
 

Ecology and Utilisation of the medicinal plant  
Harpagophytum procumbens (Burch.) DC. ex Meissn. (Pedaliaceae) in southern Africa 

Deutsche Zusammenfassung 

Mit rund 35.000 Taxa stellen Medizinalpflanzen den größten Anteil der weltweit durch den Menschen 
genutzten Pflanzenarten. 28% aller Pflanzenarten werden laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) für 
medizinale Zwecke verwendet und machen so einen großen Prozentsatz der globalen pflanzlichen 
Biodiversität aus. Ein erheblicher Anteil an Wirkstoffen aus Medizinalpflanzen wird heutzutage noch aus 
Wildsammlungen gewonnen, da synthetische Herstellungen zu teuer bzw. für viele Bevölkerungsgruppen 
nicht zugänglich sind. Bei Pflanzen, die überwiegend außerhalb der Ursprungsländer gehandelt werden, 
kann die internationale Nachfrage zu einer unkontrollierten Ausbeutung und somit zu einer erheblichen 
Abnahme der Populationsgrößen und -dichten führen. Dies ist insbesondere gegeben, wenn nicht leicht 
nachwachsende Pflanzenteile, wie z.B. Wurzeln, die medizinisch wirksamen Bestandteile enthalten. 

Ein Beispiel hierfür ist Harpagophytum procumbens, eine im südlichen Afrika endemisch vorkommende, 
traditionelle Medizinalpflanze der San und das Studienobjekt dieser Arbeit. Seitdem die Art seit ca. 1960 
auf dem internationalen Markt gehandelt wird, ist ein Anstieg der Sammlung von Wildmaterial und eine 
starke Zunahme der Nachfrage insbesondere auf dem europäischen Markt zu verzeichnen. Heute werden 
Exportmengen von über 1.000t getrocknetem Rohmaterial pro Jahr erreicht, die v.a. aus Namibia, aber 
auch aus Botswana und Südafrika stammen. Der handelsbedingte Rückgang und die damit möglicherweise 
einhergehende Gefährdung der natürlichen Ressource führte 1999 gemeinsam mit dem generellen 
Wissensdefizit über die Ökologie und Verbreitung der Art zu diesem, vom Bundesamt für Naturschutz 
geförderten Forschungsprojekt.  

Im Mittelpunkt der Studie stehen Fragen nach dem Status der Ressource, einem potentiellen Rückgang der 
natürlichen Populationen durch Wildsammlung und die Nachhaltigkeit der Nutzung. Hierzu wurden 96 
Ein-Quadratkilometer große Untersuchungsflächen auf privatem und kommunalem Farmland in Namibia 
und Südafrika beprobt, Interviews mit Namibianischen Farmern und eine Wieder-Begutachtung von 
ehemaligen Aufsammlungsstellen durchgeführt, sowie eine Analyse der Sozioökonomie der Sammler, der 
Handelsstrukturen (unter besonderer Berücksichtigung der deutschen Importe) und der geltenden 
Gesetzgebungen in den drei Ursprungsländern durchgeführt.  

Folgende Fragen konnten mit dieser Arbeit beantwortet werden:  

(a) Wie ist das Vorkommen und der Ressourcenstatus von Harpagophytum procumbens?  

(b) In welchen räumlichen Mustern und Dichten tritt Harpagophytum procumbens auf?  

(c) In welchen Gebieten liegen die Schwerpunkte der Nutzung?  

(d) Lassen sich Unterschiede in der Nutzung der Wildbestände zwischen Gebieten mit kommunalem 
und privatem Landbesitz feststellen?  

(e) Welche Sammelmethoden können eine nachhaltige Nutzung der Ressource sicherstellen?  

(f) Wie ist die Struktur der Handelsketten sowie die Höhe und Tendenzen der Ein- und 
Ausfuhrmengen? 



 

Der Einfluss der Ernte auf die Wildpopulationen schwankt in Abhängigkeit von der Erntemethode und -
intensität, der Ethnie und dem Wissen der Sammler, sowie der Nachfrage und der Ressourcen-
verfügbarkeit. Für die Ernte werden die sekundären Speicherknollen von Harpagophytum procumbens 
ausgegraben, in dünne Scheiben geschnitten und getrocknet. Das so getrocknete Rohmaterial wird über 
Zwischenhändler an Exporteure verkauft. Für die Sammler von Harpagophytum procumbens, die 
verschiedenen Ethnien angehören und zumeist in abgelegenen Gegenden mit kommunalem Landbesitz 
leben, stellt das Sammeln der Wildbestände häufig die einzige Einkommensquelle dar. Dabei beschränkt 
sich die Möglichkeit des Verdienstes auf die Regenzeit, da die geophytischen Pflanzen nur dann durch ihre 
grünen, am Boden kriechenden Triebe erkennbar sind.  

Die größte Ressource von Harpagophytum procumbens wurde für Namibia nachgewiesen. Dabei ist die 
Verteilung der Ressource innerhalb des Verbreitungsgebietes keineswegs homogen, sondern variiert in den 
verschiedenen Vegetationstypen in Abhängigkeit vom Niederschlagsregime, den Habitat- und Boden-
verhältnissen sowie der Nutzung. In beiden Ländern liegt der größte Anteil der Ressource in ein bis zwei 
Vegetationstypen der Kommunalgebiete.  

Die Wildsammlungen von Harpagophytum procumbens konzentrieren sich auf die Gebiete mit der größten 
Ressourcenverfügbarkeit, wobei für Namibia eine deutlich stärke Sammelaktivität als für Südafrika 
nachgewiesen wurde. Wie der Vergleich der Individuenzahlen auf 100*2m langen Transekten innerhalb 
einer Untersuchungsfläche von je einem Quadratkilometer gezeigt hat, ist eine große Ressourcen-
verfügbarkeit immer auch auf einen hohen Anteil an aggregiert auftretenden Individuen zurückzuführen. 
Solch aggregiertes Vorkommen von Harpagophytum procumbens tritt dabei lokal auf und erstreckt sich 
nicht über die gesamte Untersuchungsfläche des Quadratkilometers.  

Die stärkste Sammelaktivität existiert in den Kommunalgebieten Namibias, wo auch die Mehrheit der 
Sammler lokalisiert ist. Auch auf privatem Farmland Namibias findet eine stellenweise starke 
Ernteaktivität statt. In Südafrika ist der Nutzungsdruck bisher deutlich geringer, auch dort wird 
insbesondere in den Kommunalgebieten geerntet. Auf privatem Farmland Südafrikas wurden nur sehr 
vereinzelt Hinweise auf Ernteaktivitäten gefunden. Auffällig ist, dass es in allen Untersuchungsregionen 
Gebiete gibt, für die entweder keine Nutzung oder eine sehr starke Nutzung nachgewiesen werden konnte.  

Es konnte anhand von Dauerbeobachtungen gezeigt werden, dass die Regeneration von beernteten 
Populationen von Harpagophytum procumbens in der Regel schwierig ist. Insbesondere, wenn ein 
bestimmter Schwellenwert-Anteil einer Population durch Sammeln entfernt wurde, kann erwartet werden, 
dass eine generative Regeneration durch Samenkeimung zunehmend erschwert wird. Es hängt von 
verschiedenen Faktoren, wie dem Fruchtansatz, der Samenproduktion und der Nähe von anderen 
Harpagophytum procumbens Populationen ab, ob eine Wiederbesiedlung von ehemaligen dichten 
Vorkommen möglich ist. 

Verschiedene Nutzungsintensitäten von verschieden dicht räumlich verteilten Populationen wurden mit der 
Entwicklung des Marktes und der Sozioökonomie der Sammler in Zusammenhang gebracht. Auf diese 
Weise wurde bewertet, unter welchen Bedingungen (bei verschiedene Populationsdichten, höhere 
Nachfrage, Preisanstieg) der Populationsstatus von Harpagophytum procumbens durch Übernutzung 
gefährdet wird. Es zeigt sich, dass der Handel einen großen Einfluss nicht nur auf die Nachhaltigkeit der 
angewandten Erntemethoden, sondern auch auf das Verhältnis zwischen Anbau und Wildsammlung hat. 
Obwohl der Export von Rohmaterial aus kommerziellem Anbau von Harpagophytum procumbens bisher 



 

zu vernachlässigen ist, kann erwartet werden, dass dieser bei zunehmender Nachfrage des Marktes ansteigt 
und somit die Einkommensmöglichkeiten und unter Umständen sogar die Existenzgrundlage der 
kommunalen Sammler beeinträchtigt. Eine Reihe von Empfehlungen für eine nachhaltige Nutzung werden 
aufgestellt, wie zum Beispiel die Empfehlung von Sammelquoten, Erntekontrollen, die Verbreitung des 
Wissens über nachhaltige Sammelmethoden und eine bessere Identifizierung der Sammler mit der 
Ressource, die mit eindeutigen Eigentumsverhältnissen dieser einher gehen. Hierzu zählen Vorschläge zur 
Dauerbeobachtung von Exportmengen und einer potentiellen Unterschutzstellung von Harpagophytum 
procumbens unter CITES Annex III. Wichtige Forschungsdefizite für Namibia und Südafrika, 
insbesondere im Hinblick auf den Einfluss der Erntemethoden und der Regeneration, werden aufgezeigt. 


