
Blüten. Der «Highlander»-Rittersporn ist 
auch attraktiv als Schnittblume und wird 
in den Niederlanden bereits grossflächig 
für dieses Segment produziert. Ein Rück-
schnitt nach dem Abblühen regt die Aus-
bildung weiterer Blütenstände bis zum 
Spätsommer an.

Zurzeit sind fünf Sorten auf dem Markt, 
die es nun auch in der Schweiz zu bezie-
hen gibt. Erfahrungen zur Langlebigkeit 
fehlen hierzulande allerdings noch:

•  ‘Blueberry Pie’ hat helllila Blütenblät-
ter, die nicht verblassen. Die Blütenmitte 
ist grün, der Blütendurchmesser beträgt 
6 cm. Die Unterseite der Petalen ist bläu-
lich, der Rand gefranst. Gut angewach-
sene Pflanzen werden in späteren Stand-
jahren etwa 110 cm hoch und 60  cm breit 
und benötigen keinen Stützstab. 

•  Purpurfarbene  Knospen,  die  sich  zu 
malvenfarbenen Blüten von 5 cm Grösse 
mit einem Hauch von Blaugrün öffnen, 
kennzeichnen die Sorte ‘Sweet Sensa
tion’. Dieser «Highlander» ist ein wenig 
kleiner als die anderen Sorten und wird 
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Ein Schotte auch für Schweizer 
Gärten: Delphinium «Highlander»

Der Rittersporn ist eine 
beliebte Gartenstaude für 

gemischte Rabatten, wo die 
hohen, schlanken Stängel 

ihre Fülle an Blüten im 
Frühsommer öffnen. Nun 

kommt aus Schottland unter 
dem Namen «Highlander» 

eine neue, viel gelobte Serie 
des hohen Rittersporns 

(Delphinium elatum), deren 
auffälligstes Merkmal die 

gefüllten Blüten sind.

Text: Karin Krodel, Green Pflan-
zenhandel GmbH, Zürich

Bilder: zvg

Weitere Informationen
www.rittersporn.ch 

Ungewöhnliche Blumen sind nicht das 
einzige Kriterium, durch das sich die 

«Highlander»-Sorten von anderen Delphi
nium elata unterscheiden. Da sie in einem 
rauen Klima selektiert wurden, sind sie 
robust, kräftig und ausserordentlich win-
terhart. Die Angaben zur Grösse schwan-
ken zwischen 60 cm und 1 m zur Blüte-
zeit, das heisst, sie sind etwas kleiner als 
die bekannteren Delphiniumsorten. Aber 
mit der kleineren Grösse liegen sie im 
Trend, da auch die Gärten von heute klei-
ner sind als vor ein oder zwei Generatio-
nen. Ein Blütenstand besteht aus 40 bis 
60 sterilen Blüten, von denen wiederum 
jede sich aus mehr als 40 Blütenblättern 
zusammensetzt. Das Laub ist mittelgrün 
und bildet eine Blattrosette am Boden, aus 
der die Blütenstängel emporwachsen. 

Nicht alltägliche Farben
«Highlander» blüht in verschiedenen Lila- 
oder Blauschattierungen mit gelblichen 
oder grünen Zonen oder strahlend weiss. 
Einige Sorten weisen Petalen mit leicht 
gefransten Rändern auf, sodass die Blüte 
an eine Nelke erinnert. Da sie steril sind, 
ist ihre Haltbarkeit besser als bei fertilen 
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Die «Highlander»-Serie wurde vom Schotten Tony Coakley gezüchtet
Als junger Familienvater stiess Tony Coakley beim Anlegen seines Gartens zum 
ersten Mal auf Delphinium. Er war von der Schönheit der blühenden Pflanzen 
dermassen hingerissen, dass er mehr davon anpflanzen wollte. Bald schon  
packte ihn der Ehrgeiz, das existierende Sortiment zu erweitern und zu verbessern. 
So wurde die Delphiniumzucht zu seiner Passion und der Familiengarten zum 
Versuchsfeld. Bestimmte Farbkombinationen, Winterhärte und Ausdauer in küh-
len schottischen Lagen waren seine Zuchtziele. Heute, rund 30 Jahre später, kann 
er auf viele Preise zurückblicken, die ihm für seine Neuzüchtungen zuerkannt 
wurden. Die gefüllten «Highlander» sind sein neuester Coup.  Karin Krodel

 

auch in späteren Jahren nur ungefähr 
95 cm hoch. ‘Sweet Sensation’ gehört so-
mit in die Mitte oder an die Front der 
Staudenrabatte.

•  Die  Blütenblätter  von  ‘Moonlight’ sind 
zartlila, am Rand nach Blau auslaufend, 
in der Mitte der Blüte hellgrün. Etablierte 
Pflanzen werden ca. 100 cm hoch, der 
Blütendurchmesser beträgt 6 cm.

•  ‘Crystal Delight’ hat blasslila Blüten-
blätter, die Petalen in der Mitte der Blü-
te sind gelbgrün. Die Farben verblassen 
auch nicht im Laufe der Blütezeit. Der 
gefranste Rand verleiht der Blüte ein 
nelkenähnliches Aussehen. Der Blüten-
durchmesser beträgt 5 cm, die Höhe der 
etablierten Staude ca. 110 cm.

• Strahlend weiss mit etwas Hellgrün in 
der Mitte sind die 6 cm grossen Blüten 
von ‘Morning Sunrise’. Sie wirken auch in 
der Vase sehr dekorativ. Diese Sorte er-
reicht in späteren Jahren eine Höhe von 
105 cm und eine Breite von 60 cm.

Gleichmässig feuchter Standort
Bei Überlegungen zur Pflege sollte man 
sich den natürlichen Standort des Ritter-
sporns ins Gedächtnis rufen. Fast alle 
Delphiniumarten kommen in Gebirgen 
auf gut drainierten Standorten in Höhen 
bis zu 2000 m vor, wo sie im Winter unter 
einer schützenden Schneedecke liegen 

und im Frühjahr, nach dem Tauwetter, 
viel Feuchtigkeit, aber keine Staunässe 
vorfinden. Man pflanzt «Highlander» am 
besten in eine sonnige bis halbschattige 
Rabatte mit tiefgründigem, durchlässi-
gem und pH-neutralem Boden, der eher 
lehmig als sandig sein sollte. Ein sandi-
ger Boden kann nach dem Aushub des 
Pflanzlochs mit Kompost und Erde vom 
Typ «Topferde» verbessert werden.
 
Delphinium schätzen eine gleichmässige 
Feuchtigkeit. Eine Mulchschicht im Som-
mer schützt den Boden vor dem Austrock-
nen. Bei der Bewässerung sollte man die 
Überkopfberegnung vermeiden, um das 
Mehltaurisiko zu minimieren. Im Herbst 
werden die Pflanzen jeweils mit Kompost 
und Mulch umgeben – aber nicht darun-
ter vergraben. Die ursprüngliche Pflanz-
tiefe beizubehalten ist wichtig für die 
Blüte im nächsten Jahr. Gedüngt wird im 

Frühjahr, wobei Stickstoff zurückhaltend 
dosiert werden sollte, damit die Pflanzen 
keine weichen Stängel entwickeln. Ver-
blühte Blütenstängel werden abge-
schnitten, das unterstützt das Remontie-
ren. Wichtig ist, dass auch im heissen 
Sommer der Boden gleichmässig feucht 
gehalten wird, sonst scheitert die Bil-
dung neuer Blütenstände an der Som-
mertrockenheit.

Delphinium kann von echtem oder fal-
schem Mehltau befallen werden. Befal-
lene Pflanzenteile sollten entfernt, das 
restliche Laub mit einem Fungizid be-
handelt werden. Vorbeugende Massnah-
men sind das Giessen von unten und das 
Vermeiden enger Pflanzabstände, damit 
die Luft zirkulieren kann. Auch Schne-
cken können zur Plage werden, die man 
mit Schneckenkörnern oder Nematoden 
bekämpft.

 

Die gefüllt blühende Delphi-
nium-«Highlander»-Serie ist der 
neueste Coup des Schotten Tony 

Coakley. Hier abgebildet sind 
vier der insgesamt fünf Sorten:

 
1 ‘Blueberry pie’.

2  ‘Crystal Delight’.

3  ‘Sweet Sensation’.

4 ‘Morning Sunrise’.
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