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 Taxodium distichum
Die Echte Sumpfzypresse – eine eingebürgerte Amerikanerin

Cipresso delle paludi – un’americana nazionalizzata

Die hier beschriebene «Echte 
Sumpfzypresse» wurde an der 
Nationalen Ausstellung in 
Lugano 2013 ausgezeichnet.
Als Grenzgängerin zwischen den 
Arten wurde sie als laubabwer-
fender Nadelbaum in die Katego-
rie «Laubbaum einheimisch» 
eingeteilt. Obwohl im botani-
schen Sinne ein Nadelbaum, 
überzeugt sie nach «bonsaige-
stalterischen» Kriterien auch mit 
Qualitäten, die sonst eher der 
Kategorie Laubbäume zuzuord-
nen sind. 

Text und Fotos:  
Nicola «Kitora» Crivelli

Die Geschichte dieser Sumpfzyp-
resse beginnt im Jahr 1993, als ich 
sie in einem Gartencenter erwarb. 
Eigentlich war sie zur Verschöne-
rung des Gartens gedacht, sie hatte 
jedoch bereits eine gute Verjün-
gung und viele feine Äste – gute 
Voraussetzungen also, ein guter 
Bonsai zu werden (Foto 1). Die 
«Echte Sumpfzypresse» oder auch 
«Sumpfeibe» genannt (Taxodium 
distichum) gehört zur Familie der 
Cupressaceae und ist im südli-
chen Teil der USA beheimatet.
Die Sumpfzypresse ist eine ausser- 

gewöhnliche Art. Sie wächst in 
ihrer subtropischen Heimat 
immergrün in sumpfigen Böden, 
vermag sich jedoch auch unserem 
gemässigten Klima anzupassen, 
indem sie zum laubabwerfenden 
Baum wird.
Was die Rinde und die Blätter 
anbelangt, ist sie dem Urwelt-
mammutbaum (Metasequoia) 
sehr ähnlich, der aber in China 
beheimatet ist.
Eine weitere Eigenschaft, die die 
Sumpfzypresse vom Urweltmam-
mutbaum unterscheidet, sind die 
Knospen. Die Sumpfzypresse 
bildet ihre Knospen auch zwi-
schen Blättern und Zweigen.  >

Juni 2013: An der 
Schweizerischen Na-
tionalen Ausstellung 
in Lugano.

Giugno 2013 alla 
Mostra Nazionale 
Svizzera a Lugano. 
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Il cipresso delle paludi descritto in 
queste pagine ha ricevuto un
premio alla Mostra Nazionale 
Svizzara di Lugano nel 2013.
Al limite tra due specie, essendo 
una conifera a foglie decidue, è
stata inserita nella categoria 
„decidua indigena“. Anche se 
sotto l’aspetto botanico è una 
conifera, le sue qualità di bonsai
convincono anche per i suoi 
aspetti di caducifoglia.

che facevano già intravedere un 
ottimo futuro come bonsai (foto 1).
Il cipresso delle paludi o cipresso 
calvo (Taxodium distichum) è una 
conifera della famiglia delle 
Cupressaceae, nativo negli Stati 
Uniti sudorientali.
Il taxodium distichum, è un’essen-
za molto particolare che in 
America vive in terreni paludosi, 
mentre che in climi temperati 
come il nostro diventa deciduo e 
perde le foglie in inverno.
È molto simile alla metasequoia, 
sia per la corteccia sia per il 
fogliame, che però è originaria 
della Cina.
Una caratteristica che distingue la 
metasequoia dal tassodio, sono le 
gemme che si formano all’esterno 
della ramificazione, mentre nella 
maggior parte delle piante la 
gemma si sviluppa all’interno, tra 
la foglia ed il ramo.
Anche per questo motivo, il tassodio 
è più consigliabile per la realizza-
zione di un bonsai; infatti, la 
crescita della metasequoia 
risulterà un po’ innaturale e meno 
elegante di quella del taxodium 
distichum.
Il tassodio, in più, ha un fogliame 
più fine e delicato e in natura, 
quando vive in terreni paludosi o 
sui bordi dei laghi, forma delle 
caratteristiche radici aeree, che si 
chiamano pneumatofori.

L’impostazione nello stile bonsai
Come detto, il tassodio è un’essen-
za particolare; è una conifera che 
perde le foglie, tipo i larici e la 
metasequoia.
Il portamento, nei parchi, è eretto 
formale con una base, per sua 

natura, abbastanza conica, il neba-
ri si allarga e spesso, soprattutto  
se a contatto con l’acqua, forma i 
gomiti (pneumatofori) che gli 
permettono di far respirare le radici.

Ha un portamento formale, ma con 
una ramificazione ed un fogliame 
molto delicati e femminili.
In primavera il fogliame è di un 
verde chiaro luminoso, che in 
autunno si tinge di un bell’aran-
cione.
Sin dall’inizio, il mio intento era di 
impostarlo in uno stile eretto 
formale, che però richiamasse una 
latifoglia.
Decisi perciò di abbassare solo i 
primi due rami e lasciare il resto 
della ramificazione con crescita 
verso l’alto.

Nei primi anni coltivai questa 
pianta con il vaso posto in un  
vassoio pieno d’acqua (solo nella 
stagione estiva) poi con il matu- > 

Testo e foto: 
Nicola “Kitora” Crivelli

La storia di questo cipresso calvo 
inizia nel 1993, quando acquistai 
la pianta in un garden center.
Pur essendo un materiale 
destinato a far bella mostra in un 
giardino, presentava già un’inte-
ressante conicità e molti rami fini, 

Die Sumpfzypresse 
an ihrer ersten 
Präsentation in der 
Ausstellung des 
Bonsai Club Ticino 
im Jahr 1995.

Il taxodium nella 
sua prima esposizi-
one in una mostra 
del Bonsai club Tici-
no nel 1995.
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Laubes. Im Frühjahr erscheinen 
die Blätter in einem leuchtenden 
Grün, während sie sich im Herbst 
zu einem schönen Orange 
verfärben.

Von Anfang an war es meine 
Absicht, einen streng aufrechten 
Baum zu gestalten, der wohl in 
seiner Form eher an einen 
Laubbaum erinnert. Ich beschloss, 
nur die ersten zwei Äste zu 
senken, während der Rest der 
Verzweigung aufwärts wächst.
Während der ersten Jahre stellte 
ich die Pflanze den Sommer über 
in ein mit Wasser gefülltes Tablett. 
Mit zunehmender Reife des 
Baumes verzichtete ich aber 
darauf, da das Wasser die Pflanze 
zu kräftig hätte werden lassen 
und die Äste viel zu dick gewor-
den wären. Entsprechend ihrer 
Natur bleibt sie eine wasserlie-
bende Pflanze, die es schätzt, oft 
gegossen zu werden.   > 

Deshalb eignet sie sich sehr gut 
für die Bearbeitung zum Bonsai. 
Sie wirkt dank ihres feinen 
Blattwerks natürlicher und 
eleganter als der Urweltmammut-
baum. Und falls sie in einer 
sumpfigen Umgebung wächst, 

bilden sich auch die charakteristi-
schen Luftwurzeln, Pneumatofo-
ren genannt.

Die Gestaltung als Bonsai
Wie bereits erwähnt ist die 
Sumpfzypresse eine ausserge-
wöhnliche Koniferen-Art. Sie 
verliert nämlich ihre Blätter wie 
die Lärche oder der Urweltmam-
mutbaum. In Parks findet man sie 
meist in streng aufrechter Form, 
konisch und mit einem verbreiter-
ten Nebari. Zusätzlich bildet sie, 
wenn sie im Wasser steht, ellenbo-
genartige Luftwurzeln (Pneuma-
toforen), die die Atmung des 
Wurzelwerks ermöglichen. 

Ihre geradlinige und strenge 
Erscheinung kontrastiert mit der 
femininen und feingliedrigen 
Struktur der Verästelung und des 
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1998.

Bilder der Sumpfzyp-
resse am Crespi-Cup 
in Lugano im Mai 
2003.

Foto del tassodio in 
un’edizione della 
Crespi Cup a Lugano 
nel maggio del 2003.
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rare della pianta abbandonai il 
sottovaso pieno d’acqua perché 
rendeva la pianta troppo vigorosa 
ed ingrossava troppo velocemente 
i rami.
Naturalmente rimane un’essenza 
amante dell’acqua, perciò soggetta 
a frequenti innaffiature.

Nello stile eretto formale, chokkan, 
risulta molto difficile individuare 
la direzione dell’albero, come si 
può vedere in queste prime foto la 
direzione era ancora incerta.
Il vaso adatto ad un eretto formale 
è sicuramente un vaso di tipologia 

SHIN (formale) rettangolare, dalle 
linee forti e squadrate.
Prima di trovare il vaso giusto, 
però, ci vollero diversi passaggi in 
diversi vasi. Volevo un vaso 
rettangolare ma un po’ morbido e 
femminile.

La scelta del vaso
Il primo vaso andava bene per la 
coltivazione (foto 2 e 3), essendo 
abbastanza profondo, poi passai 
ad un vaso molto simile ma più 
basso, la tonalità rossiccia della 
ceramica si sposava con la cortec-
cia rossiccia del tassodio. 

Ein erste Gestaltung, Mai 2005: 
Die Richtung des Baumes zeigt 
immer noch nach links. 
Beistellpflanze: Schachtelhalm 
mit Zwergbambus erinnern an 
eine feuchte, sumpfige Umge-
bung.

Un primo allestimento:  Maggio 
2005, la direzione dell’albero è 
ancora verso sinistra. 
Elemento d’accompagnamento, 
l’equiseto nano e bambù nano, 
richiama un ambiente umido, 
palustre.

Der Grünbereich ist noch wenig 
verzweigt und ungeordnet.

La vegetazione è ancora poco 
ramificata e disordinata.

Schalenwahl: 
Die gestaltete 
Sumpfzypresse in 
einer neuen Schale, 
Oktober 2005. Rechts 
zum Vergleich in der 
definitiven Schale 
von Brian Albright, 
März 2008.

La scelta del vaso: 
L’allestimento del 
taxodium nel suo 
nuovo vaso nel’otto-
bre 2005. A destra il 
confronto con il vaso 
definitivo di Brian 
Albright nel marzo 
2008.

Con lo svilupparsi della ramifica-
zione il vaso sembrò diventare 
piccolo, come una scarpa stretta 
(foto 4– 8).
Passai perciò in un vaso molto più 
ampio e basso, dai bordi smussati, 
la forma ed il colore non erano 
male ma la fattura denotava la 
produzione cinese di bassa qualità 
(foto 9). 

Infine trovai il vaso giusto, un vaso 
di Bryan Albright, fatto a mano, 
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Im strengaufrechten Stil, dem 
Chokkan, ist es sehr schwierig 
dem Baum eine Richtung zu 
geben. Auf den ersten Fotos sieht 
man, dass die Richtung hier noch 
unbestimmt ist. 

Die Wahl der Schale
Die passende Schale für einen 
streng aufrechten Baum ist 
sicherlich eine aus der formalen 
Shin-Typologie: rechteckig mit 
klaren Linien und Kanten. 
Ich machte mich auf die Suche 
nach einer rechteckigen Schale 
– allerdings mit einer etwas 
sanfteren und femininen Note.
Die erste Schale genügte für die 

Kultivierung (Foto 2 und 3), da sie 
die benötigte Tiefe hatte. Danach 
ersetzte ich sie durch eine ähnli-
che, aber viel flachere Schale mit 
einem rötlichen Farbton, der zur 
rötlichen Rinde des Baumes passt. 
Mit der Entwicklung der Verzwei-
gung wirkte auch diese Schale 
bald zu klein – ungefähr so, wie 
wenn ein Schuh zu drücken 
beginnt (Foto 4-7).

10
Mai 2005, Vivina-
tura – Castelnuovo 
Rangone, Italien. 
Die richtige Schale 
hatte ich, aber der 
passende Tisch fehlte 
noch.

Maggio 2005, Vivina-
tura – Castelnuovo 
Rangone, Italia.
Il vaso c’era, il tavoli-
no non ancora.

Winter 2005: Eine 
Konifere, die aus 
milderem Klima 
stammt, sollte im 
Winter eigentlich 
geschützt werden.

Inverno 2005, essen-
do una conifera ori-
ginaria di zone miti, 
è meglio proteggerla 
in inverno.

November 2006: Die feine 
Verzweigung, die die Sumpfzy-
presse bekommen kann, ist aus-
sergewöhnlich. Es ist für einen 
laubabwerfenden Nadelbaum 
wichtig eine feine und gepflegte 
Verzweigung zu haben.

Particolare della fine ramifica-
zione che si riesce ad ottenere 
con il taxodium.
È importante che una conifera 
decidua abbia una ramificazio-
ne fine e curata.

11

Danach wechselte ich zu einer 
niedrigeren Schale mit grösserer 
Fläche und mit abgerundeten 
Kanten. Form und Farbe passten 
nicht schlecht, doch die Verarbei-
tung liess auf eine mindere 
Qualität aus chinesischer Produk-
tion schliessen (Foto 8).
Endlich fand ich dann die richtige 
Schale. Ein handgefertigte Schale 
von Bryan Albright mit einer 
hellen Glasur auf einem dunklen, 
rauen Tongemisch (Foto 9).
Diese Schale entsprach genau 
meiner Vorstellung einer Sumpf-
landschaft, obwohl ich mir auch 
eine mit azurblauer Glasur hätte 
vorstellen können, die ebenfalls 
an eine Wasserlandschaft errin-
nert hätte. Aber die aktuelle 
Schale hat viel mehr Wabi Sabi 
und ist rustikaler, herbstlicher.  >

12
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con una smaltatura chiara su un 
impasto di ceramica scura grezza 
(foto 10). 
Questo vaso mi ricordava proprio 
un paesaggio palustre, non avrei 
escluso anche una smaltatura 
blu-azzurra, che avrebbe richiama-
to un paesaggio lacustre, ma il vaso 
attuale è molto di più Wabi Sabi, 
più austero, più autunnale.  >  
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März 2008. Endlich umgetopft 
in die Schale meiner Wahl.

Marzo 2008. Finalmente rinva-
sato nel vaso che cercavo.

Die Ausstellung im März 2007  
in Abano Terme.

Nel marzo del 2007 fu esposto  
a  Abano Terme.

Bonsaiautumn 2008, 
Olten.

Ausgestellt an der «X 
Mostra Bonsai-Suise-
ki», Coordinamento 
Bonsai Piemonte-
Lombardia, gewinnt 
sie den 2. Platz in  
der Kategorie Nadel-
baum.

Esposto alla “X Mostra 
Bonsai-Suiseki“, 
Coordinamento 
Piemonte-Lombardia, 
vince il 2° posto nella 
categoria conifere.
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Im Januar 2009 entschied ich, dass es Zeit 
war, diesen Baum fein zu drahten. 
Obwohl ich bei Laubbäumen die Verzwei-
gung vorwiegend mit Schneiden erreiche, 
gibt es in der Entwicklung jeweils einen 
Punkt, an dem die Verzeigung geordnet 
werden muss – gerade bei einem strengen 
Stil wie dem Chokkan.
Unten: Ausschnitte der gedrahteten Ver-
zweigung.

Nel Gennaio del 2009, decisi che era tempo 
di dare una filatura fine a questa pianta.
Anche se con le latifoglie, lavoro prevalen-
temente di potatura, ad un certo punto 
una riordinatina della ramificazione fine 
ci vuole, soprattutto in uno stile formale 
come il chokkan.
Sotto: Particolare della ramificazione 
filata.

Das Taxodium an der Ausstellung in Gonganza im März 2009.

Il taxodium esposto a Gonzaga nel marzo 2009.
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September 2009, die Sumpfzypresse 
nimmt ihre Herbstfärbung an.

Settembre 2009, il tassodio inizia ad assu-
mere la colorazione autunnale.

Detail der Beistellpflanze: Buschwindrös-
chen – eine wilde Anemone.

Particolare dell’elemento d’accompagna-
mento, anemone selvatico.

In Gonganza wird mir immer dieselbe 
Ausstellungsfläche zugeteilt. Neben der 
Sumpfzypresse stellte ich auch meine Pinus 
pentaphylla var. Kokonoe aus.

Sempre a Gonzaga ecco il mio spazio 
espositivo; oltre al taxodium esposi il mio 
pentaphylla var. Kokonoe.
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Rhythmus
Eine Besonderheit, die ich mir von 
Anfang zu verinnerlichen versuch-
te, ist der Rhythmus (japanisch: 
MA) innerhalb der Verzweigung. 
Weil das Profil sehr dreieckig 
wirkt, versuchte ich stets, diese 
Form mit leeren und vollen 
Bereichen innerhalb der Baumkro-
ne aufzulockern.
Ein weiterer Trick, diese Strenge 
zu vermeiden ist, mit der Länge 
der Äste zu variieren. Der erste Ast 
braucht nicht immer der längste 
≠zu sein.    

November 2009, die herbstlichen Färbungen.

Novembre 2009, le colorazioni autunnali.
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In Frühling 2010 wurde sie erneut umgetopft 
um ein besseres Nebari zu erzielen, das sehr 
wichtig ist für den streng aufrechten Stil.

Nella primavera del 2010 l’ho rinvasato con 
l’obbiettivo di migliorare il nebari, molto 
importante nello stile eretto formale.
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Ritmo
Una caratteristica che ho sempre 
cercato di imprimere in questa pia-
nta, è il ritmo (MA in giapponese) 
nella ramificazione, pur avendo un 
profilo molto triangolare, ho 
sempre cercato di rompere questa 
triangolarità della chioma, con 
vuoti e pieni. 
Un altro trucco per evitare una 
chioma troppo triangolare è quello 
di variare la lunghezza dei rami, il 
ramo più lungo non deve per forza 
essere il primo ramo.    

November 2013: Hier zwei der letzten Fotos 
der Sumpfzypresse im Herbstkleid.

Novembre 2013. Ecco due delle ultime foto 
del taxodium in veste invernale. 
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