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Aktuelles Monatsthema Dezember 2016:  
 
Agapanthus im Schnee? 
 
Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Internetseiten, 
 

immer mal wieder tauchen Veröffentlichungen auf, wonach Agapanthuspflanzen in 

Höhenlagen gedeihen, die jetzt schon tief verschneit sind. Selbst aus dem Botanischen 

Garten Alpinum Schatzalp bei Davos in der Schweiz, immerhin auf fast 2.000 Metern 

Höhe gelegen, wurde uns von dort wachsenden Agapanthus berichtet. Und sogleich 

stellt sich die Frage: Wenn das so ist – vertragen die Agapanthus denn dann nicht 

vielleicht doch sehr viel mehr Kälte als ihnen allgemein zugetraut wird? 

 

Dieser scheinbare Widerspruch zwischen der unwirtlichen europäischen Bergwelt und 

der ungleich milderen südafrikanischen Heimat, wo es selbst im Bergland nur sehr 

moderat frieren kann, lässt sich leicht auflösen. 

 

Zwei Faktoren spielen hier eine Rolle: Einmal liegt in unseren alpinen Höhenlagen in 

der Regel durchgängig über mehrere Monate Schnee, oft sehr hoch. Und Schnee iso-

liert sehr gut; unter einer dickeren Schneedecke friert es kaum und die Pflanzen sind 

gut geschützt. Es gibt durchaus Fälle, wo es in kälteren Wintern im schneefreien 

Flachland einen halben Meter Bodenfrost gibt und im Bergland unter der Schneedecke 

praktisch durchgängig Temperaturen um den Gefrierpunkt herrschen. 

 

Der zweite wichtige Faktor ist der Boden. Manche Bergregion ist im Oberboden sehr 

stark geschottert und es gibt dadurch einen sehr guten Wasserabzug. Manche dieser 

Standorte kennen keine Staunässe und kommen damit den Ansprüchen der 

Agapanthuswurzeln gerade im Winter sehr entgegen. 

 

Es versteht sich von selbst, dass die manchmal an unglaublichem Platz gedeihenden 

Agapanthus laubeinziehender Art sind. Deren Blütezeit liegt dann wegen des späteren 

Austriebs einige Wochen als üblich. Und wenn dann noch der Standort im Detail etwas 

geschützt ist, so dass die gefährliche Zeit der Früh- und Spätfröste überbrückt werden 

kann, dann ist durchaus verständlich, dass Agapanthus auch an ungewöhnlichem Ort 

existieren können und die Überschrift „Agapanthus im Schnee“ eigentlich nur in „Aga-

panthus unter Schnee“ geändert werden müsste, um völlig reale Zustände wiederzu-

geben. 

 

Allerdings, das sind Sonderfälle an Sonderstandorten und keinesfalls zu verallgemei-

nern. Die geschützte Überwinterung ist allemal der sicherere Weg, auch im Gebirge. 

 

Ich wünsche Ihnen eine gute Advents- und Weihnachtszeit und alles Gute für das 

neue Jahr. Mit herzlichen Grüßen, Ihr   Martin Pflaum 


