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Aktuelles Monatsthema März 2016:  
 
Weltweit über 1.000 Agapanthus-Sorten 
 
Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Internetseiten, 

 

was waren das doch noch überschaubare Zeiten, als Agapanthus-Begeisterte zur Jahr-
tausendwende in Erhardt’s  „Pflanze gesucht?“ für den deutschsprachigen Raum aus 

dem Jahr 2000 blättern konnten und dort 43 Agapanthus-Sorten nebst Bezugsquellen 
fanden.  Wer europaweit forschte, dem bot der britische „Plant Finder“ der Royal 
Horticultural Societey (RHS) allerdings bereits 1994 immerhin schon 57 namentliche 

Sorten.  Hinzu kamen in beiden Listen einige botanische Unterarten ohne Sortenna-
men. Beides war für Liebhaber wie Fachleute immer noch durchaus überschaubar. 

Und für die Agapanthusfarm war es möglich, nahezu das komplette Angebot zu kulti-
vieren und vorrätig zu halten. 
 

Mittlerweile aber kommen Jahr für Jahr in größerer Zahl neue Sorten auf den Markt 
ohne dass die alten komplett verschwinden. Das Ergebnis ist eine ausufernde Zahl von 

Agapanthussorten. Wir haben uns in den Wintermonaten mal bemüht alles aufzulis-
ten, was an Sorten so den Eingang in Bestandlisten, Angebote, Beschreibungen und 
Erwähnungen gefunden hat. Es sind demnach weltweit mindestens 1.015 Agapanthus 

als Sorten benannt und diese Zahl erhebt keineswegs den Anspruch auf Vollständig-
keit. Dabei mitberücksichtigt sind übrigens schon verschiedene Schreibweisen dersel-

ben Sorte sowie Synonyme (Namensgleichheiten, soweit bekannt). 
 
Das ist natürlich eine Größenordnung, die mit vertretbarem Aufwand nicht mehr zu 

handhaben ist. Die Mehrzahl dieser Sorten ist auch mit Abbildung im Internet zu fin-
den, was zu der Bemerkung meinerseits führt, dass sich manche Anbieter über die 

Gartenwürdigkeit ihres Angebotes Gedanken machen sollten. Es gibt viele tolle neue 
Sorten, aber offensichtlich auch etliche, die bei uns im Bestand der Sämlinge aus der 
Züchtung wahrscheinlich sofort aussortiert würden. 

 
Fall es Sie interessiert: Wir haben neben unserer eigenen Bestandsliste (derzeit 259 

Sorten) Agapanthusangebote, Listen, Bücher und uns vorliegendes Material aus fol-
genden Ländern gesichtet: Deutschland, Niederlande, Großbritannien, Irland, Belgien, 
Frankreich, Schweiz, Italien, USA, Südafrika, Japan, Australien und Neuseeland. 

 
Bei allem Frust über die schiere Anzahl besitzt diese Zusammenstellung übrigens für 

uns doch einen positiven Nebeneffekt: Wenn wir nun eine neue Sorte benennen 
möchten, wissen wir ziemlich genau, welche Sortennamen es schon gibt und können 

so von vornherein Dopplungen vermeiden. Nichts ist so ärgerlich als eine Pflanze zu 
benennen, um dann später festzustellen, dass es schon andere Agapanthus unter die-
sem Namen gibt. In einigen Fällen sind ja leider durchaus sehr unterschiedliche Sor-

ten unter gleichem Namen im Umlauf (jüngstes Beispiel: Blue Ice). Dies ist umso 
mehr von Bedeutung, da nur relativ wenige Agapanthussorten namensrechtlich ge-

schützt sind. 
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Die Agapanthusfarm wird auch weiterhin vielversprechende gute und neue 
Agapanthussorten in den Bestand aufnehmen und bei Gelegenheit auch an dieser 

Stelle darüber berichten. Von der Zielsetzung eines vollständigen Schaubestandes al-
ler weltweit angebotenen Agapanthus müssen wir uns aus sicherlich verständlichen 
Gründen allerdings endgültig verabschieden. Diese Zeiten sind vorbei. 

 
Mehr denn je gilt nun auch für Agapanthus die „Qual der Wahl“. 

 
Mit herzlichen Grüßen, 

 

Ihr   Martin Pflaum 


