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Rittersporn gehört zum Edelsten, was das Staudenreich zu bieten hat, und 

seine Eleganz ist kaum zu übertreffen. Das macht ihn sehr begehrenswert. 

Aber er stellt auch hohe Ansprüche.

B 
esondere Pflegeansprüche 

sind ein Grund dafür, dass 

man Rittersporn (Delphini-

um) trotz seiner Einzigartigkeit im-

mer seltener in den Gärten sieht. In 

einer Zeit, wo alles pflegeleicht sein 

soll, hat eine Staude, die gedüngt, 

gestützt, gewässert und  zurück - 

geschnitten sein will, keinen Platz. 

Eine weitere Ursache für den Rück-

gang von Delphinium ist die An-

fälligkeit auf Schnecken. Trotzdem 

 brechen wir hier eine Lanze für die 

blaublütigen Himmelsstürmer. Sie 

sind zu schön, um ihnen nicht doch 

eine Chance zu geben. Man geht der-

zeit von rund 5000 Sorten aus und  

es kommen laufend neue dazu. Die 

Züchtung begann im 19. Jahrhun-

dert in Europa. Schon bald zeich-

neten sich zwei Richtungen ab: In 

England strebte man nach grossen 

Einzelblüten in breiten Rispen, die 

bei Wettbewerben Furore machten. 

Auf dem Kontinent hingegen waren 

schmale, standfeste Blütenrispen 

und robuste Pflanzen die vorrangi-

gen Zuchtziele.

ZAUBERHAFTE SORTEN
Es ist nicht erwiesen, welche Eltern-

teile bei der Entstehung dieser Sorten 

beteiligt waren. Typische Merkmale 

der Gruppe sind ein kompakter 

Blatt horst mit fein geteiltem Laub. 

Die Blütentriebe stehen deutlich da-

rüber. Sie sind locker aufgebaut, eher 

kurz und tragen – einer Wolke von 

Schmetterlingen gleich – zahlreiche 

ungefüllte Einzelblüten, viele davon 

mit langen Spornen.

Die Belladonna-Sorten sind vielfältig 

verwendbar. Ihr natürlicher Habitus 

passt zu Wildstaudenpflanzungen. 

Wie alle Rittersporne sind auch sie 

ideale Rosenbegleiter und machen 

sich gut mit ihresgleichen. Gerade 

die weissen Sorten leisten wertvolle 

Dienste als Vermittler zwischen un-

terschiedlichen Delphinium-Blau-

tönen. Weiss vermag auch den Kon-

trast zwischen roten und gelben 

Nachbarn in Einklang zu bringen, 

beispielsweise zwischen den eben-

falls im Juni/Juli blühenden Lychnis 

chalcedonica, Monarda, Papaver ori-

entale, Oenothera, Coreopsis und 

Achillea.

ERHABENE ELATUM-HYBRIDEN
Die Hybriden dieser Gruppe können 

auf Delphinium elatum zurück-

geführt werden. Diese Wildform ist 

auch in der Schweiz in subalpinen 

Hochstau denfluren heimisch. Die 

Erscheinung der mitteleuropäischen 

Sorten wurde massgeblich von Karl 

Foerster geprägt. Mit seiner Zuchttä-

tigkeit wollte er als Erstes reine Blau-

töne (ohne Rotstich) hervorbringen, 

getreu seinem Credo «Geträumter 

Rittersporn ist blau». 

Später strebte er hohe, dichte, ker-

zenartige Blütenstände, Standfestig-

keit, Langlebigkeit und Mehltaure-

sistenz an. Viele Foerster-Sorten sind 

heute noch im Handel erhältlich und 

sehr beliebt. Leider sind sie nicht 

mehr so mehltauresistent wie zu Be-

ginn. Die hochwüchsigen Elatum- 

Hybriden sind vorzügliche Partner 

für Strauch- und Kletterrosen. Sie 

lassen sich auch gern von anderen 

Stauden wie Leucanthemum maxi-

mum, Geranium, hohen Veronica, 

frühem Phlox oder späten Päonien 

umschmeicheln. Starke Konkurrenz 

vertragen sie jedoch nicht.

AUSSÄEN, TEILEN, STECKEN 
Die meisten Belladonna- und Ela-

tum-Sorten sind steril und werden 

vegetativ, also durch Stecklinge, Tei-

lung oder Gewebekultur vermehrt. 

Romantik pur: Delphinium-elatum- 
Sorten, Zwergstrauchrosen  

und Calamagrostis acutiflora.
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wurden erst vor wenigen Jahren in 

England eingeführt. Mit ihren auf-

fälligen, dicht gefüllten Blüten und 

ungewöhnlichen Farben stehen sie 

ganz in der englischen Zuchttra - 

di tion. Sie sollen jedoch gut stand-

fest, robust und winterhart sein. Die 

Highlander-Hybriden sind heuer 

erstmals in der Schweiz erhältlich. 

Ab Mitte Mai werden sie im Fach-

handel (www.delphinium.ch, Rubrik 

«Partner») im 3-Liter-Topf angebo-

ten. Damit haben sie das schnecken-

gefährdete Stadium des Austriebs 

bereits hinter sich. Eine weitere He-

rausforderung bleibt: die Suche nach 

Daneben gibt es aber auch viele Del-

phinium-Sorten, die sich für die 

Aussaat eignen. Sie werden oft in 

Serien von mehreren Farben ange-

boten. Wuchshöhe und Blütezeit  

sind innerhalb einer Serie ungefähr 

gleich. Die Blütenfarbe hingegen va-

riiert oder spielt in Farbtönen, was 

durchaus reizvoll ist.

BUNTE PACIFIC-GRUPPE
Weil dem europäischen Rittersporn 

das kalifornische Klima nicht zusag-

te, wurden dort ab 1935 die Pacific- 

Hybriden gezüchtet. Neben Blau, 

Violett und Weiss gibt es sie auch 

rosa- und lavendelfarben. Die Paci-

fic-Hybriden tragen lange, regelmäs-

sig aufgebaute Blütenstände und 

grosse, halbgefüllte Blüten. Sie sind 

ausgezeichnete Schnittblumen. Da 

Langlebigkeit kein Zuchtziel war, ist 

dies nicht ihre Stärke. Auch mit der 

Standfestigkeit hapert es bisweilen. 

Diese Mängel wurden in späteren 

Serien, beispielsweise bei den nied-

rigeren Magic-Fountains-Sorten, be-

hoben.

ROMANTISCHE HYBRIDEN
Die Highlander-Hybriden entstan-

den im schottischen Glasgow und 

 VEGETATIV VERMEHRTE HYBRIDEN

Belladonna-Gruppe Blütenfarbe und -höhe
‘Atlantis’ tiefviolett; 80–100 cm

‘Ballkleid’ hellblau; 120 cm

‘Bellamosum’ dunkelenzianblau; 120 cm

‘Casa Blanca’ reinweiss; 150 cm

‘Cliveden Beauty’ hellblau; 150 cm

‘Moerheimii’ weiss, Auge gelblich; 120 cm

‘Piccolo’ ultramarineblau, Auge weiss; 100 cm

‘Völkerfrieden’ tief ultramarineblau, Auge weiss; 120 cm

Elatum-Gruppe Blütenfarbe und -höhe
‘Berghimmel’ hellblau, Auge weiss; 180 cm

‘Finsteraarhorn’ dunkelblau, Auge dunkelbraun; 170 cm

‘Lanzenträger’ enzianblau, Auge weiss; 200 cm

‘Morgentau’ hellblau, rosa getönt, Auge dunkel; 180 cm

‘Ouvertüre’ mittelblau mit rosa, Auge braun; 160 cm

‘Schildknappe’ dunkelblauviolett, Auge weiss; 170 cm

Highlander-Serie auffällige, gefüllte, sterile Blüten; 100–120 cm

‘Blueberry Pie’ tiefviolett mit grüner Mitte, aussen blau getönt

‘Chrystal Delight’ helllila mit grüner Mitte, stark gerüscht

‘Moon Light’ helllila, blau umrandet mit grüner Mitte

‘Morning Sunrise’ weiss mit grüner Mitte

‘Sweet Sensation’ gerüscht, hellviolett mit blauem Rand und grüner Mitte

SAMENVERMEHRTE HYBRIDEN

Pacific-Gruppe einfache bis halbgefüllte Blüten, variabel; 160-180 cm
‘Astolat’ rosa Töne; ‘Black Knight’ dunkelviolett, Auge schwarz; ‘Blue Bird’ mit-
telblau, Auge weiss; ‘Galahad’ reinweiss; ‘King Arthur’ dunkelviolett, Auge weiss; 
‘Summer Skies’ hellblaue Töne

Magic-Fountains-Serie intensive Farben, meist halbgefüllte Blüten; 70-100 cm
9 Sorten in den Farben dunkelblau, himmelblau, mittelblau, lavendel, lilarosa und 
weiss, meist mit weissen, teilweise mit dunklen Augen

Delphinium ‘Morgentau’ (Elatum-Gruppe).

Delphinium ‘Magic Fountains’ lilarosa.
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den passenden Pflanzpartnern. Die 

leicht exzentrischen Highlander- 

Hybriden machen sich gut vor einer 

geschnittenen Hecke oder als Topf-

pflanze vor einem ruhigen Hinter-

grund. Oder man unterstreicht den 

romantischen Touch der gerüschten 

Ritterspornblüten mit Nostalgie-

blumen wie Thalictrum delavayi 

‘Hewitt’s Double’, Gypsophila ‘Rosen-

schleier’ oder Malva moschata.

STANDORT UND PFLEGE
Rittersporn stellt, wie bereits er-

wähnt, hohe Ansprüche an die Pfle-

ge. Er bevorzugt einen humosen, 

durchlässigen und gleichmässig 

feuchten Boden sowie einen sonni-

gen und konkurrenzfreien Platz. Bei 

Trockenheit soll man ihn giessen 

und beim Austrieb im März sowie 

nach dem Rückschnitt im Juli mit 

Dünger versorgen. Der Remontier-

schnitt im Sommer vermindert den 

Mehltaubefall und bewirkt eine 

Nachblüte im Herbst, sofern das Kli-

ma mild ist und man nicht zu spät 

zurückschneidet. Frühe Sorten blü-

hen besser nach als späte. Je nach 

Standort und Sorte ist eine Stütze für 

die Blütenstiele unumgänglich. Die 

grösste Plage bei der Kultur von Rit-

tersporn sind aber die Schnecken. Sie 

sind schon vor dem Austrieb zu kon-

trollieren und in Schach zu halten. 

Andernfalls schaffen es die zarten 

Blattspitzen gar nicht erst aus dem 

Boden.

Annemarie Haller  

(Text und Bilder)

Delphinium ‘Highlander Morning Sunrise’ Delphinium ‘Highlander Crystal Delight’ 

Delphinium ‘Piccolo’ (Belladonna-Gruppe) vor Lythrum salicaria.

Delphinium elatum (Wildform).


