreffenden kl eIße gabeli8e
Jahresringe fehlen?
Venweigung enbtehL Manchmal
Der Drachenbaum. botani ... ch Dm- .... äcbst zwar nur einer der heldcn
cae/lo draco. gehört ,n die Verwandt· neu angeleg(en Zweige heran. itber
schart oer Liliengewiichsc!. Der Na· ,>let~ komml eIße charakteristLche
Ole ist eigentlich eine Verkur"'lung nu~ Anordnung der .Ä.ste 7u..o;tande. die
das merk"urdige Auo;;sehen des Bau·
me:, \\esentJich mubedingt. Wenn
man an elßem bestimmten Haupt31,.f
die Anzahl der Jahre "on Blühphasc
IU Bh.ihrha~e durch Beobachlung er·
mittelt hat. kann man au, der Z4thl
der Vet7weigungeo da'\- Alter de ..
BJUmb Jb'ichäuen. Allerdin~ tnU
die e~te BlUte eines Baumes nach
... ehr unterschiedlicher Zeit ein (1. .... 1.. ehen acht und über .t0 Jähren
RaumaJler); daher liefert auch die:.. e
:\1ethode nur ungenaue \Vene.
Im Jahre 19:!5 wurden zahlreiche
Drachenbäume a.uf Teneriffa unter~
~uchl. und 1971 hat der Botaniler
Kart \lagdtfrau diese Bäume. ~oweil
... Ie noch \orhanden waren. aurgetiUChl und erneut \·erm~"en. Seine
f.rgcbnisse haben die alteren Angaben \'oltaufbestatigl: Keiner der großen Drilchenbäume Teneriffas außer
hen wohl Iculcndlich auf Ale'(andcr
\'on Humboldt turuck . DiC'~er be·
... uehle auf seiner Rel,e nach Süd·
amerika vom tQ bi .. 24 Juni 1199 die
Insel Tenenffa und be~meg dabei
auch den Pico dei Teide. tr he~l~h .
ugte den damals größtC'n Drachenbaum der hl\el. der In Orotß\ d
~tand . Dieser Baum wurde 1~19
durch einen Sturm schwer be~cha
dig, und der Re', ,chließlich 1~6R
zer!oo{Ön. Humboldt hielt die Ont·
chenbfiume (nebc!'n den afrika",o;chen Affenbrotbüumcnl für be... ondero; all. hat aber nirgend ... genauen!
Angaben gemachi Da\ A her großer
Affenhrotbäume schätzte er auf "IlOO
Jahre Schon \or nunmehr fa"'l 100
Jahren stellte jedoch der Botaniker
Christ fe~t, daß dIe StJmme der Dm·
chenhäume '>ehr ra\ch an l,mfang
zunehmen und die Angaben Hum boldt.. . daher übenrieben !\ein mus ·

Oben: Aus der Vel"CI'Ieigung der .i\ste
des Orach~nbBums läßt ~ic.h ..ein Alter

ermitteln. Eine Vert" eiguog erfolgt

jtwtib nach Ausbildung eine...1i Blüt en.
standes.
Lnten: Der Drllchenbllum 'On LI
Laguna fillt durc.h sei ne halbkugel förmigt' Krone uuf. Er ist 220 bis 250
Jahre ah.

I
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jenem von l ead war 1971 ä lter als
250 Jahre. Der große Baum von lead
ist jetzt über 22 Meter hoch und damit größer als jener, den Humboldt
1799 in Orolava sah. Alle diese großen Drachenbäume befinden sich
auf Kulturland in Siedlungsnähe
und werde n vom Menschen geschützt - ideale Bedingungen für ein
starkes Wachstum, Wilde Drachenbäume sind hingegen viel kleiner
und besitzen nur wenige und vergleichsweise dünne Äste, denn man
finde t sie nur an Extremstandorte n,
in der Regel an unzugänglichen Fe lswänden, wo ihre Wurzeln auf den
kargen Boden der Felsspalten und

·ritzen angewiesen sind. An diesen
Orten können sie naturgemäß sehr
viel schlechter gedeihen.

Es gibt noch
wilde Drachenbäume
auf Teneriffa!
Drachenbäume kommen auf den
westlichen Kanarischen Inseln, ferner auf Madeira und den Kapverden
wild vor. Die Behauptung, der wilde
Drachenbaum sei auf Teneriffa ausges torben, ist falsch. Auch auf dieser
Insel hat er noch mehrere Standorte.
Einige Exemplare sind sogar von
den Autostraßen an der Strecke von
Taganana (im ordosten der Insel)
zur Küste zu sehen. Sie befinden sich

Unten : Die Cia ne-{ Kyane-}Quelle bei
Syrakus (S izilien) mit Pa pyru s-Stauden und Schilf.

an der Nordseite der Felsgruppe
»)Las Animas~<. Andere bekomml
man erst nach einem mehrstündigen
Fußmarsch, zum Beispiel in den
ßarranco dei Inlierno bei Adeje, zu

Gesichl.
InterC3S:lnterweise ist der Drachenbaum ~chon 100 Jahre vor seiner ersten wissenschaftlichen Beschrei·
bung durch den Botaniker ('Iusius
(im Jahr 1576) von einem Künstler
abgebildet worden. Es war Manin
Schongauer, der auf seinem Kupfer.

stich »Hucht nach Ägypten(( - ent·
standen wahrscheinlich zwischen
1469 und 1474 - einen sicher identifizierhafen Drachenbaum darstellte.
Vermutlich hatte er ihn als ex.oti·
sehen Zierbaum bei einer Reise nach
Spanien kennengelernt.
Nicht nur über den Drachenbaum
findet man Abenteuerliches in den
meisten Reiseführern. Ein weiterer
hartnäckig verbreiteter Irrtum be-

trim die Herkunfl der Papyru s-S taude in Sizilien. Nach den Reiseführern soll die Pflanze von den Arabern beziehungsweise Sarazenen eingerührt worden sein, die ab 827 die
In sel eroberten und sie bis 1061 beherrschten. Auch die Fachleute waren sich bis in unser Jahrhundert hinein unems, ob die Pflanze in Sizilien
ursprünglich heimisch oder durch
den Menschen ei ngeschleppt worden
sei. Erst 1931 hat der Botaniker
Chiovenda diese Frage endgültig geklärt. Leider fanden seine Arbeiten
auße rh alb ltaliens kaum Beachtung,
so daß sie noch rür ),neu(( gellen
konnten, als sie 1968 und 1970 referien und zitiert wurden.

Der einzige
Papyrus-Standort
in Europa.
Oben: •• Kopf« einer Papyrus.S taude
im Ciant.~·Bach bei
Syrak us.

nten: Wilde Drachenbäume an den
Felsen des Barranco dellnfierno bei

Adeje (feneriffa).

Die Papyrus-Staude kommt heute
nur noch an einer Stelle Siziliens und
zugleich Europas \'or: im Bereich
der beiden Quellen und des Oberlaufes des C iane-(Kyane-)Baches be i
Syrakus. Das Gebiet steht zwar seit
längerer Zeit unter NalUrschUlz,
wird aber als Naherholungsbereich
der Großstadt Syrakus übermäßig
beamprucht, so daß djeses einzigartige Vorkommen sehr gefährdet ist.
Die Papyrus-Staude (C.I'pems pOP.\'riß) ist ein Vertreter der Zypergräser.
verwandt mit unseren einheimischen
Seggen, Binsen und Wollgräsern. Sie
wäch.!lt a ls Sumpfpnanze. Ausgehend ,om ausdauernden Rhizom
(Wurzelstock) im umpfboden. da~
etwa 50 Zentimeter unter der Wasserobernäche liegt, wächst ein zwei
bis vier Meter hoher drei kantiger
Sproß nach oben und bildet am oberen Ende ha arschopfanige Verzweigungen mit Blütenständen, Nach der
Fruchtreife ste rben die aufrechten
Sprosse ab . Aus dem Mark ?'Ieser
Sprosse haben scho n die alten Agypler das Schreibmaterial Papyrus hergestellt. da5 auch amenspatron für
unser Papier geworden ist. Man
schnitl das Mark in ganz flache Strei-
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ren und legte .. ie nebene inander li ne LweHc Lage wurde ueul\\ei~e
darüber gelegt. chließlich preßte
man dll~ G ann mll Hilfe einc\ hilm·
merahnlichcn Gertilh zu eincr ein -

heitlichen Mac;c;c, auf der mun
lIchreibcn konnte. In Syrakui<I wird
heute noch Papyrus prodUliert, bI!mall und ah. Reiseandenken \ 'Cf'
kauft.

Vorlommen \'on Papyru!\-Stauden
auf Sill lien

hat

ein

arablCicher

S,hriflMcllcr erwähn1. Darauf ßcht
wohl die irrige An!licht lurtick. die
Papyru -Pflanze SCI durch die Ara·
ber auf dIe I n!\cl gebracht worden . In
einer arnbl!tchen ßcltcbrclhung \Ion
Palermo heißt es. ditß don in einem
Sumpfgcbici Papyru wach!lc . Oie c,
Vorkommen bC!<Iland minde tco bl!O

1591 . als der Sumpf au~ hygiem
sehen Gründen trockengelegt wurde .
Bi heute heißt der don enhtandene
Stadtbezirk ,.Paplrt(o ~ (. und die
Haup~lraUe. die von der Kathedrale I
dorthm filhrt, Ist die Via Pllplrelo.
Aus hi stori~chen Werken des nUbgchenden 18. Jnhrhundcrt~ geht aber
hervor. daß Gregor der Große, Papt,l
von 590 bib 604, ')chon in einem
Schnftstück HU dem Jahr S99 da
Papyrub- Vorkommen von Palermo
erwähnt hai E.. wurde damab zur
Henttellung von Papyru. für ür~un .
den herangezogen Dic~e Angabe btWcll>l. daß die Pap)·ru,·Staude mcht
\"on den Arabern eingcbchlcppt worden scin kann. l.udem unten.cheidet
sich die "'lzilianiOilche Papyru -Staude
ein wenig \Ion der agyp" ch-vorderasiati!ichen. wie bereit.. I 51 der 1l.1liamsche BotaOiker Parlatore fe tteilte. fb handelt Sich lummde,t um
unten.chlcdliche Rasloen , \'iellelcht
sogar um lwel Unteranen der Pap)'rus~pnanze .
5(;hon aUb dlc~em
Grund ist eine Herkunft der bil.iliunI
schen pnanzen au!; solchen BeSINn
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den , die den Ambern zug.mslieh wa ren. extrem unYoahrscheanlich .
Auf Sizilien war die Papyru\-Staude
früher ...... eiter \·erbreltet. rin Vorkommen in Syra.ku~ \elbst. in der Arc~tu ·
a-Quelle Im tadtteil Onygia, exi
~ucrt bis heute nOl.:h. weil immer wie ~
der Pap)'rus· Stuuden nJchgepnnnzl
werden . Bereits erlo!tchene ... her hltorisch belegte Vorlommen bef•• nden ,ich bei der Fa\lara nahe Palermo. ~Ie berelt~ etwahnt im Paplfeto
\Ion P-Jlenno. bel Maf"lillu. nahe der
Mündung de!l Alcanli.lra-Hus!t~ süd lich \"on Taonnlna ,owle bei I. . plea
Ferner gab es PupyruOll auf M,llt ... in
Kalabrien und Apullell. Alle die\c
fundorle wurden durch Lntwässerung vernichtet Die ehemaligen Sill

I

hafU'!ichen Vorkommen ... tehen u~ri
8en~ dlle in einem Zuo;,.lI~menh.an~
mll Kar\tquellen. Auch dlt' . helden
Quellen de) Ciane~B:H:he ~lßd JOI-

<hc Kar..'qucIlIÖpfc. den:n W",'"
ganzjährig eine
18 C aufYoei~L

Temrcratur "on

Woher stammt die
kretische Dattelpalme?
Mat:hen \\'Ir nun \Ion illlitn einen
· .. ndere
. prung nach O!ltcn au f Clße
Inc;el : nuch Krela Hier ...ollen
Araher ebenfalls eine Ptl,Iß7C hinte '
1a\!l.en haben die Kretl'iche DJUe!'
palme. Man~he RCI!\eführer wollen
~ogltr wi~se n . duß dieser BaulO @.cn au
eH dem Johr 824 aul" Kretlt vorkom·

d,:

Oben: Palmenhain \on Vai (Ostkrela), gebildel \'on Ikständen der
Kretischen Dattelpalme (PIIMnix
t"-t!opilraHii).
Rechts: Krelisch Dallelpalme mit

Früchten.

me. Auch die~e ngabe ist fal(jch!
Man hat die Kretische Dattelpalme
lange: Zeit fur eine Varietät der echtcn. arrikani:tchen Dattelpalme ange..chen. frst die genaue Untersuchung
durch den Botaniker \\ Grculer.
jetzt Direktor des Botanischen Gartens In Bcrlin- Dl.Ihl em. ergab vor
noch nichl einmul 20 Jahren. duß es
sich um eine besondere Art handelt
Sie erhi elt den Namen Phoelll\ ,heo-
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phrawii 7U Ehren von Theophrast.
dem Schüler des ArislOlelclo, der diese Palme von Kreta in seiner »Geschichte der pnan7enc( erstmals beschrieben hat. Diese Beschreibung
aus dem Altertum widerlegt naturlieh die Behauptung der arabischen
Herkunft des Baumes. Auf einem der
Goldbecher von Vaphio im
alionalmuseum Athen, die der kretischffi}kenischen Mischkultur zugehören, ist auch eine Dattelpalme dargestellt. wobei sich natürlich nicht siche r sagen läßt, ob es sich um die
einheimische kretische oder eine eingeführte afrikanische Dattelpalme
handelt. Im Gegensatz 1U Angaben
in der Literatur reifen die Früchte
der Kreuschen Dattelpalme au~ und
sind :luch wie echte Datteln genießbar: sie bilden allerdings se hr wenig

FruchtOei!Sch. Das größte und am
leichtesten erreichbare Vorkommen
der Kretischen Dattelpalme liegt bei
Vai an der Ostkuste der Insel. Dieser
Palmenhnin aur einer grundwasserFührenden Sandschicht - er wurde
1846 er1'ltmab botani..-ch beschrieben
- hat heute leider sehr unter dem
Fremdenverkehr zu leiden_ liegt er
doch unmittelbar neben einem vielbesuchten Badestrand. Ein anderes
Vorkommen der Palme bei Almiros
westlich von Heraklion entdeckte
schon 1548 der rranzösische Reisende Selon. Es ist heute praktisch vollständig vernichtet Jedoch hat man
in den letzten 20 Jahren weitere
tandorte beim Kloster Preveli. im
Phinikias-Tal und nahe Tsoulsouros
aurgefunden. A ll e diese Vorkommen
liegen an der Südküste Kretas. Die

Unten: Ocr Kretische Diptam rOdganum dietamnlls). ein Lippenbliitler.
der als Arznei- und Teepflanze sehr
geschär-LI wird .

Existenz einer DiJuelpalmen-An, die
aur dieser Insel heimisch ist, erfordert auch eine Korrektur der ~elbst
in botanischen Lehrbüchern zu fin denden Angabe. daß es in Europa
nur eine einzige wilde Palmenan gebe. nämlich die Europäische Zwergpalme (Chamaerop,\ Il/ImilisJ. Die
Kretische Danelpalme i~t zwar auf
Kreta beschränkt, aber zweifellos ei·
ne zweite europäische Palme.

Fast schon klassisch:
der verwechselte Diptam.
Kreta beherbergt noch eine andere
aur diese Insel beschränkte pnanzcnan, über die in manchen Reiseführern Unsinn steht. Es ist der Kretische Diptum. Er wird immer wieder
mit dem echten, dem Weißen Dip·
tam ( DiclO","us albus) verwechselt,
der aber aur Krew gar nicht \'or·
kommt. obwohl in seiner lateinischen Bezeichnung der Name de!.
kretischen Dikte-Gebirges enthaltcn
ist. Der Kretische Diptom ist nicht
einmal ein Verwandter des Diptam,
sondern ein unserem einheimischen
Dost nah estehe nd er Lippenblütler
mit dem botanischen Namen Or;g(l"um dictamIJlIs. Es handelt sich um
eine kleine. an Felsen und Steinen
wachsende pnan ze mit filzhaarigen
Blättern und roten Lippenblüten zwischen großen Hochblätt e rn . Seit alter Zeit wird s ie als Heilpnanze genutzt. und in der kretischen Volksmedizin ste ht s ie in hohem Ansehen.
Die intensive Nutzung hat dazu gerührt, daß ihr Vorkommen stark zurückgegangen ist und man che Standorte vö ll ig erloschen sind. Man fin·
det den Kretischen Diptam rast nur
noch an schl echt zugä nglichen Felsen. Das Sammeln der wilden rnanze ist mittlerweile untersagt worden:
zur Gewinnung der Heilpnanzen erfolgt ein Anbau. Die getrockneten
POanz.en die z.ur Herstellung vor1
Tee dien~n, kann man auf allen größeren Märkten in Kreta und e1bsl
auf dem Gewürzmark t in Athen kau-

fen.
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