
Als mir die Iris zugelaufen ist … 

Seit ich mich zurückerinnern kann, wachsen Schwertlilien im 

meines Elternhauses in Petronell-Carnuntum. Schon als Kind habe ich die 

wunderschönen violetten Blüten mit ihrem feinen Duft bewundert. Es waren 

Iris x germanica, die hier im pannonischen Osten Österreichs

ohne spezielle Pflege wachsen und sogar an trockenen Böschungen zwischen 

Äckern und Weingärten verwildern. 

Eines Tages entdeckte ich bei einem Spaziergang nach der Schule

unserer Ackerbrachen unweit des Heidentors aber ganz andere Schwertlilien 

mit kleineren, hellvioletten Blüten, die sogar Samen ansetzten

herausstellte war es Iris pallida, die Dalmatinische Schwertlilie. Sie ist

meiner Sicht eine der robustesten und empfehlenswertesten Wildarten

sonnige und trockene Gartenstandorte! Eigentlich stammt sie von der 

Balkanhalbinsel, wie sie also auf unseren Acker kam, bleibt bis heute ein 

Rätsel. Bevor die Brache wieder umgeackert wurde, entschloss ich mich, die 

schönen Pflanzen zu retten, die sich so tapfer gegen die Konkurrenz 

Landreitgras und allerlei anderen wüchsigen Nachbarn behauptet hatten.

grub sie aus und setzte sie daheim zusammen mit selbst gezogenem Lavendel, 

Ginster und Heiligenkraut ein. Damit war vor schon bald zwei Jahrzehnten

Grundstein für mein erstes mediterranes Garrigue-Beet

duftende, pflegeleichte Pflanzengemeinschaft erfreut mich bis heute!                                                       
 

So hatte ich also zwei verschiedene violette Iris, die sich in 

Blütezeit wunderbar ergänzten. Nachdem die Iris ja nach der Göt

Regenbogens benannt ist, hätte ich aber gerne noch andersfärbige 

Schwertlilien im Garten gehabt. Das Sortiment ist riesig und 

gleicht tatsächlich einem Regenbogen! Nur woher nehmen war damals die

Frage, denn das Taschengeld war knapp und in der Nähe gab es keine 

Staudengärtnerei, also blieb der Tausch als Option. Bevor ich 

andere Gartenfreunde um ein paar Rhizomstücke zu bitten, machte ich

darauf die nächste unerwartete Entdeckung.  
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Nachbargrundstück! Offenbar hatte sie jemand nicht mehr gewollt und einfach 
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