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Blau in den schönsten Tönen

Dominant thronen die üppig besetzten Blütenrispen des Hahnen-

fuchsgewächses über anderen Blumen. Wer das Farbenspiel der Rit-

tersporne im Morgengrauen, im Abendlicht oder vor einem Gewitter 

erlebt hat, versteht, warum Blau eine mystische Farbe ist. 

Rittersporn tönt nach Kampf und Krieg. 
Einen viel hübscheren Namen haben die Bota-
niker: Für sie erinnern die Blütenknospen an 
einen Delphin, der aus dem Meer auftaucht. 
Deshalb heissen die zauberhaften Blumen in 
der Fachsprache Delphinium.
Blau wie das Meer und der Himmel in all 
ihren schillernden Schattierungen ist beim 
Rittersporn die tonangebende Farbe. Ge-
nauso edel ist Rittersporn aber auch in Perl-
weiss sowie in sämtlichen Rosatönen von hell 
bis dunkel.
Obwohl bereits in die Jahre gekommen, ge-
hören die Rittersporne des deutschen Züch-
ters Karl Foerster (1874 – 1970) nach wie vor 
zu den schönsten. Er gab ihnen so poetische 

meilenweit! Bis die Staude etwa 20 Zentimeter 
hoch ist, muss man sie schützen. Zum Beispiel 
mit einem «Schneckenkragen», der den Kriech-
tieren den Zutritt verwehrt. Oder man pfl anzt 
Thymian oder Lavendel zu ihren Füssen, die als 
natürliche Schneckenbarrieren dienen.

Rittersporn braucht Abstand, hohe Sorten 
mindestens 80, niedrigere 60 Zentimeter. Mit 
dieser «Ellbogenfreiheit» setzen sich nicht nur 
die einzelnen Blütenrispen optimal in Szene; 
sie ist auch wichtig für gesunden Wuchs. Bei 
zu dichtem Stand muss mit Blattfl eckenkrank-
heit oder Mehltau gerechnet werden.

Schnitt für eine zweite Blüte

Sobald die letzte Blüte des mehrjährigen Rit-
tersporns verwelkt ist, wird der Stängel so 
tief wie möglich abgeschnitten. Die Pfl anze 
mit Kompost oder Blumendünger versorgen 
und bei Trockenheit wässern. Zum Sommer-
ausklang blüht die Staude dann ein zweites 
Mal und lockt unzählige Bienen und Hum-
meln zum Nektarschmaus.
Staudenrittersporn bleibt etwa fünf Jahre am 
gleichen Platz. Erst wenn die Blühwilligkeit 
nachlässt, wird die Pfl anze im Herbst ausge-
graben, geteilt und versetzt. Vermehrt wird 
aber auch durch Aussaat im Juli und Au-
gust. 

Edith Beckmann

Namen wie «Gletscherwasser» (eisblau mit 
weissem Auge), «Völkerfrieden» (leuchtend 
enzianblau) oder «Perlmutterbaum» (hell-
blau-rosa mit dunklem Auge).
Doch nun buhlen neue Züchtungen um die 
Gunst von Blumenfreundinnen. Etwa die Ju-
piter-Züchtungen mit der himmlisch blauen 
«Sky Blue» und der leuchtend enzianblauen 
«Blue» sowie einer weissen und pinkfarbenen 
Sorte. Diese neuen Rittersporne sind ausge-
sprochen standfest und benötigen höchstens 
an windexponierter Lage eine Stütze. Info 
und Bezugsquellen: www.rittersporn.ch

Vorsicht: Schneckenfutter!

Wer sich über die extravaganten Blumen 
freuen will, fi ndet jetzt blühende Pfl anzen 
im Handel. Farbe, Form und Wuchshöhe er-
möglichen somit die perfekte Wahl. In so ge-
nannten Containern gezogen, lassen sie sich 
problemlos versetzen, bevorzugt an einen 
sonnigen, windgeschützten Platz.
Aber aufgepasst: Für Rittersporn, genauso wie 
für Dahlien und Tagetes, kriechen Schnecken 

DER GRÜNE DAUMEN

Irisierende Mystik im Staudenbeet: Je nach Lichteinfall schillern die Blütenfarben 

des Rittersporns. 

Himmelblauer Superstar: Jupiter-Ritter-

sporne wie «Sky Blue» sind ausgespro-

chen standfest, robust und winterhart. 
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