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Aktuelles Monatsthema Juni 2016:  
 
Was für einen Agapanthus habe ich? 
 
Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Internetseiten, 
 

vielleicht mag Ihnen die Überschrift dieses Monats merkwürdig erscheinen, aber Sie 

glauben gar nicht, wie oft der Agapanthusfarm genau diese Frage gestellt wird. 

 

Da hat nun jemand im Baumarkt, im Gartencenter oder auch in einer Gärtnerei end-

lich einen Agapanthus erstanden, mit Laub und gelegentlich schon in Blüte. Oft ist 

auch ein Bild mit einer Blüte und manchmal sogar ein Etikett mit einem Sortennamen 

dabei. Im optimalen Fall stehen auf der Rückseite des Etiketts ergänzend nähere In-

formationen zu dieser Pflanze und ihrer Pflege. In vielen Fällen ist leider genau dies 

nicht der Fall (bei uns erhalten Sie beim Kauf eine Info-Broschüre mit allem Wissens-

werten zu Agapanthus). Das Personal der Verkaufseinrichtungen kann da in der Regel 

auch nicht viel weiterhelfen, was angesichts der Vielfalt des gesamten Pflanzensorti-

ments heutzutage auch durchaus verständlich ist. Niemand kann alles wissen. 

 

Und dann kommen diese Menschen zu uns und möchten wissen, was für einen 

Agapanthus sie denn da eigentlich gekauft haben. Besonders interessiert dabei die 

Frage: Ist die Pflanzen laubeinziehend oder immergrün? Dies ist ja eine sehr prakti-

sche und überaus wichtige Information für die richtige Überwinterung. 

 

Wenn ein Sortenname angegeben ist, lässt sich fast immer schnell und ohne weiteres 

Nachschauen eine Antwort geben. Die Agapanthusfarm kennt eigentlich alles, was auf 

dem hiesigen Markt aktuell so im Angebot ist. 

 

Auch kein großes Problem stellen mitgebrachte Agapanthus aus Madeira dar. Bei die-

sen ist durchweg davon auszugehen, dass es sich um immergrüne Pflanzen handelt. 

 

Bei allen anderen Agapanthuspflanzen ist näheres Hinschauen erforderlich. Und das 

können Sie, liebe Leserinnen und Leser dieser Zeilen, im Bedarfsfall auch selbst mit 

einiger Aussicht auf Erfolg tun: 

 

Bei laubeinziehenden Agapanthus sind die ersten neuen Austriebsblättchen an der Ba-

sis der einzelnen Blattsprosse fast immer sehr kurz, nur wenige Zentimeter. Erst nach 

diesen Schaftblättern (botanisch korrekt: schaftartige Niederblätter) erscheinen die 

normalen langen Blätter. Wenn diese kurzen Schaftblätter vorhanden sind, handelt es 

sich zweifelsfrei um einen laubeinziehenden Agapanthus. Auf die Art oder gar die ein-

zelne Sorte sind allerdings keine Rückschlüsse möglich. Beide mit ihren Kultivarform-

en bei uns erhältlichen laubeinziehenden Arten (Agapanthus campanulatus und 

Agapanthus inapertus) verhalten sich so. 
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Immergrüne Agapanthus hingegen entwickeln nie die kurzen Schaftblätter nach dem 

Winter. Auch die ersten nach der Winterruhe neu wachsenden Blätter werden direkt so 

lang wie die vorhergehenden Blätter. 

 

Besonders gut erkennbar ist dieses Unterscheidungsmerkmal bis Mai/Juni. Danach 

wird es mitunter schwierig, weil manche der kurzen Schaftblätter nur relativ kurzlebig 

und im Laufe des Sommers schon wieder vergangen sind. 

 

Danach hilft dann eigentlich nur noch abwarten: Wenn alle Blätter im Herbst eintrock-

nen und vergehen, dann ist es halt ein laubeinziehender Agapanthus. Wenn man sich 

nicht sicher ist, sollte man unbekannte Agapanthus vorsichtshalber erst mal behan-

deln als ob sie immergrün wären. Dann sind Sie auf der sicheren Seite. 

 

Aber Sie wissen ja jetzt auf was Sie in der ersten Jahreshälfte achten können, falls 

Ihnen wirklich unklar sein sollte, was für einen Agapanthus Sie besitzen. Und Sie kön-

nen die Überwinterung dann gleich von vornherein passend organisieren. 

 

Noch ein Hinweis zum Abschluss dieses Themas: Manchmal wird die Vermutung geäu-

ßert, die Zugehörigkeit ließe sich an der bloßen Form der Blätter ablesen. Agapanthus 

mit breiteren Blättern seien immergrün, solche mit schmaleren Blättern laubeinzie-

hend. Das ist zwar tendenziell richtig, aber nicht immer. Mittlerweile gibt es sowohl 

bei immergrünen wie auch bei laubeinziehenden Agapanthus sowohl sehr breite als 

auch extrem schmale Blätter. Bei weltweit über 1.000 Sorten sind hier wie dort inzwi-

schen fast alle Varianten der Blattbreite anzutreffen. Die Schaftblätter sind deswegen 

das eindeutige Unterscheidungsmerkmal. 

 

Da alle Agapanthus mit ihren Eigenschaften untereinander kreuzbar sind, gibt es auch 

einige wenige Sorten, die sich von Ihren Merkmalen her halbimmergrün verhalten. 

Der Vollständigkeit halber sei dies hier mit erwähnt. Diese Fälle sind dann wirklich nur 

vom Spezialisten identifizierbar. 

 

Mit herzlichen Grüßen 

Ihr   Martin Pflaum 


