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Aktuelles Monatsthema Oktober 2016:  
 
Jetzt:  Öffnende Samenkapseln entfernen 
 
Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Internetseiten, 
 

der Oktober zählt zu den klassischen Erntemonaten für heimisches Obst: Äpfel, Birnen 

und Weintrauben können geerntet werden. Aber nicht nur Obst wird reif, sondern 

auch die Agapanthus. Spätestens jetzt beginnen sich die Fruchtkapseln zu öffnen und 

die reifen Samen werden aus der schützenden Hülle entlassen. Das liegt in der Natur 

der Sache und hier sollte bei Bedarf eingegriffen werden. 

 

Dieses Thema hatten wir bereits im vergangenen Oktober (siehe im Archiv unserer 

aktuellen Monatsthemen unter Oktober 2015) aufgegriffen. Aktuelle Beobachtungen 

zeigen aber, dass gar nicht oft genug darauf hingewiesen werden kann! 

 

Denn was passiert, wenn nichts unternommen wird? Die Samen fallen herab, landen 

meist auf dem Oberboden des Pflanzgefäßes, manchmal auch in kleinen Spalten oder 

geraten in die Bodenrisse am inneren Topfrand. Gerade Letzteres ist ein idealer Über-

winterungsplatz bis zur Keimung im Frühling. Erstes Gießen wird die Samen bei war-

mem Frühlingswetter zum Leben erwecken, bald entwickelt sich eine lange Keimwur-

zel und das erste Blatt der (einkeimblättrigen!) Agapanthus erscheint. In Spalten und 

Schlitzen entlang der Topfränder geschieht das oft unauffällig und entsprechend un-

bemerkt.  

 

Bis zum Herbst kann sich hier schon eine neue Kleinstpflanze entwickeln und vor al-

lem unbedarfte Gartenmenschen mögen sich einfach nur darüber freuen, dass hier 

wohl ein kleiner neuer Rhizomspross erscheint. Jetzt hat der junge Sämling gewonnen 

und kann über die Jahre weiter wachsen. 

 

Früher oder später folgt dann die Überraschung: Plötzlich erscheint ein bislang stets 

blauer Agapanthus mit einer weißen Blüte oder umgekehrt. Oder ein völlig anderer 

Blauton als vorher erscheint. Wie das möglich ist: Agapanthussamen fallen nicht echt 

und die Ergebnisse können ein weites Spektrum ergeben. 

 

Wer solche unliebsamen Überraschungen vermeiden möchte ist gut beraten, die Kap-

seln spätestens bei beginnendem Aufplatzen abzunehmen, damit sich die feinen 

schwarzen Samen nicht unkontrolliert selbst aussäen. 

 

Wer hingegen beabsichtigt, die Samen gezielt und bewusst auszusäen, dem sei gera-

ten, rechtzeitig die Samenkapseln  abzunehmen und die Samen nach dem Aufplatzen 

der Kapseln vorsichtig herauszulösen, kühl-trocken zu lagern und im Frühling dann 

selbst auszusäen. Näheres zur Aufbewahrung der Samen finden Sie im Archiv unter 

dem aktuellen Monatsthema vom Oktober 2012. 

http://www.agapanthusfarm.de/aktuelles-monatsthema/aktuelles-monatsthema-oktober-2015.pdf
http://www.agapanthusfarm.de/aktuelles-monatsthema/aktuelles-monatsthema-oktober-2012.pdf
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In jedem Falle ist also zu raten, jetzt auf die beginnende Samenreife bei den Agapan-

thus zu achten.   

 

Mit herzlichen Grüßen 

Ihr   Martin Pflaum 


