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Aktuelles Monatsthema August 2016:  
 
Sortenverwässerung durch Meristemvermehrung 
 
Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Internetseiten, 
 

seit einigen Jahren ist die Meristemvermehrung von Agapanthussorten durch große 

Staudenfirmen üblich. Dies erfolgt in Europa vor allem in den Niederlanden, Großbri-

tannien, Frankreich und Belgien; in Deutschland sind mir bisher keine Firmen bekannt, 

die dies mit Agapanthus in größerem Maße und erfolgreich durchführen. Bei dieser 

Vermehrungsmethode wird ein kleiner teilungsfähiger Zellverband in entsprechenden 

Nährmedien behandelt, wodurch rasch Tausende von neuen und theoretisch erbgut-

gleichen Pflanzen erzielt werden können. Für neue Sorten, die in großer Anzahl schnell 

auf den Markt gebracht werden sollen, ist das heutzutage Standard bei Stauden und 

anderen auf herkömmlichem Wege  nur langsam vermehrbaren Zier- und Nutzpflan-

zen. 

 

Die Agapanthusfarm selbst lässt (noch) keine Meristemvermehrung durchführen. 

Dennoch kommen wir mit entsprechenden Pflanzen in Berührung. Das sind vor allem 

solche, die als geschützte Sorten registriert sind und ohne entsprechende Lizenz nicht 

selbst vermehrt werden dürfen. Bei diesen Sorten halten wir uns auch strikt daran und 

kaufen die entsprechenden Sorten im Großhandel zu. Eigene Lizenzvermehrung lohnt 

sich für uns als kleine Gärtnerei nicht. 

 

Seit Jahren beobachten wir nun diese Pflanzen aus Meristemvermehrung. Auch  die 

laufende Agapanthusblütezeit neigt sich nun dem Ende entgegen und bestätigt erneut 

unseren zwiespältigen Eindruck: Einerseits können auf diese Weise wunderbare neue 

Sorten schnell an viele Gartenfreunde weitergegeben werden (was sonst Jahrzehnte 

dauern würde, da zunächst durch Teilung von Hand ein größerer Vermehrungsbestand 

aufzubauen wäre). Andererseits, und das ist der sehr kritisch zu sehende Aspekt, ha-

ben wir die Erfahrung gemacht, dass die Pflanzen aus Meristemvermehrung eben doch 

nicht durchgängig völlig identisch mit der Mutterpflanze sind. 

 

Außer der Beobachtung, dass vor allem jüngere Pflanzen aus Meristemvermehrung 

mitunter plötzlich und ohne erkennbaren Grund zusammenbrechen und eingehen (was 

bei den eigentlich sehr robusten Agapanthus im Falle der Teilung von Hand so gut wie 

nie passiert) ist vor allem bedenklich, dass etwa 1-5 % der Meristempflanzen von der 

Mutterpflanze abweichen. Das sind in der Mehrzahl sehr geringe Abweichungen, die 

nur guten Agapanthus-Fachleuten auffallen und im allgemeinen Handel wahrscheinlich 

gar nicht bemerkt werden. Aber es sind eben doch Unterschiede. Diese Pflanzen wer-

den dann im Privatbereich, der in der Regel auch von den Schutzrechten nichts weiß 

(auch wenn das auf den Etiketten steht), weiter vermehrt und weitergegeben. Und so 

sind dann verschiedene Klone einer Sorte unterwegs, die halt nicht 100%ig der Mut-

tersorte entsprechen. 
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Das stellt Pflanzensammler natürlich vor ein Dilemma. Wenn bisher z.B. ein „Black 

Pantha“ wirklich ein „Black Pantha“ war, dann gibt es nun ein halbes Dutzend leicht 

abweichende Typen, die alle als weiterhin als „Black Pantha“ unterwegs sind, aber 

eben doch nicht völlig identisch mit der Stammsorte sind.  Diese müssten eigentlich 

dann als besondere Klone, Herkünfte, Typen, Mutanten oder was auch immer be-

zeichnet werden.  Eine solche Atomisierung von Sorten ist natürlich Quell von viel 

Frust. Die Sorten werden schlichtweg verwässert und die Sortenbestimmungen noch 

schwieriger als sie es mitunter jetzt schon sind. 

 

Das Phänomen ist ja auch bei anderen Pflanzen zu beobachten und geht bis in die Ge-

hölze. So bietet zum Beispiel der Reisermuttergarten für Obstsorten in Bonn allein von 

der Sorte „Cox Orange“ fünf verschiedene Mutanten oder Klone als Edelreiser an. Bei 

einem engen Markt wie den Agapanthus wäre es einfach nicht leistbar, womöglich gar 

Dutzende verschiedener „Untersorten“ von Black Pantha  und von -zig weiteren Sorten 

zu listen. Früher oder später ist eine solche Variationsbreite von ähnlichen Formen 

vorhanden, dass eine solche Sorte dann  leider einfach verbrannt ist. 

 

Eine weitere Beobachtung zur Meristemvermehrung aus England macht darüber hin-

aus sehr stutzig: Bei der eigentlich sehr guten Sorte „Northern Star“ (eine laubeinzie-

hende blaue Agapanthussorte des Züchters Dick Fulcher) wurde wohl 

Meristemvermehrung mit Material aus selbst so herangezogenen Pflanzen  vorge-

nommen. Das Ergebnis waren deutlich kleinere und anfälligere Pflanzen als früher. Die 

Agapanthusfarm hat gar eine Anfrage erreicht, ob wir im Bedarfsfall noch über eine 

Original handgeteilte Mutterpflanze verfügen. Unsere „Northern Star“-Schaupflanze ist 

in der Tat schon sehr alt und stammt noch aus der Vormeristemvermehrungsära 

(steht bestimmt nicht im Duden: welche schönen Wortschöpfungen die deutsche 

Sprache doch erlaubt!). Wir werden sie auf jeden Fall als Original-Sortenrelikt hegen 

und pflegen. 

 

Nicht immer sind die Veränderungen nur marginal: Einzelne Pflanzen aus 

Meristemvermehrung wechseln sogar die Farbe. Bekannt sind z.B. einzelne rein weiß 

blühende Exemplare von „Purple Fountain“ und „Glenavon Fragrant“ (letztere in Eng-

land schon als „White Avon“ benannt). Von den weißen Sorten „Gletsjer“ und „Polar 

Ice“ gibt es einzelne blaue Exemplare. Diese Pflanzen sind in Blatt, Blütenform und 

gesamtem Habitus völlig identisch mit der Stammsorte, besitzen aber halt eine kom-

plett andere Blütenfarbe. Nach den Erfahrungen der Vorjahre lassen wir diese aus ex-

ternen Quellen stammenden Pflanzen nun erst einmal blühen, damit beim Verkauf Si-

cherheit besteht. Bei „Megan‘s  Mauve“ und „Inapertus nigrescens“ konnten wir bei 

einzelnen Pflanzen zudem jeweils auffallend abweichende Blätter registrieren. 

 

Auch tauchen immer wieder einzelne panaschierte Pflanzen in den Beständen aus 

Meristemvermehrung auf. Es dürfte nicht mehr allzu lange dauern, bis auch pana-

schierte Formen häufig meristemvermehrter Sorten den Weg zu den Interessierten 

finden. Uns sind z.B. panaschierte Formen der Sorten Sofie, Blue Brush und Maureen 

bekannt. Fachkollegen berichten auch von einzelnen panaschierten Queen Mum und 

Black Magic. 
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Ein weiterer und in dieser Auflistung abschließender Sonderfall ist die Sorte „Dutch 

Seaside“, in England auch als „Carnival Heaven“ im Handel. Diese meristemvermehrte 

Sorte ist ein laubeinziehender Bicolor-Agapanthus. Die blau-weiße Farbverteilung der 

Blüte schwankt von Pflanze zu Pflanze, aber mitunter auch innerhalb einer einzelnen 

Pflanze von Blütenstand zu Blütenstand, ja manchmal sogar zwischen den Einzelblü-

ten desselben Blütenstands. Wer eine solche Pflanze erwirbt, muss mit einem weiten 

möglichen Farbspektrum beim Blühen rechnen. Das macht diese erstmals 2016 -auch 

von uns- angebotene Sorte natürlich auch besonders. Ein interessantes Phänomen 

und es wird spannend sein, ob es gelingt, durch herkömmliche Teilung einheitlicher 

Pflanzen hier einen Vermehrungsbestand mit stabiler Blütenfarbenausprägung zu er-

zielen.  

 

Sie sehen, die Meristemvermehrung besitzt auch so ihre Tücken, bietet Überraschun-

gen und erleichtert dem Pflanzenspezialisten keineswegs immer das Leben. 

 

Mit herzlichen Grüßen 

Ihr   Martin Pflaum 


