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«Kissen und Kugel»-
Pflanzung mit Zierlauch im Fokus

Bis in die jüngere Gegenwart 
hatten Zierlauche in der 

Gartenkultur keine grosse 
Bedeutung. Heute aber  

bilden sie wichtige Aspekte 
in der Pflanzenverwendung, 
gerade in grossflächig ange-

legten Konzepten von Gar-
tenschauen. Um die neuen 

Allium-Arten und -Sorten zu 
testen, bleibt einem meistens 

nur der Selbstversuch.

Text: Stephan Aeschlimann Yelin,
Gärtner, Eriswil

Bilder: Gartenwerke «Kissen und Kugel»-Pflanzung Ende Mai

Eine Sammlerleidenschaft kann im 
Garten schnell zu einem Problem 

werden. Plötzlich ist keine einzige freie 
Lücke mehr für die neuste Paeonia-Sor-
te in der Rabatte, die ein kleines Vermö-
gen gekostet hat. Was soll jetzt raus? 
Oder das sonst so liebe Nachbarskind 
zupft im Frühling ganz unverhofft alle 
Etiketten aus der Tagliliensammlung. 
Wie sollen nun die Sorten wieder be-
stimmt werden, da etliche fast gleich 
aussehen? 

Mit Allium geht es einem da nicht viel 
besser. Auch hier gibt es unzählige Sor-
ten und Arten, die nicht leicht zu unter-
scheiden sind. Gerade die letzten Jahre 
brachten eine grosse Schar neuer Ge-
schwister von Lauch und Co. auf den 
Markt – alle natürlich nur mit den bes-
ten Eigenschaften. Um sie zu testen, 
bleibt einem meistens nur der Selbst-
versuch. So wurde im Herbst 2012 eine 
Zierlauch-Pflanzung auf 120 m2 ange-
legt, um mehr über gartenwürdige Alli-
um zu erfahren und darüber, wie diese 
ansprechend mit Begleitpflanzen kom-
biniert werden können.  

Die Welt der Zierlauche
Der Lauch ist kulturell gesehen eine 
wichtige Pflanze, da Zwiebeln und Gemü-
selauch seit Jahrtausenden vom Men-
schen kultiviert werden. Über die genaue 
Zahl der Wildarten werden verschiedene 
Angaben gemacht, die von 500 bis 1000 
Arten variieren. Die Gattung beschränkt 
sich fast ausschliesslich auf die nördli-
che Halbkugel. Dabei listet die ehemalige 
Sowjetunion 233 Arten auf; die meisten 
davon wachsen in steppenartigen Vege-
tationen.

In der Schweiz sind immerhin 14 Wild-
arten heimisch, einige davon dekorativ 
und wertvoll. Auch wenn die Schweiz 
betreffend ihre Vegetation kein typi-
sches Allium-Land ist, waren es unter 
anderen zwei Schweizer, die einen wich-
tigen Beitrag zu deren Erforschung leis-
teten. Albrecht von Haller (1708–1777) 
ist Verfasser der ersten Allium-Mono-
grafie. Edmond Bossier (1810–1885)  
aus Genf listet in seinem Werk «Flora 
Orientalis» die Arten auf, die im Gebiet 
vom östlichen Mittelmeer bis an die 
Grenze Indiens vorkamen.
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Allium hollandicum ‘Album‘

Allium nigrum ‘Pink Jewel‘

Allium ‘Firmament‘

Allium caesium (links) und Allium christophii

Bis in die jüngere Gegenwart hatten Zier-
lauche in der Gartenkultur kaum eine Be-
deutung. Weltbekannt hingegen ist etwa 
der Goldregentunnel in Barnsley House, 
unterpflanzt mit Hunderten von Allium 
aflatunense. Heute bilden die Zierlauche 
wichtige Aspekte in der Pflanzenverwen-
dung, insbesondere in grossflächig ange-
legten Konzepten von Gartenschauen. 

Die Gestalt von Zierlauch – verdichten 
und ergänzen
Der Reiz von vielen Allium-Arten liegt 
unbestritten in ihren ausdrucksstarken, 
kugeligen Blütenbällen. Diese schwe-
benden Kugeln sind losgelöst von ihrer 
Laubmasse, ein Spezialeffekt, der unter 

perennierenden Pflanzen sonst gesucht 
werden muss. Genau diese Besonder-
heit sollte in der «Kissen und Kugel»- 
Pflanzung hervorgehoben werden.

Neben den kugeligen Allium-Pflanzen 
wurden andere Stauden und Kleingehölze 
ausgesucht, die eine gleiche oder ähnliche 
Blütenform wie die Zierlauche aufweisen. 
Dies sind Echinops ‘Veitchs Blue‘, Succisa 
pratensis, Armeria pseudoarmeria oder As-
phodeline liburnica mit kugeligen Früchten. 
Ein anderes Auswahlkriterium für die Be-
gleitpflanzen war ein kompakter, domför-
miger Wuchs. Die Allium-Kugeln sollten 
über einer deutlich niedrigeren «Wellen-
landschaft» aus Blattmasse schweben, 

zusammengesetzt aus unterschiedlichen 
Blatttexturen. Diese Aufgabe übernehmen 
Chamaecytisus supinus, Santolina, Artemsia 
abrotanum und Aster sedifolius ‘Nana‘, um 
hier einige zu nennen. Der Raibler Haar-
strang (Peucedanum rablense) erfüllt mit 
seinen halbkugeligen Blütendolden und 
den schaumartigen Blätterkuppeln gleich 
beide Auswahlkriterien.

Die dritte Gruppe von Allium-Partnern 
dient dazu, das stark bodenhaftende Blät-
tergebilde zu brechen und die schweben-
den Bälle mit feinen Linien leicht zu bin-
den. Diese Aufgabe übernehmen schlank 
aufstrebende Blütenstände von Aspho-
deline liburnica und Anthericum liliago 
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sowie Iris sibirica ‘Snow Prince‘. Im Herbst 
sind es die bogigen Halme von Muhlen-
bergia rigens.

Winterharte Schmucklilien drängen sich 
geradezu auf, sie mit Allium zu kombinie-
ren. Agapanthus gleichen Allium in der 
Form des Blütenaufbaus und der Belau-
bung, was harmonisch aussieht, und er-
gänzen die Lauche gut durch ihre spätere 
Blütezeit.

Zusätzlich zu den rein ästhetischen An-
sprüchen an die Begleiter waren noch 
zwei weitere Aspekte zu beachten. Die 
begleitenden Stauden und Kleingehölze 
dürfen die Allium im Frühling durch ihre 
Blattmasse nicht konkurrenzieren, sol-
len jedoch später im Jahr die Lücken der 
eingezogenen Zierlauche schliessen. 
Alle Pflanzen sollten sich zudem in ihrer 
Erscheinung in den Charakter einer 
steppenartigen Vegetation einfügen, wo 
viele der Allium-Arten daheim sind.

Keine wichtige Rolle im Konzept spielt 
die Farbauswahl, da der Habitus und die 
Textur bedeutender sind. Die meisten 
Pflanzen blühen im Bereich von Rosa 
über Lila bis Violett. Mit dabei sind aber 
auch weiss und gelb blühende Arten. Ziel 
ist es, in jeder Jahreszeit einen blühen-
den Aspekt im Beet zu haben.

Grosse Vielfalt – zwei Grundsätze
Zierlauch kann grundsätzlich in zwei ver-
schiedene Gruppen eingeteilt werden. Da 
wären einmal die im Mai bis Juni blühen-

den Arten und Sorten, die oft grosse Blü-
tenkugeln haben, also sehr attraktiv sind, 
dazu eine deutliche Zwiebel ausbilden 
und bereits ab dem Blühhöhepunkt im 
Frühsommer ihr Laub einziehen. Die 
meisten dieser Arten stammen aus den 
Halbwüsten Asiens. Ein altbekannter 
Vertreter dieser Gruppe ist A. christophii, 
der in dieser Gruppe ein echter Spätblü-
her ist. Die Hybride A. ‘Purple Rain‘ sieht 
dem Sternkugellauch in Form und Grös-
se ähnlich, blüht aber früher und in einem 
klaren Violett. Ebenfalls frühblühend 
sind A. hollandicum ‘Album‘, eine Sorte mit 
lockeren, durchscheinenden Kugeln. In 
der Blütenform halbkugelig ist die Sorte 
‘Firmament‘, mit schimmernden dunklen 
amethystvioletten Blüten. Auf Bildern im 
Katalog sehr vielversprechend ist die 
Sorte ‘Pink Jewel‘, eine rosa Form von 
Allium nigrum. Leider blühte diese beson-
dere rosarote Sorte bereits im zweiten 
Standjahr nicht mehr befriedigend.

In die zweite Gruppe der Zierlauche gehö-
ren die Arten und Sorten, die erst ab Som-
mer blühen und ihr Laub bis zum Herbst 
behalten. Diese Arten sind meistens klei-
ner in Habitus und Blütengrösse. Darun-
ter sind vor allem jene Lauche, die in Eu-
ropa, Japan und Nordamerika zu Hause 
sind. Sie leben in Vegetationen, wo über 
das Jahr ausreichend Feuchtigkeit ver-
fügbar ist. Sie bilden keine Zwiebeln, son-
dern verdickte Wurzelsprosse und wer-
den wie normale Blütenstauden gehandelt 
und gepflanzt. Auch wenn diese Gruppe 
weniger auffällige Sorten zu bieten hat als 

ihre Geschwister aus den Steppen, bein-
haltet sie wertvolle Gartenstauden. Viele 
davon sind sehr genügsam, kommen an 
trockenen und heissen Lagen gut zurecht 
und verfügen über dekorative Blätter. Die 
beiden heimischen A. lusitanicum und A. 
angulosum sind zwei typische Vertreter 
dieser Lauchgruppe.

In der Zwischenzeit gibt es verschiedene 
Sorten und Hybriden vom Berg- und vom 
Kantigen Lauch. Die Sorte ‘Summer 
Beauty‘ ist eine davon, die besonders ef-
fektvoll in grossen Gruppen am Beetrand 
wirkt. Sie besitzt saftiggrünes Laub, das 
im Frühsommer im Beet eine Präsenz 
hat. Die 3 bis 5 cm grossen Blütenhalbku-
geln sehen für eine Züchtung sehr natür-
lich aus, sind zartrosa und erscheinen 
überreich. Die Samenstände sind zudem 
den ganzen Winter über eine Zierde. Alli-
um senescens ssp. senescens hat für eine 
sommerblühende Art grosse Blütenbäl-
le. Die zartrosa Kugeln erscheinen über 
die lange Periode von drei Monaten. Auch 
hier ist das Laub sehr zierend. Der Ni-
ckende Lauch (A. cernuum) stammt aus 
Nordamerika und trägt, wie sein Name 
sagt, hängende Blüten, angeordnet wie 
an einem kleinen Kronleuchter. Die Sorte 
‘Hidcote‘ ist eine Selektion mit grösseren 
Blüten gegenüber der Wildart und ‘White 
Max‘ ist weiss blühend.  

Boden und Pflege
Der Boden für die «Kissen und Kugel»- 
Pflanzung wurde vorgängig mit einer 
Schicht von je 5 cm feinem Betonkies 

Allium senescens ssp. senescens Allium cernuum
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und gut gelagertem Champignonkom-
post verbessert. Nach der Pflanzung 
wurde die Fläche mit einer dünnen 
Schicht von Spielsand gemulcht, was 
aber einen rein ästhetischen Charakter 
hat und das Unkraut nicht eindämmt. 
Gejätet wird in drei bis vier Durchgängen 
im Jahr, was gegenüber anderen Pflan-
zungen im Garten viel ist. Hier zeigt sich 
deutlich, dass im niederschlagreichen 
Emmental keine steppenartige Pflan-
zung angelegt werden kann, die pflege-
extensiv ist. Einen positiven Effekt auf 
die Verminderung von Unkraut hätte 
sicherlich ein Bodenaustausch ge-
bracht, doch darauf wurde bewusst ver-

zichtet. Es scheint ökologisch und öko-
nomisch wenig sinnvoll zu sein, wenn 
Unmengen von Humus abgetragen wer-
den, um ihn anschliessend mit minera-
lischem Material zu ersetzen. Verschie-
dene Sämlinge von Armeria, Silene 
uniflora und Peucedanum werden stehen 
gelassen. 

Im Herbst werden Santolina mit Tannen-
zweigen abgedeckt, der Rückschnitt des 
ganzen Pflanzenmaterials erfolgt erst im 
Frühling. Pflanzenschutzmassnahmen 
sind in dieser Pflanzung nicht nötig, da die 
meisten Allium-Arten gesunde und un-
komplizierte Gesellen sind. 

Ausblick
Wie in fast jeder Pflanzengruppe gibt es 
auch im Reich der Allium noch einiges zu 
entdecken. Vielversprechend sind die 
verschiedenen neuen Hybriden der som-
merblühenden Arten, von denen viele 
Sorten noch nicht in der Schweiz ange-
kommen sind. Dabei ist zu erwähnen, 
dass gerade die spät blühenden Zierlau-
che ein Magnet für Honigbienen sind, 
was für viele Privatkundinnen und -kun-
den ein wichtiges Verkaufsargument 
darstellt.

Auswahl der 2012 in «Kissen und Kugel»-Pflanzung eingesetzten Allium-Arten und -Sorten

 
Name

 
Gruppe

Blüte-
zeit

Blütenfarbe/ 
Ø Blütenstand

Höhe 
in cm

 
Bemerkungen

A. amplectens ‘Graceful Beauty‘ – IV–V weiss mit rosa 40–50

A. angulosum 2 VII–VIII rosa/3–4 cm 30–60 einheimisch

A. caesium 1 V–VI himmelblau 30–50 bereits im zweiten Standjahr nicht 
mehr ausreichend blühend 

A. cernuum 2 VI–VI lila/6–7cm 20–40 

A. cernuum ‘Hidcote‘ 2 VI–VII lila/6–7 cm 20–40 Blüte grösser als bei Art

A. cernuum ‘White Max‘ 2 VII weiss/4–5 cm 20–40 nur kleine Blüten

A. decipiens 1 V–VI rosa-weiss 60–70 dichte Blütenbälle

A. hollandicum ‘Album‘ 1 V–VI weiss/8–10 cm 80–100 lockere Blütenbälle

A. Hybride ‘Firmament‘ 1 V–VI amethystviolett 70–80 Kreuzung zwischen A. atropurpure-
um und A. christophii

A. Hybride ‘Purple Rain‘ 1 V–VI violett/14–18 cm 60–80 der grosse und lockere Blütenstand 
erinnert an A. christophii

A. Hybride ‘Purple Surprise‘ 1 V–VI dunkelviolett/ 
8–10 cm

70–90 Verbesserung der Sorte ‘Purple 
Sensation‘, Farbe intensiver

A. Hybride ‘Summer Beauty‘ 2 VII–VIII rosa-lila/4–5 cm 30–50 Auslese von Roy Diblik

A. Hybride ‘Statos’ 1 V–VI lila-violett/ 
10–12 cm

90–110

A. Hybride ‘White Giant‘ 1 V–VI weiss-grün/
8–10 cm 

140–160

A. jesdianum ‘Akbulak‘ 1 V–VI lila-violett 70–90 lockere Blütenbälle

A. lusitanicum 2 VIII–IX rosa/3–5 cm 30–60 einheimisch

A. nigrum ‘Pink Jewel‘ 1 VI–VII rosa 60–80 bereits im zweiten Standjahr nicht 
mehr ausreichend blühend

A. senescens ssp. senescens 2 VII–IX hellrosa 30–50 sehr lange Blütezeit

A. unifolium ‘Eros‘ 1 V lila-rosa/5–6 cm 30–40

Gruppe 1: bildet Zwiebeln und zieht nach der Blüte ein
Gruppe 2: bildet einen verdickten Wurzelspross, Blatt ist über die ganze Vegetationszeit sichtbar


