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Aktuelles Monatsthema Januar 2016:  
 
Agapanthuspflege nach warmem Dezember 
 
Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Internetseiten, 

 

der vergangenen Dezember 2015 hat witterungstechnisch alle Rekorde seit Beginn der 

regelmäßigen Wetteraufzeichnungen gesprengt. Im Durchschnitt war er –zumindest 

hier im Rheinland– mehr als 5 Grad zu warm; Frost und Schnee waren Fremdworte. 

Der zweite Weihnachtstag brachte gar Temperaturen von 15 Grad im Schatten, selbst 

nachts blieben die Temperaturwerte teilweise zweistellig. Beim Neujahrsspaziergang 

sahen wir sowohl noch blühende Rosen als auch erste bereits blühende Scheinquitten 

und Forsythien. 

 

Unsere Agapanthus (und vielleicht auch Ihre) stehen fast alle im Gewächshaus. Hier 

wurden bei Sonnenschein trotz voller Lüftung Temperaturen bis zu 20 Grad erreicht. 

Für die laubeinziehenden Agapanthus scheint damit der Winter vorbei zu sein. Vor al-

lem die ohnehin früh austreibenden Sorten wie Arctic Star oder Chica’s  Blue haben 

bereits mehrere Zentimeter lange Neublätter entwickelt. 

 

Diese Entwicklung ist mit Sorge zu betrachten. Normalerweise beginnt der Neutrieb 

auch unter geschützten Bedingungen erst sehr langsam und unter relativ kühlen Be-

dingungen Ende Februar/Anfang März. Jetzt in der Wärme geht es sehr schnell. Das 

Gewebe ist dementsprechend weich und bei einem späteren  Kälteeinbruch dann ent-

sprechend empfindlich. Was bedeutet dies für die weitere Pflege in diesem Winter? 

 

Bei den laubeinziehenden Agapanthus – die normalerweise bis zum Austrieb in trocke-

nem Zustand durchaus einige Frostgrade vertragen und auch dunkel stehen können – 

ist es erforderlich, sie ans Licht zu stellen und erst mal weiter trocken zu halten, sonst 

werden die neuen Blätter sehr schnell sehr lang und stabilisieren sich im weiteren Jah-

resverlauf dann auch nicht mehr entscheidend. 

 

Der Standort soll so kühl wie möglich sein, es darf auch draußen die freie Luft sein, 

aber -und das ist jetzt wichtig- unbedingt frostfrei. Schon geringe Fröste können die 

empfindlichen weichen Blattspitzen beschädigen und für den Rest des Jahres wäre 

dann mit unansehnlich brauen Blattspitzen der Pflanzen zu rechnen. Eventuell ausge-

pflanzte Exemplare sind bei Frost noch besser zu schützen als normalerweise erforder-

lich. 

 

Bei den immergrünen Agapanthus ist ja ohnehin helle und kühle, aber frostfreie 

Überwinterung angesagt. Wagemutige haben ihre Pflanzen bisher einfach noch drau-

ßen gelassen. An geschützten Stellen im Freiland stehende Kübelpflanzen haben auch 
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 angesichts der bisher milden Witterung die Zeit bis Ende Dezember zwar schadlos 

überstanden, müssen aber trotzdem unter Schutz gebracht werden, sobald erste Frös-

te angekündigt werden. Es wäre sehr ungewöhnlich, wenn der bisher zumindest im 

Westen Deutschlands extrem milde Winter direkt in einen frostfreien Frühling über-

geht. 

 

 

Wo immer möglich, sollte das Überwinterungsquartier bei frostfreiem Wetter gut ge-

lüftet werden. So bleiben die Temperaturen relativ niedrig, die Pflanzenentwicklung 

verläuft dadurch abgeschwächt, Luftbewegung verbessert das Raumklima und poten-

tiell vorhandene Schädlinge können sich langsamer vermehren. 

 

Wenn die Agapanthen zusammen mit anderen Pflanzen überwintert werden, die bei 

wärmeren Temperaturen im Winter keinesfalls austrocknen dürfen, dann sollte der 

Versuchung widerstanden werden, auch den Agapanthus etwas vermeintlich Gutes zu 

tun und ihnen auch etwas Wasser zukommen zu lassen. Der Wasserschlauch sollte 

jetzt im Januar unabhängig von der Witterung draußen in jedem Fall einen großen Bo-

gen um alle Agapanthus machen. 

 

Spannend wird die Entwicklung des Blühverhaltens der Schmucklilien im nächsten 

Sommer sein. Normalerweise brauchen Agapanthus einen längeren Kühlereiz, um si-

cher Blüten anzusetzen. Es wird abzuwarten sein, ob der Januar und Februar mit eher 

niedrigen Temperaturen noch ausreichend Einfluss auf die Anlagen der Pflanzen neh-

men können. Hier hilft nur abwarten. 

 

Allen Leserinnen und Lesern dieser Zeilen wünsche ich ein gutes Jahr 2016! 

 
Mit herzlichen Grüßen, 

 

Ihr   Martin Pflaum 


