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Yucca elephantipes
Yucca ’Living Sculpture’

Das palmenähnliche Aussehen gepaart mit mächtigen Charakterstämmen und einem im-
posanten Wuchs macht diese Pflanzengattung zu einer idealen Leitpflanze in hohen Win-
tergärten und grosszügigen Wohnräumen. Lassen Sie sich von der beeindruckenden Wir-
kung der baumähnlichen Stammbasis dieser ’Living Sculptures’ verzaubern.

Kaum eine Pflanzengattung ist so einfach zu pflegen wie Yucca elephantipes. Stimmt die Aus-
gangslage in Bezug auf Standort, Substratqualität und Gefässdimmension, ist diese Art ein si-
cherer Kandidat - auch für weniger erfahrene Pflanzenliebhaber.

Yucca elephantipes kommt in unseren Breiten kaum zur Blüte. Trotzdem ist die Bestäubung ei-
nes der faszinierendsten Beispiele der Symbiose von Tier und Pflanze:

Eine kleine weisse Motte (Pronuba yuccasella) formt den Blütenpollen zu einer Kugel und trägt 
ihn zur nächsten Blüte. Hier stopft sie ihn in einen der drei Griffeläste, nachdem Sie Eier in den 
Fruchtknoten gelegt hat. Nach acht Tagen schlüpfen kleine Raupen und fressen lediglich einen 
Teil der Samen. Der Rest kann reifen und sichert den Fortbestand der Pflanze. Ohne die Motte 
findet keine Bestäubung statt.

Herkunft
Alle der etwa 50 bekannten Yucca-Arten entstammen der Neuen Welt. Das natürliche Verbrei-
tungsgebiet von Yucca elephantipes erstreckt sich von der Ostküste Mexikos über Guatemala 
und Honduras bis in den Nordosten Nicaraguas.

Yucca ist der karibische Name der Manihotpflanze (Manihot esculenta). Warum Carl von Linné
den Namen dieser so andersartigen Pflanze verwendete, wird wohl für immer sein Geheimnis 
bleiben.

Verbreitung
Bereits im 16. und 17. Jahrhundert kamen die ersten Yucca-Arten in die Orangerien Europas. 
Yucca elephantipes trat erst 1873 ihren Siegeszug durch die heimischen Wohnstuben an. Auf-
grund ihrer Robustheit und der geringen Ansprüche avancierte sie mittlerweile zum Inbegriff 
der Zimmerpflanze.

Durch ihren skulpturenhaften Habitus und kräftigen Wuchs erfreut sich Yucca elephantipes in 
tropischen und subtropischen Gärten weltweit grosser Beliebtheit. In zahlreichen Regionen ver-
wildern einzelne Exemplare und machen sich über den Gartenzaun auf den Weg, neue Lebens-
räume zu erschliessen.
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Beschreibung
Die Basis der graubraunen, rissigen Stämme kann enorme Dimmensionen erreichen. Diese dicke 
Stammbasis zeigt deutlich die Verwandtschaft zum bekannten Elefantenfuss (Beaucarnea recur-
vata), erreicht aber dessen Ausmasse nicht ganz.

Alte Exemplare der Gattung wachsen zu Bäumen mit einer Höhe von über 10 m heran und tra-
gen riesige, verzweigte Kronen. Die Stämme solcher Veteranen erinnern bisweilen an das erkal-
tete Wachs einer tropfenden Kerze.

Rund um die Stämme stehen lanzettliche Blätter mit einer Länge von 50 bis 90 cm. Die 5 bis 10 
cm breiten Blätter sind glänzend grün und an den Rändern leicht gezahnt.

Die cremeweissen Blüten bilden eine aufrechte, 60 bis 80 cm hohe Rispe. Da Yucca elephanti-
pes in unseren Breiten kaum zur Blüte kommt, besteht der Zierwert vor allem im massigen 
Stamm und den ornamentalen Blättern.

Verwendung
Yucca elephantipes kann in grosszügigen Wintergärten oder Lofts bestens in Szene gesetzt wer-
den. Mit den massiven Stämmen und dem skulpturenhaften Wuchs hinterlassen Sie bei Bewoh-
nern und Gästen bleibende Eindrücke.

Für weiträumige Eingangsbereiche und Foyers ist diese Pflanzengattung wie geschaffen. Die 
kräftigen Stammbasen und der individuelle Wuchs verleihen diesen ’Living Sculptures’ den 
Rang eines Kunstwerkes.

Gibt man den imposanten Charakterexemplaren genügend Raum, erfüllen Sie ihre Umgebung 
mit einer erhabenen Atmosphäre. In einem filigranen Glasbau werden diese stolzen Bäume fast 
zu einer tragenden Säule der führenden Architektur.

Aufgrund der sprichwörtlichen Robustheit dieser Art kann Sie auch in einer grossen Wohnstube 
gut Verwendung finden. Da ein Rückschnitt die Pflanze zum Neuaustrieb anregt und der Habi-
tus dadurch nur noch schöner wird, lässt sie sich in der Höhe gut im Zaum halten.

Yucca elephantipes kann auch gut auf eine Verwendung als Kübelpflanze trainiert werden. 
Wichtig ist, dass die Pflanze auch im Winter direkte Sonneneinstrahlung bekommt, damit die 
Blätter im Frühjahr nicht verbrennen. Stellt man eine ’Wohnungs-Yucca’ in die direkte Sonne, 
kommt es unweigerlich zu einer unschönen Verfärbung der Blätter – dem Sonnenbrand.
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Standortansprüche
Der Ursprung im tropischen Mittelamerika lässt bereits auf eine höchstens geringe Frosttoleranz 
schliessen. Abgehärtete, ausgepflanzte Exemplare entlang der vom Golfstrom profitierenden 
Küsten Europas sollen aber bereits nahezu -10°C schadlos überstanden haben.

Dagegen werden starke Sonneneinstrahlung und grosse Hitze – zum Beispiel in Wintergärten –
gut vertragen. Auch trockene Luft oder ständige Luftströmungen werden von Yucca elephanti-
pes toleriert. Während der lichtärmsten Monate kann das kräftige Wässern auf lediglich ein bis 
zwei Mal pro Monat reduziert werden.

In hellen, lichtdurchfluteten Räumen ist das Wachstum gut. Am weniger lichtverwöhnten Stand-
ort wächst die Pflanze nicht mehr so kräftig und die Blätter werden zusehends weicher. Die Y-
ucca elephantipes muss trotzdem nicht direkt vor dem Südfenster stehen.

Wasserbedarf
Bei grosser Hitze und trockener Luft im Sommer ist der Wasserverbrauch beträchtlich. Da gros-
se Exemplare über eine enorme Blattmasse verfügen, wird auch entsprechend viel verdunstet.

Im Winter dagegen wird die am Naturstandort übliche Trockenzeit simuliert. Noch mehr als bei 
anderen Pflanzen wird hier dem geringeren Verbrauch durch grössere Giessabstände Rechnung 
getragen.

Weitere Hinweise zum ’Giessen wie ein Pflanzen-Profi’ finden Sie auf unserer Website unter 
der Rubrik ’Wertvoller Ratgeber’.

Nährstoffversorgung - Düngung
Wichtig für ein üppiges Gedeihen ist neben dem richtigen Standort und den ausreichenden Was-
sergaben die korrekte Versorgung mit Nährstoffen.

Gerade für Pflanzen, die durch die Haltung im Gefäss vom natürlichen Nährstoffkreislauf aus-
geschlossen sind, ist die Versorgung mit Nährstoffen überlebenswichtig.

Verbringt Yucca elephantipes das ganze Jahr im Innenbereich – unter tropischen Bedingungen 
also – wird ein Langzeitdünger mit 9-monatiger Wirkungsdauer verabreicht. Die lange Vegeta-
tionsperiode von etwa März bis November ist somit vollständig abgedeckt und die Ernährung 
der Pflanze sichergestellt. 

Den umhüllten Profi-Langzeitdünger erhalten Sie jederzeit im Palm-Shop in Kleinpackungen zu 
1 kg. Lesen Sie zu dieser Thematik auch unter der Rubrik wertvoller Ratgeber ’Alles zur richti-
gen Pflanzenernährung’.
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Schädlinge
Schädlinge sind an Yucca elephantipes eine absolute Rarität. Die äusserest robuste Pflanzengat-
tung nimmt kaum einen Pflegefehler übel und wir daher auch höchst selten von Schädlingen be-
fallen. 

Verfügbarkeit
Sie kennen bestimmt diese armen Yucca-Stecklinge die uns an jeder Ecke begegnen:

In Stücke geschnittene Stämme erreichen im Container Europa. In Gewächshäusern wird diese 
Massenware dann für ein paar Wochen meist zu dreien in einen Topf mit Torf gesteckt. Sobald 
sich ein paar neue Austriebe zeigen und die Pflanze erste Versuche zu wurzeln unternommen 
hat, landet sie als Aktionsangebot auf der Verkaufsfläche der Grossverteiler.

Ganz im Gegensatz dazu entwickelt Yucca elephantipes im Verlauf vieler Jahre bei umsichtiger 
hortikultureller Produktion und durch fachgerechten Rückschnitt einen extravaganten Habitus. 
Während die Stammbasen stetig anschwellen, entsteht eine immer dichtere, volle Krone.

So wachsen im Fachbetrieb über die Jahre individuelle Einzelstücke heran, welche durch ihre 
Einmaligkeit zu begeistern wissen. Wie jeder alte Baum verströmen diese Prachtsexemplare ei-
ne erhabene Ruhe und Kraft, welche sich sofort auf den Betrachter überträgt.

Im Palm-Shop finden Sie eine reichhaltige Sammlung verschiedenster charakterstarker Yucca 
elephantipes. Die einzelnen Exemplare sind so unterschiedlich, dass die persönliche Auswahl 
kein einfaches Unterfangen darstellt. Dafür haben Sie dann die Sicherheit, Ihren individuellen 
Favoriten Ihr Eigen nennen zu können – eben eine echte ’Living Sculpture’.


