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Zusammenfassung:
Im Botanischen Garten Halle wird seit vielen

Jahren eine interessante Agave kultiviert, die dort
2005 erstmals im Freiland zur Blüte kam. KÜMMEL
& KLÜGLING (2006) nahmen das zum Anlass diese
Agave in der Zeitschrift Kakteen und andere Suk-
kulenten als Agave lechuguilla vorzustellen. Nicht
nur ich, sondern auch HOOK (2006) hatten damals
Zweifel, dass es sich bei der gezeigten Pflanze um
A. lechuguilla handelt. Dies deshalb, weil die Agave
im Botanischen Garten Halle habituell deutlich
abweicht von der typischen Agave lechuguilla und
sehr symmetrisch geformte Rosetten mit starren,
schwertförmigen Blättern bildet. Im vergangenen
Jahr 2015 blühte ein weiteres Exemplar in Halle. In
diesem Beitrag möchte ich diese attraktive Spe-
zies vorstellen, die inzwischen als Agave ×glome-
ruliflora (Abb. 1) identifiziert wurde und sie mit
Agave lechuguilla (Abb. 2) vergleichen sowie auf die
nahe verwandten Arten Agave ×gracilipes Trelease
und A. potrerana Trelease eingehen. Vorgestellt
werden unterschiedliche Populationen der Aga-
venarten.

Diese Agaven-Arten können sich sehr gut für
eine frostharte Kultur in unseren Sammlungen eig-
nen, insbesondere in Gebieten, die im Winter eher
selten oder nie extreme Minimaltemperaturen auf-
weisen. Nach Angaben des Reviergärtners Ralf
Dehn wird A. ×glomeruliflora in Halle seit fast 30
Jahren erfolgreich im Freiland kultiviert. Die Pflanze
stammt von dem in Belen, New Mexico/USA
ansässigen Gärtner Horst Kuenzler und gelangte
1987 unter dem Namen A. lechuguilla in den Bota-
nischen Garten Halle. Angaben zur Aufsammlung
liegen nicht vor. Die Abbildungen 3 und 4 zeigen
die Freianlage des Botanischen Gartens, in der
die kultivierten Kakteen und Sukkulenten frei aus-
gepflanzt sind. Im Winter wird die Anlage durch ein
Dach vor Regen und Schnee geschützt.

Vergleich von Agave ×glomeruliflora und
Agave lechuguilla

Agave ×glomeruliflora gehört zum Formenkreis
von Agave lechuguilla. Es handelt sich um eine
durch Hybridisierung mit A. lechuguilla entstandene
Art. Die wesentlichen Unterschiede zwischen bei-

Vergleichende Untersuchungen zu Agave lechuguilla
Torrey und deren Hybriden Agave ×glomeruliflora
(Engelmann) Berger sowie Agave ×gracilipes Trelease

Michael Greulich

Abb. 1: Agave ×glomeruliflora im Botanischen Garten
Halle.

Abb. 2: Agave lechuguilla in Coahuila, Mexico.
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den Arten liegen in der Art der Rosette, der Inflo-
reszenz und den Blüten. Der Blütenstand der
Agave ×glomeruliflora in Halle (Abb. 4+5) erreichte
eine Höhe von ca. knapp 4 Metern und hatte eine

Vielzahl von Knospen, Blüten und später Samen-
kapseln, die in großen Büscheln zusammenstehen.
A. lechuguilla hingegen bildet meist kürzere,
schlanke Blütenstände mit einzeln oder paarweise
stehenden Blüten (vgl. Abb. 6 einer in der Nähe von
Hidalgo de Parral blühenden A. lechuguilla).
Keinesfalls gibt es bei A. lechuguilla Seitenäste

auf denen die Blüten stehen, denn sie gehört zur
Gruppe Marginatae der Untergattung Littaea, deren
Vertreter unverzweigte, ährenförmige Blütenstände
bilden. A. ×glomeruliflora hingegen hat einen Blü-
tenstand, der - wie sich später zeigte - sehr kleine
Seitenäste besaß. Diese resultieren aus der Hybri-
disierung mit einer Art aus der Untergattung Agave,
deren Vertreter rispenförmige, also verzweigte Blü-
tenstände haben. Während der Blüte waren diese
kurzen Ästchen aufgrund der vielen Blüten kaum
zu entdecken.

Populationen von A. ×glomeruliflora
In meiner Sammlung gibt es eine fast identische

Agave, die ich als A. ×glomeruliflora erhalten habe

Abb. 3: Steingarten des Botanischen Gartens Halle mit
einer Gruppe von Agave ×glomeruliflora und weiteren
Kakteen und Sukkulenten.

Abb. 4: Agave ×glomeruliflora im Steingarten des Bot.
Gartens Halle mit Blütenstand 2015. Foto: Ralf Dehn

Abb. 5: Agave ×glomeruliflora – Detail des Blüten-
standes. Foto: Ralf Dehn
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(Abb. 7). Diese Pflanze stammt ursprünglich aus
dem Huntington Botanical Garden, Kalifornien in
den USA und gelangte über niederländische
Sammler zu Jos van Roosbroeck/Belgien, der mir

freundlicherweise vor einigen Jahren ein aus Able-
gern gezogenes Exemplar überlassen hat.
Eine andere Spezies (Abb. 8), die habituell etwas

abweicht, jedoch eine sehr ähnliche Gestalt hat,

Abb. 6: Agave lechuguilla – typischer Blütenstand in Coahuila. Foto: Ralf Dehn

Abb. 7: Agave ×glomeruliflora – Sammlung Greulich Abb. 8: Agave ×glomeruliflora im Desert Botanical
Garden in Phönix, Arizona 1998. Foto: Dieter Gruhn
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wächst im Desert Botanical Garden in Phönix/Ari-
zona. Sie ist ebenfalls als A. ×glomeruliflora
bezeichnet. Informationen zur Herkunft dieser Spe-
zies waren nicht vermerkt.
Diese Population von A. ×glomeruliflora ähnelt

habituell den Pflanzen im Botanischen Garten
Halle. Sie besitzt jedoch etwas andere Randdor-
nen und einen weniger kräftigen Enddorn. Derar-
tige Unterschiede sind nicht untypisch für Hybri-
den.
In der Nähe von San Luis Potosí an der Mex 70

liegt das Habitat einer anderen Population von A.
lechuguilla (Abb. 9), die sehr wahrscheinlich auch
das Ergebnis einer Hybridisierung ist und die A.
×glomeruliflora ähnelt. Für diese Art werden in der
Literatur jedoch hauptsächlich Habitate im südte-
xanischen Big Bend Nationalpark sowie den Chi-
sos Mountains, aber auch die Sierra del Carmen
im nördlichen Coahuila genannt. Dieses Beispiel
zeigt, dass einander ähnelnde Hybriden auch
potentiell unterschiedlichen Eltern entspringen
können. Die Zugehörigkeit zu A. x glomeruliflora
könnte jedoch erst anhand der Blüte festgestellt
werden.
Eine Durchsicht der einschlägigen Literatur –

Berger (1915), Breitung (1968), Gentry (1982) und
Thiede (2001) – bestätigt, dass es sich bei der
Agave in Halle nicht um A. lechuguilla, sondern
um A. ×glomeruliflora handelt. Die Beschreibung
nach Gentry passt sehr gut auf diese Spezies. A.
×glomeruliflora ist, so schreibt Gentry, eine Natur-
hybride von A. lechuguilla mit einer anderen Aga-
venart aus der Untergattung Agave. Er vermutet,

dass A. havardiana, A. neomexicana oder A. ×gra-
cilipes (diese ist selbst hybriden Ursprungs) als
andere Elternteile von A. ×glomeruliflora in Frage
kommen. Gentry berichtet zudem von unter-
schiedlichen Formen in Texas und New
Mexico/USA, die morphologische Übergänge
reflektieren. Er erwähnt, dass dieses junge Taxon
die Möglichkeit eröffne, sehr gut die durch eine
Hybridisierung einsetzende Artbildung zu studie-
ren. Thiede (2001) vermutet A. havardiana oder A.
neomexicana als zweites Elternteil. Eine wissen-
schaftliche Aufklärung, welche weitere Art(en)
neben A. lechuguilla zu der Hybride A. ×glomeru-
liflora führten, ist wohl bis heute nicht erfolgt. In der
einschlägigen Literatur finden sich dazu keine
konkreten Angaben. Meiner Ansicht nach ist in
den texanischen Habitaten A. havardiana (vgl.
Abb. 10), die mit ihren schwert-, rinnenförmigen
Blättern A. ×glomeruliflora habituell ähnlich ist, die
zweite an der Hybridisierung beteiligte Agave.
Diese Vermutung äußern auch ETTER/KRISTEN
(2016), die eine typische Population auf ihrer Web-
seite zeigen. A. havardiana wird etwas größer und
hat breitere Blätter. Der Blütenstand dieser Art
erreicht bis zu 4 Metern Höhe.
Durch eine genetische Vermischung mit A.

lechuguilla hat sich wohl eine solche Hybridform,
wie die oben gezeigte Agave des BG Halle erge-
ben. Allerdings ist dies eine Annahme und könnte
nur durch weitergehende Untersuchungen aufge-
klärt werden. Unterschiedliche Formen können
sich durch differenzierte Vererbung als Ergebnis der
Hybridisierung ergeben, aber auch Resultat einer

Abb. 9: Agave aff. ×glomeruliflora nahe San Luis
Potosí, Mexico.

Abb. 10: Agave havardiana im Big Bend National Park,
Texas 1997. Foto: Dieter Gruhn
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Kreuzung von A. lechuguillamit Agaven-Arten sein.
A. lechuguilla teilt seine Habitate sehr oft mit nicht
nur einer anderen Agaven-Art, sondern mit Meh-
reren. Durch die starke Neigung zur vegetativen
Vermehrung bilden sich in den Habitaten große
Kolonien solcher, aus Hybridisierung entstandener
Agaven, die dadurch lange Zeit Bestand haben
können. Im Ergebnis kann eine neue Art, Sub-
spezies oder Varietät entstehen. 

Taxonomie und Synonyme
Beide Arten (A. ×glomeruliflora und A. lechu-

guilla) wurden immer in engem Zusammenhang
gesehen und unterschiedlich nomenklatorisch
behandelt. A. lechuguillawurde bereits 1859 durch
den amerikanischen Botaniker John Torrey be -
schrieben. Die Erstbeschreibung von A. ×glome-
ruliflora erfolgte 1883 als A. heteracantha var. glo-
meruliflora durch den deutschamerikanischen Arzt
und Botaniker Georg Engelmann. BERGER (1915)
erkannte diese Agave dann als eigenständige Art
an. Dieser Ansicht folgte auch Gentry. TRELEASE
(1920) stellte die Art als Form zu A. lechuguilla.
Jacobson führte viele Varietäten zu Agave lophan-
tha und Agave univittata ein, die heute als Syn-

onyme gesehen werden. Nachfolgende Übersicht
zeigt die Synonyme von A. ×glomeruliflora und A.
lechuguilla.

Charakteristische Merkmale von A. ×glome-
ruliflora und A. lechuguilla

A. ×glomeruliflora bildet gleichmäßige Rosetten
mit einer Größe von 80–100 cm im Durchmesser.
Die Blätter haben eine Länge von 40–50 cm und
einen hornigen Rand, der in den Enddorn aus-
läuft. A. lechuguilla misst nur ca. 40–60 cm im
Durchmesser und hat eine Höhe von 30–50 cm. 
Vom Habitus her unterscheidet sich A. lechu-

guilla von A. ×glomeruliflora durch schmalere, ela-
stische, eher hellgrüne Blätter, die nur selten sym-
metrische Rosetten ausbildet. Jungpflanzen
hingegen sind sich bis auf die Blattfarbe (A. lechu-
guilla eher grün; A. ×glomeruliflora eher blaugrau)
ähnlich. Kennzeichnend für A. lechuguilla sind
wenig blättrige Rosetten (Abb. 10), mit meist nur
20 Blättern, wie Irish (2000) feststellt. Die hellgrü-
nen Blätter von A. lechuguilla sind 25 bis 50 cm
lang und 2,5 bis 4 Zentimeter breit. Sie können teil-
weise oberseitig einen mittigen, blassen Streifen
besitzen und auf der Blattrückseite eine längliche

A. x glomeruliflora A. lechuguilla

• heteracantha Zuccarini forma glomeruliflora • Agave lophantha var. tamaulipasana A.Berger
Engelmann • Agave multilineata Baker

• A. chisosensis C. H. Muller • Agave poselgeri Salm-Dyck
• Agave univittata var. tamaulipasana
(A.Berger) Jacobson

• Agave univittata var. subcanescens Jacobi
• Agave lophantha var. subcanescens Jacobi
• Agave lophantha var. poselgeri
(Salm-Dyck) A. Berger

• Agave univittata var. gracilior Jacobi
• Agave lophantha var. pallida A. Berger
• Agave univittata var. caerulescens Salm-Dyck
• Agave caerulescens Salm-Dyck
• Agave lophantha var. caerulescens
(Salm-Dyck) Jacobi

• Agave univittata var. brevifolia (Jacobi) Jacobsen
• Agave lophantha var. brevifolia Jacobi
• Agave univittata var. angustifolia 
(A. Berger) Jacobsen

• Agave lophantha var. angustifolia Jacobi
• Agave lophantha var. gracilior Jacobi
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feine Zeichnung (vgl. Abb. 24). Der meist graue, bei
jüngeren Blättern hellbraune Blattrand ist gerade.
Auf ihm sitzen im Abstand von 1,5 bis 3 cm braune
oder hellgraue, abwärts gerichtete Randzähne,
die ca. 2 bis 5 mm lang sind. Der konische bis
pfriemliche Enddorn ist kräftig, von grauer Farbe
und ca. 1,5 bis 4 cm lang.
Hingegen wächst A. ×glomeruliflora im Laufe der

Jahre zu sehr schönen, regelmäßigen, dicht beblät-
terten kugelförmigen, bis zu einem Meter großen
Rosetten heran (vgl. Abb. 1+3). Deren grüne, teil-
weise auch blaugrau-farbenen Blätter sind 40–50
cm lang und 5–7 (10) cm breit und sehr kräftig,
starr und lanzenförmig. Das Blattende läuft aus in
einen 2,5 bis 4 cm langen, bräunlichen, später
grauen, kräftigen Enddorn. A. ×glomeruliflora ist
etwas variabel in Bezug auf Blattlänge, -breite
und Bedornung, wie dies bei Agaven mit hybridem
Ursprung nicht unüblich ist. Die Randdornen
haben eine Länge von 5–10 (15) mm und haben

einen Abstand untereinander von 10–30 mm.
A. ×glomeruliflora kann mit 4-6 Metern einen etwas
höheren Blütenstand als A. lechuguilla hervorbrin-
gen. Dieser erreicht meist nur 2,5 bis 3,5 m Höhe
und ist ährig (vgl. Abb. 12). Die Infloreszenz von A.
×glomeruliflora in Halle erreichte 2005 eine Höhe
von 3,90 m; zehn Jahre später wurde der zweite
Blütenstand nur ca. 3,60 m hoch. Zur Höhe von
Agavenblüten ist anzumerken, dass diese neben
artspezifischen Gesichtspunkten auch maßgeblich
von der erreichten Größe der Rosette abhängt.
Diese wiederum wird beeinflusst vom Nährstoff-
und Wasserangebot, das den Pflanzen zur Verfü-
gung steht. Die zur Blüte gekommene A. ×glome-
ruliflora in Halle hat nur Ansätze von sehr kurzen
Seitenästen gehabt, die jedoch durch die Vielzahl
der geöffneten Blüten kaum zu erkennen sind.
A. lechuguilla hat hingegen nie seitliche Äste am
Blütenstamm. Die Blüten sitzen hier einzeln oder
paarweise (manchmal auch zu dritt) direkt am Blü-

Abb. 11: Agave lechuguilla – typische, wenig blättrige Rosette.
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tenstand, der somit deutlich weniger und locker sit-
zende Blüten aufweist (Abb. 12).
Unterschiede zwischen A. ×glomeruliflora und

A. lechuguilla bestehen darin, dass die Blüten
Ersterer zu mehreren stehen und ggf. auf kurzen
Ästen. Auch werden die Blütenstände von A. ×glo-
meruliflora höher. Und die Rosetten unterschei-
den sich, wie gezeigt, deutlich. GENTRY (1982) ver-
weist für A. ×glomeruliflora anhand einer Abbildung
von Samenkapseln darauf, dass sich die Blüten am
Ende von kurzen Ästchen und Stielen befinden, die
paarweise, zu dritt oder in noch größerer Zahl
zusammen angeordnet sind, also ein Knäuel erge-
ben. Darauf weist auch die Namensgebung hin, die
„in kleinen Knäueln angeordnete Blüten“ bedeutet.
In Halle hatte A. ×glomeruliflora Blüten-Knäuel

von maximal 7–9 Blüten. Die Infloreszenz bildete
sich hier erstmals nach 18 Jahren. Dies ist nicht
ungewöhnlich für viele Arten der Gruppe Margi-
natae. Nach meinen Erfahrungen kommt auch 

A. lechuguilla, wie viele andere Vertreter dieser
Gruppe in europäischen Sammlungen, erst nach
ca. 25 oder mehr Jahren zur Blüte. Frei ausge-
pflanzt kann sich diese Zeit verkürzen. A. ×glo-
meruliflora blühte im Botanischen Garten Halle im
Sommer 2015 zum zweiten Mal. Und so war es mir
möglich vom Reviergärtner Herrn Dehn weitere
Fotos zu erhalten, die bestätigen, dass es sich
bei dieser Agave nicht um A. lechuguilla handelt,
sondern zweifelsfrei um A. ×glomeruliflora (Abb.
13–17). Deren Blüten stehen zu Mehreren zusam-
men und auch kurze Ästchen und Stiele konnten
identifiziert werden (vgl. nachfolgende Detailauf-
nahmen von Ralf Dehn).
Zum Vergleich sollen einige Abbildungen von

Details der Infloreszenz und des Fruchtstandes
von A. lechuguilla zeigt werden, aus denen die
Unterschiede ersichtlich werden, denn deren Blü-
ten und Samenkapseln sind viel lockerer ange-
ordnet (Abb. 18-21).

Abb. 12: Agave lechuguilla – Blütenausschnitt.
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Abb. 13: Agave ×glomeruliflora – Blütendetail.
Foto: Ralf Dehn

Abb. 14: Agave ×glomeruliflora – Knäuel abgeblühter
Blüten mit verdickter Röhre. Foto: Ralf Dehn

Abb. 15: Agave ×glomeruliflora – Fruchtstand mit fast
ausgereiften Kapseln. Foto: Ralf Dehn

Abb. 16: Agave ×glomeruliflora – Einzelblüten ver-
schiedener Entwicklungsstufen. Foto: Ralf Dehn
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Interessant ist, dass die Petalen zum einen
leuchtend gelb, aber teilweise auch leicht violett
oder rötlich gefärbt sind. Diese Rotfärbung nimmt
möglicher Weise zu, je weiter nördlich A. lechuguilla
vorkommt. Aus den USA sind Blüten bekannt, die
komplett rote Petalen aufweisen vgl. auch Abb.
42+43. Nicht bekannt ist allerdings, ob dieses
Merkmal durchgängig vorhanden ist. 
Ein Vergleich der Samenkörner beider Arten

zeigt, dass keine signifikanten Unterschiede fest-
stellbar sind (Abb. 22: A. ×glomeruliflora + Abb. 23:
A. lechuguilla).

Populationsdynamik
Agave lechuguilla ist zum Teil schwer von ver-

wandten Agaven wie A. difformis, A. lophantha
und A. funkiana abzugrenzen. In Gärtnereien und
botanischen Gärten existieren verschiedene vari-
ierende Formen. Ich habe in meiner Sammlung
mehrere Pflanzen aus dem Formenkreis von
A. lechuguilla, die einen untereinander abwei-
chenden Habitus aufweisen. Während mehrerer
Mexikoreisen hatte ich die Gelegenheit verschie-
dene Habitate von A. lechuguilla aufzusuchen. Die
angetroffenen Populationen waren oftmals sehr
variabel in Bezug auf Blattlänge und -anzahl sowie
Bedornung. Es ist nicht selten der Fall, dass sol-
che Agaven mit unterschiedlichem Habitus auf
eine Vergesellschaftung mit verschiedenen ande-
ren Agavenarten zurückgehen. Sehr wahrschein-
lich wurden diese als unterschiedliche Arten
beschrieben, wenn sie nach Europa oder in die

Abb. 18: Agave lechuguilla – Blütenstand mit Knos -
pen.

Abb. 17: Agave ×glomeruliflora – ausgereifter Frucht-
stand mit trockenen Samenkapseln. Foto: Ralf Dehn

Abb. 19: Agave lechuguilla – Blütendetail mit rötlich
gefärbten Petalenspitzen.
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Abb. 20 und 21: Agave lechuguilla – Fruchtstand.

Gärten der Vereinigten Staaten eingeführt wur-
den. VAN DER MEER et. al. (2014) geben zum For-
menkreis von A. lophantha und A. lechuguilla einen
guten Überblick mit historischen Bezügen.

Diverse Formen von A. lechuguilla
Nachfolgend werden unterschiedliche Spezies

vorgestellt, die zu A. lechuguilla zu rechnen sind.
Durch das riesige Verbreitungsgebiet, das A. lechu-
guilla häufig mit anderen Agaven teilt, ist die mor-
phologische Variabilität dieser Art enorm groß. Die
gegenseitige genetische Beeinflussung ist mehr
oder weniger stark, was hauptsächlich von sich
überschneidenden Blütezeiten abhängt. Vielerorts
sind differierende Exemplare von A. lechuguilla
zusammen anzutreffen. Durch die starke vegeta-

Abb. 22: Samen von Agave ×glomeruliflora.
Foto: Ralf Dehn

Abb. 23: Samen von Agave lechuguilla.



© 2016 – IG Yucca und andere Freilandsukkulenten 29

tive Vermehrung bilden sich in den Habitaten mehr
oder weniger große Gruppen von genetisch iden-
tischen Spezies.
Abb. 24 zeigt eine besonders ebenmäßige

Rosette von A. lechuguilla, deren Population sich
in der Nähe von Hidalgo de Parral befindet. Diese
Art ist sehr kompakt und weist eine besonders
schöne Blattzeichnung auf. Der nur teilweise vor-
handene hellgrüne Mittelstreifen ist hier besonders
gut zu erkennen.
Das absolute Gegenteil stellt nachfolgende Abb.

25 dar – A. lechuguilla in einem Habitat in Coahu-
ila mit fast polsterförmigem Wuchs, wobei die
Rosetten nur wenige, meist aufrechtstehende Blät-
ter besitzen. Aufgrund des sehr trockenen Habitats
sterben die älteren Blätter sehr früh ab, da sie in

der Trockenzeit aufgezehrt werden, um das Über-
leben zu sichern.

Spezies (Ab. 26)  erinnert mich an eine Popu-
lation in der Barranca de Metztitlán, die unter dem
Namen A. hidalgensis (GALVAN & KOCH 2002)
beschrieben wurde. Diese Art wurde jedoch wohl
nicht gültig publiziert und scheint überdies zu dem
sehr reichen Formenkreis von A. lechuguilla zu
gehören. Nachfolgend einige Beispiele für unter-
schiedliche Wuchsformen.

Agave lechuguilla und lophantha haben, so
berichtet GENTRY (1986), sich überschneidende
Habitate z. B. in Coahuila. Typisch für A. lophan-
tha ist der Streifen in der Blattmitte, stärker
gewellte Blattränder und geordnete Rosetten mit
deutlich mehr Blättern. Allerdings zeigt GENTRY

Abb. 24b: Agave lechuguilla, Hidalgo de Parral. Abb. 26: Spezies von Agave lechuguilla mit besonders
kräftiger Bedornung.

Abb. 24a: Agave lechuguilla, Hidalgo de Parral. Abb. 25: Agave lechuguilla in Coahuila. Typische
Gruppe mit wenigen Blättern in der Trockenzeit.



(1986) ein Exemplar von A. lechuguilla am Typ-
standort, wo Schiede diese Art aufsammelte, wel-
ches kaum von A. lophantha zu unterscheiden ist.
Beide Arten sind teilweise schwer abzugrenzen
und einige Populationen habituell ähnlich.
Nachfolgend werden einige Beispiele für Hybri-

den gezeigt, die A. lechuguilla mit anderen Aga-
venarten gebildet hat. Dies findet an manchem
Standort nur gelegentlich, an anderen jedoch
durchaus häufiger statt. Ein solcher Fall ist Agave
lechuguilla x A. victoriae-reginae, welche GREULICH
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Abb. 28: Population mit kräftig bedornten Blättern,
die stark sprosst, wie bei vielen Populationen üblich.

Abb. 27: Langblättrige Form mit wenigen, etwas
gewellten Blättern, wie Krakenarme ausgestreckt.

Abb. 30: Form von Agave lechuguilla, die den Über-
gang zu Agave lophantha aufzeigt. 

Abb. 29: Spezies, die man in manchen Sammlungen
auch unter dem Namen Agave funkiana antrifft. Bei
dieser Agave sind die Blätter etwas breiter und die
Randdornen sehr kurz.

Abb. 31: vermutlich zu A. lophantha gehörende Gruppe
in der Nähe von Bustamante /Nuevo León. Die Blätter
sind etwas breiter, besitzen kräftige Randdornen und
haben stets einen starken Mittelstreifen. Die Blatt -
ränder sind etwas wellig. Bei A. lechuguilla ist dieser
hingegen gerade und die Randdornen sind abwärts-
gerichtet. Ähnlichkeiten bestehen auch zu A. hetera-
cantha, die jedoch in die Synonymie verwiesen wurde.
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f. viridis. Es gibt in diesem Habitat jedoch auch
grünblättrige Formen mit viel breiteren Blättern, die
habituell A. nickelsiae oder A. asperrima näherste-
hen. Bei der in Abb. 33 gezeigten Hybride ist es
schwer zu sagen, wie groß der Anteil beider Eltern
ist. Vielleicht müsste die Bezeichnung auch A. nik-
kelsiae x A. lechuguilla lauten?
Im Bundesstaat San Luis Potosí wächst eine

Population von A. lechuguilla, die mit A. striata
subsp. falcata vergesellschaftet ist. Durch Hybri-
disierung beider Arten ist eine neue Spezies ent-
standen, deren Blätter keine Randdornen besitzen.
Alle diese Formen werden auch mit dem Namen
‘inermis‘ bezeichnet, was für randdornenlos steht
(vgl. Abb. 34). Die wenig blättrigen Rosetten wei-
sen die lechuguilla-typische Wuchsform auf, sind
jedoch größer, als die normalen Spezies. Sie haben
einen ähnlichen Habitus, wie die blaugraue A. dif-
formis aus der Barranca de Metztitlán.

Regionale Verbreitung der Habitate von
A. ×glomeruliflora und A. lechuguilla 
GENTRY (1982) schreibt, dass Agave ×glomeru-

liflora noch ein junges und dynamisches Taxon
ist. Agave lechuguilla hingegen ist eine Agaven-Art,
die seit sehr langer Zeit existiert und der es gelun-
gen ist, sich ein riesiges Areal zu erobern. Sie ist
die Agavenart mit der größten Ausdehnung und
besitzt zugleich die höchste Anzahl existierender
Spezies. Dies resultiert in erster Linie aus der
erfolg reichen Vermehrung, die sowohl stark vege-
tativ, aber auch durch Samen erfolgt. Gentry, der
mehr als 30 Jahre lang die verschiedenen Agaven-

(2014) im Huasteca Canyon antraf (Abb. 32). Diese
Agave besaß durch den Einfluss von A. Victoriae-
reginae Randdornen.
In einem Habitat nahe Saltillo wachsen vier ver-

schiedene Agavenarten miteinander vergesell-
schaftet. Neben A. lechuguilla sind dies A. asper-
rima, A. nickelsiae und A. striata. Deshalb sind dort
mehrere sehr unterschiedliche Hybriden, vielleicht
auch Multi-Hybriden, anzutreffen. Bekannt ist die
typische blaugraue A. nigra – eine Hybride zwi-
schen A. nickelsiae und A. asperrima. Aber auch
Hybridformen von A. lechuguilla mit schmaleren
und vor allem grasgrünen Blättern gibt es dort.
Abb. 33 zeigt eine solche Spezies, die als A. lechu-
guilla x A. nickelsiae zu bezeichnen ist. Sie ähnelt
der von Breitung vorgestellten A. victoria-reginae

Abb. 32: Agave lechuguilla x Agave victoriae-reginae
im Huasteca Canyon.

Abb. 33: Agave lechuguilla x Agave nickelsiae bei Sal-
tillo.

Abb. 34: Agave lechuguilla x Agave striata subsp. fal-
cata.
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Arten im Auftrag des US-amerikanischen Land-
wirtschaftsministeriums untersuchte, hat durch-
schnittlich 21.000 Exemplare pro Hektar festge-
stellt. Das heißt, es wachsen ca. 2 Spezies pro
Quadratmeter – natürlich nicht immer gleich ver-
teilt, sondern oftmals sehr gehäuft, andernorts
kaum. Die Pflanzen haben schon so manchen
Naturliebhaber „im Feld“ geärgert, wenn sich die
spitzen Stacheln schmerzhaft in die Beine gebohrt
haben, weil kaum ein Durchkommen möglich war.
Auch A. ×glomeruliflora kommt in ihren Habitaten
zahlreich vor. Im Botanischen Garten Halle konnte
ich mich davon überzeugen, wie reichlich diese Art
sprosst. Beide Agaven bringen eine Vielzahl von
unterirdischen Ausläufern hervor. Die Habitate von
A. lechuguilla reichen von den beiden US-Bundes-
staaten Texas und New Mexico über die mexika-
nischen Bundesstaaten Chihuahua, Coahuila,
Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis
Potosí, Querétaro, Durango bis nach Hidalgo und
Mexiko. Die Vorkommen erstrecken sich in Höhen-

lagen von 500 m bis 2300 m ü. NN, wobei sowohl
felsige Berghänge, wie auch karge, trockene Ebe-
nen besiedelt werden. Habitate von A. ×glomeru-
liflora liegen im westlichen Texas (Big Bend Natio-
nal Park und Chisos Mts.) und in New Mexiko in
den USA sowie in Mexiko im Bundesstaat Coa-
huila in der Sierra del Carmen, wo die Art haupt-
sächlich in hügeligem Grasland verbreitet ist. 
Eine Vergesellschaftung von A. ×glomeruliflora

mit den potentiellen anderen Agaven-Arten
(A. neomexicana und A. havardiana, ggf. auch A.
parryi) als Voraussetzung für eine Hybridisierung
liegt in New Mexico, Texas sowie im mexikani-
schen Bundesstaat Coahuila vor. Als maximale
Höhenlagen für A. ×glomeruliflora werden 1200–
1500 m ü. NN angegeben.
Ob die heutige Verbreitung von A. lechuguilla

ausschließlich natürlich entstanden ist oder durch
Menschenhand beeinflusst wurde, um diese Pflan-
zen zu nutzen, kann nicht mit Bestimmtheit gesagt
werden. Es gibt jedoch viele Hinweise darauf, dass

Abb. 35: Typisches Habitat von Agave lechuguilla bei Saltillo, Coahuila.
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verschiedene Agaven-Arten von den Ureinwoh-
nern Mexikos und den angrenzenden Vereinigten
Staaten gezielt genutzt und dadurch auch ver-
breitet wurden, vgl. REVEAL & HODGSON (2002). Abb.
35 zeigt ein typisches Habitat nahe Saltillo in Coa-
huila, das A. lechuguilla, vergesellschaftet mit wei-
teren Agaven-Arten, besiedelt. Bevorzugt werden
weite Ebenen, Hügel, aber auch felsige Berge, die
vom Menschen nicht genutzt werden. In Berei-
chen, die landwirtschaftlich verwertbar sind, wur-
den Kakteen und andere Sukkulenten schon vor
langer Zeit gerodet, um Nutzpflanzen anzubauen. 
In Abb. 36 ist A. lechuguilla vergesellschaftet mit

Grusonia bradtiana und Ferocactus hamatacan-
thus während der Trockenzeit am Mala Noche zu
sehen, einem Berg, der inmitten einer fast ganz-
jährig ausgetrockneten Lagune liegt. Während der
Regenzeit kann der Berg jedoch innerhalb einer rie-
sigen mit Wasser gefluteten Ebene liegen. A. lechu-
guilla ist enorm widerstandsfähig und überdauert
auch solche sehr langen Trockenperioden. Ein

typisches Zeichen dieser Stresszeiten sind gelb-
liche oder braune abgetrocknete Blätter. Vermut-
lich ist A. ×glomeruliflora ähnlich zäh.
Diese Population hat längere Blätter, die auch

breiter und weniger flexibel sind. Am Fuße des
Felsens war es möglich diese Population von
A. lechuguilla – mit sehr breiten Blättern und gerin-
ger Randbedornung – im Detail abzulichten).

Agave ×gracilipes – eine weitere Hybride von
Agave lechuguilla
Zum Vergleich soll abschließend noch auf eine

weitere verwandte Spezies eingegangen werden.
Dies ist Agave ×gracilipes, die auch das Ergebnis
einer Hybridisierung mit A. lechuguilla ist. Es han-
delt sich um eine Naturhybride zwischen A. lechu-
guilla und A. parryi subsp. neomexicana, die
A. parryi subsp. neomexicana näher steht, dies
sowohl habituell (vgl. die blaugrauen Rosetten), wie
auch nach der Art des rispenförmigen Blüten-
standes mit viel kürzeren Ästen, als A. parryi subsp.

Abb. 36: Agave lechuguilla auf dem Mala Noche.



© 2016 – IG Yucca und andere Freilandsukkulenten34

neomexicana sie besitzt. Deshalb wird sie zur
Gruppe Parryanae der Untergattung Agave gerech-
net. Die Abbildungen 39 und 40 zeigen ein typi-
sches Exemplar von A. ×gracilipes im privaten
Garten von Allen Hirsh im US-Bundesstaat Ari-

zona. Die Pflanze stammt aus der Gärtnerei Sara
Guerra’s Desertland Nursery & Pottery in El Paso,
Texas. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass sie aus
einem Habitat im Süden der USA entnommen
wurde. Die Art steht nicht unter Schutz und so
sind Entnahmen aus der Natur wohl möglich.
GENTRY (1982) zeigt von A. ×gracilipes ver-

schiedene Blütenstände zum Vergleich, die den
Übergang zwischen Arten der Untergattung Littaea
und der Untergattung Agave aufzeigen sollen.
A. ×gracilipes hat viele kurze Seitenäste unter-
schiedlicher Länge, an denen die Blütenrispen sit-
zen. Gentry dokumentiert eindrucksvoll wie diffe-
rierend die unterschiedlichen Blütenstände von
A. ×gracilipes sein können.

Eine andere Species von A. ×glomeruliflora
Freundlicher Weise hat mir Gerhard GUßMAGG

(2016) einige Fotos zur Verfügung gestellt, die eine
bei ihm in Österreich kultivierte A. ×glomeruliflora
mit etwas anderem Habitus zeigen. Hier hat die

Abb. 37: Habitat in San Luis Potosí in dem A. lechuguilla vergesellschaftet mit A. salmiana auf Felsgestein wächst. 

Abb. 38: Agave lechuguilla – großwüchsige Spezies.
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Rosette weniger kräftige, eher flache Blätter (ähn-
lich denen von A. lechuguilla). Sie ist jedoch von
ebenso schönem symmetrischem Wuchs. Der
Blütenstand jedoch gleicht der typischen Inflo-
reszenz von A. ×gracilipes. Die Blütenrispen befin-
den sich auf längeren Ästen und haben meist 8–10
Blüten mit rötlichen Petalen auf kurzen Stielen.
Die Abbildungen 41 bis 44 geben einen verglei-
chenden Überblick zu den Merkmalen dieser
Agave, die ich trotz des abweichenden Blüten-
standes eher A. ×glomeruliflora, als A. ×gracilipes
zuordnen würde.

Agave potrerana – eine weitere A. lechuguilla
nahestehende Art
Eine Agave, die A. ×glomeruliflora habituell ähn-

lich ist und die möglicher Weise auch auf eine

Hybridisierung mit A. lechuguilla zurückgeht, ist die
in Chihuahua und Coahuila beheimatete Agave
potrerana Trelease. Diese wird auch als Agave
lechuguilla aus der Sierra Potrero bezeichnet. KEM-
BLE (2016) berichtet über ein Exemplar von
A. potrerana, das in Kalifornien blühte. Diese Aga-
venart weicht durch ihren solitären Wuchs und
Blüten mit einer sehr schmalen Röhre und rosa-
farbenen bis rötlichen Petalen, die sich kaum öff-
nen, von A. lechuguilla und ihren Hybridformen
ab. Die Form der Blüten erinnert mich an A. poli-
anthiflora, die ebenfalls rosarote, längliche Blüten
hat, die sich kaum öffnen. Die Infloreszenz von
A. potrerana ist derjenigen von A. ×glomeruliflora
ähnlich. Die Blüten stehen in Teilinfloreszenzen
mit vielen Blüten zusammen. THIEDE (2001)
schreibt, dass sie eigenständig in der Gruppe Mar-
ginatae ist. Sie wächst, anders als A. ×glomeruli-
flora und A. lechuguilla, stets einzeln und bringt
keine vegetativen Ableger. Die Blätter von
A. potrerana sind schwertförmig, starr und kräftig.
Sie haben nur wenige kurze Randdornen.
A. potrerana wurde vor etlichen Jahren vom Inter-
nationalen Sukkulenten-Institut ISI angeboten, ist
jedoch kaum in europäischen Sammlungen ver-
treten.
Abb. 45 und 46 zeigen ein besonders schönes

und reichblättriges Exemplar von A. potrerana,
das im Ruth Bancroft Garden im Jahr 2003 blühte.

Nutzung
A. lechuguilla hat im Laufe der Evolution sehr

erfolgreiche Strategien entwickelt, sich gegen

Abb. 39: Agave ×gracilipes im Garten von Allen Hirsh,
Arizona.

Abb. 41: Agave ×glomeruliflora. Rosette im Steingar-
ten von Gerhard Gußmagg. Foto: Gerhard Gußmagg

Abb. 40: Agave ×gracilipes mit beginnender Inflores-
zenz.
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Abb. 42: Agave ×glomeruliflora – Ausschnitt aus dem Blütenstand – Foto: Gerhard Gußmagg.
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Feinde zu schützen. Dies sind in erster Linie gefrä-
ßige Vierbeiner wie Kühe und Ziegen. Aufgrund von
giftigen Inhaltsstoffen (u. a. Sapogenine) ist
A. lechuguilla ungenießbar bzw. sogar giftig. Ob
sich diese Eigenschaft auf A. ×glomeruliflora über-
tragen hat, ist leider nicht bekannt. Das enorm
große Verbreitungsgebiet von A. lechuguilla ist ein
deutliches Zeichen, dass der Schutz durch unge-
nießbare Inhaltsstoffe sehr gut funktioniert hat.
Aber auch die dicht an dicht wachsenden Roset-
ten mit ihren stark bewehrten Blättern tragen sicher
einen Teil dazu bei. Der aus dem Spanischen stam-
mende Name „lechuga“ (Salat) deutet aber darauf
hin, dass die Pflanze essbar ist und ggf. durch
eine spezielle Behandlung (Abkochen) genießbar
sein muss und früher wohl breitere Verwendung
gefunden hat. Es ist jedoch nicht bekannt, welche
Teile verwendet wurden. Wahrscheinlich ist, dass
die Herzen von A. lechuguilla verwendet wurden,
kurz bevor diese ihren Blütenstand entwickelt. Zu
diesem Zeitpunkt wird bei allen Agaven im Zentrum
der Rosette viel Sacharine enthaltende Biomasse

akkumuliert, um später reichlich Nektar zu produ-
zieren, der die bestäubenden Insekten, Kolibris
und Fledermäuse anlocken soll. 
Aus den Blättern von A. lechuguilla lassen sich

Seifenprodukte herstellen, da diese relativ viele
Sapogenine und ähnliche Inhaltsstoffe enthalten,
welche als Grundstoff gut geeignet sind. A. lechu-
guilla wird bis heute aber hauptsächlich genutzt,
um Fasern zu gewinnen, die unter dem Namen
„ixtle“ bekannt sind. Diese sind aber nicht so hoch-
wertig wie die Fasern anderer Arten z. B. denen
von A. fourcroydes oder A. sisalana. Sie werden
jedoch sehr gern genutzt, aufgrund der großen
Verbreitung von A. lechuguilla und der Möglichkeit
deren Blätter zu ernten, ohne dass zusätzliche
Kulturmaßnahmen notwendig sind. Diese Nutzung
erfolgt vor allem in trockenen Jahren, die die Land-
wirtschaft stark einschränken, durch die arme
Landbevölkerung. Dadurch kann ein, wenn auch
geringes, Einkommen erzielt werden. Gute Arbei-
ter können bis zu 6 kg am Tag produzieren. Der
Preis für ein Kilogramm Fasern soll bei ca. 1 Dol-

Abb. 43: Agave ×glomeruliflora – untere Blütenrispe.
Foto: Gerhard Gußmagg

Abb. 44: Agave ×glomeruliflora – Detail des Frucht-
standes. Foto: Gerhard Gußmagg
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lar liegen. Die Fasern werden aus dem Blatt gelöst,
getrocknet und später weiter verarbeitet. Wichtige
Produkte, die daraus hergestellt werden, sind Seile,
Sandalen, Besen und Bürsten. Diese Nutzung fin-
det seit vielen Jahrhunderten statt, wie archäolo-
gische Untersuchungen gezeigt haben. Es ist zu
vermuten, dass die in den Blättern von A. ×glo-
meruliflora enthaltenen Fasern gleich gut geeignet
sind. Von A. potrerana wird berichtet, dass deren
Fasern von hoher Qualität seien. Untersuchungen
von PANDO-MORENO et. al. (2004) haben gezeigt,
dass sich abgeerntete Habitate von A. lechuguilla
sehr schnell wieder regenerieren und die abge-
erntete Biomasse meist schon in ein bis zwei Jah-
ren nachgewachsen ist.

Frostbeständigkeit
Leider liegen keine Angaben vor, wie kalt es in

den verschiedenem Habitaten werden kann. Der
Big Bend National Park ist in die „hardiness zone“
8b eingeordnet. Dies bedeutet, dass die Tiefst-

temperaturen bei –7 bis –10°C liegen können. Käl-
ter wird es vermutlich in den benachbarten Bergen.
Die Kultur im Botanischen Garten Halle hat bewie-
sen, dass A. ×glomeruliflora noch deutlich härter ist
und durchaus -15°C und mehr toleriert. Gärtner
Dehn erinnerte sich an Winter mit -20°C in Halle,
die unbeschadet überstanden wurden. Allerdings
dürfte dies eher eine Ausnahme sein, denn das
langjährige Mittel liegt deutlich höher und der
Botanische Garten befindet sich inmitten der Stadt
und ist somit auch etwas geschützter als das
Umland. Vermutlich ist neben A. ×glomeruliflora
auch manche Population von A. lechuguilla bei
Beachtung der zwingend notwendigen Kulturbe-
dingungen (gute Drainage, Winterabdeckung) und
auch eine ganze Reihe weiterer, nah verwandter
Agaven z.B. A. funkiana, A. difformis, A. potrerana
und A. lophantha in europäischen Gärten im Frei-
land (zumindest bis –10 oder –15°C, vielleicht – je
nach Herkunft – auch mehr) kultivierbar, zumal
durch den Klimawandel die Winter zunehmend

Abb. 45: Agave potrerana – Rosette im Ruth Bancroft
Garden, Kalifornien. Foto: Bryan Kemble

Abb. 46: Agave potrerana – Blütenausschnitt einer
Infloreszenz im Jahre 2003. Foto: Bryan Kemble
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wärmer werden. Einen sehr negativen Einfluss auf
die von Agaven tolerierte Minimaltemperatur hat
die Feuchtigkeit. IRISH (2002) berichtet über große
Unterschiede bei kultivierten Agaven an verschie-
denen Standorten in den USA, hauptsächlich
bezogen auf die Substratfeuchtigkeit in winter-
lichen Regenperioden. A. lechuguilla wird diesbe-
züglich als sehr sensibel eingeschätzt. So
schwankt nach Erfahrungsberichten beispiels-
weise die von A. lechuguilla (ohne Schäden) tole-
rierte Minimaltemperatur zwischen –28°C in Colo-
rado (vermutlich unter einer Schneedecke?)
und –18°C in North Carolina. Im nasskalten Nor-
den Kaliforniens führten dagegen schon –8°C zum
Pflanzenverlust.

Kultur 
Agave ×glomeruliflora ist eine äußerst selten

anzutreffende Art, die ich bisher in fast keinem
Botanischen Garten – abgesehen vom dem Gar-
ten in Halle – und auch fast nie in privaten Samm-
lungen gesehen habe. Eine Ausnahme ist die her-
vorragende Sammlung des belgischen Agaven -
spezialisten Jos van Roosbroeck. Aber auch Ger-
hard Gußmagg kultiviert in seinem exotischen
Steingarten in Österreich diese Art.
Das verwundert umso mehr, da A. ×glomeruli-

flora sie bereits Ende des neunzehnten Jahrhun-
derts beschrieben und nach Europa eingeführt
wurde. A. lechuguilla hingegen ist des Öfteren in
Sammlungen anzutreffen. Beide Arten sind leicht
zu pflegen und haben sehr geringe Kulturansprü-
che. A. ×glomeruliflora ist, nach langjährigen Erfah-
rungen des botanischen Gartens Halle, völlig
unkompliziert zu kultivieren und nicht besonders
nässeempfindlich. Allerdings möchte ich erwäh-
nen, dass für eine erfolgreiche Freilandkultur von
Agaven bestimmte Voraussetzungen, wie winter-
licher Regenschutz und ein gut drainiertes Beet zur
zügigen Ableitung von starkem Regen, besonders
im Frühjahr und Herbst, erforderlich sind (vgl.
hierzu GREULICH 2008).
Da A. ×glomeruliflora sehr leicht zu vermehren

ist und im Laufe der Zeit unzählige Ableger bildet,
sollte diese interessante Art eine weitere Verbrei-
tung, gerade auch bei Freunden frostharter Pflan-
zen finden.
Ich möchte Dieter Gruhn, Jos van Roosbroeck,

Gerhard Gußmagg, Allen Hirsh und Brian Kemble
sowie besonders Ralf Dehn für Fotos, Pflanzen-

material, wertvolle Hinweise und sonstige Unter-
stützung recht herzlich danken. Ohne die freund-
liche Bereitstellung der vielen Fotos wäre ein solch
umfangreich bebilderter Artikel nicht möglich
gewesen.
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