
September 2007 31September 200730

Die Blüten der Pfingstrose
gelten in China als Zeichen
von Glück und Wohlstand.

Neben den beliebten Stauden-
Pfingstrosen (Paeonia lactiflora,
Paeonia officinalis) gibt es die we-
niger bekannten Strauch-Pfingst-
rosen (Paeonia suffruticosa, Paeo-
nia-Rockii-Hybriden, Paeonia lu-
tea), von denen einige überra-
schend große Blüten tragen.

Anders als ihre üppige Blüten-
pracht vermuten lässt, brauchen
die strauchigen Vertreter nicht viel

Pflege, um traumhaft auszusehen.
Die attraktiven Blütensträucher
werden in fünf bis zehn Jahren
zwischen 1,50 m und 2 m hoch.
Wässern müssen Sie die Pflanzen

nur im ersten Jahr, danach benöti-
gen sie kein zusätzliches Nass
mehr. Gedüngt werden die Garten-
schätze einmal im Jahr nach der
Blüte. Dann entwickeln sie den
Flor fürs nächste Jahr. Bei zu

Sie sind unwiderstehlich schön und

benötigen kein aufwändiges

Pflegeprogramm: Jetzt beginnt die

Pflanzzeit für Pfingstrosen

Der schmale Kiesweg lädt,

begleitet von reichblühenden

Strauch-Pfingstrosen, zu einem

Gartenspaziergang ein. ‘Hana

Daijin’ (Paeonia suffruticosa)

zählt mit ihren locker gefüllten

Blüten zu den besonders emp-

fehlenswerten Sorten. Ihr japani-

scher Name bedeutet übersetzt

so viel wie ‘Blumenminister’

Pretty in Pink

Im Mai haben die Blüten
von Japanischem Schnee-
ball (Viburnum plicatum)
und Strauch-Pfingstrose
(Paeonia suffruticosa) ihren
gemeinsamen großen Auf-
tritt. Beide Gartenschätze
mögen gut durchlässige,
leicht feuchte Gartenerde

In guter 
Gesellschaft

Zart wie Seidenpapier und doch
handtellergroß verlocken die 

Blüten der Strauch-Pfingstrosen,
die Nase hineinzustecken und 
das oftmals lieblich-schwere

Parfüm tief einzuatmen

Im Duft-Rausch Strauch-Pfingstrosen
sind schön und robust

Ziergarten

hohen Stickstoffgaben bilden sie
allerdings mehr Blätter als Blüten.
Da der im Boden enthaltene Stick-
stoff für Strauch-Pfingstrosen in
der Regel ausreicht, sollten Sie im
Gartencenter nach einem Lang-
zeitdünger mit hohen Phosphat-
und Kalium-Anteil fragen. 

Gesunde Strauch-Pfingstrosen
brauchen keinen Schnitt. Man hält
sie jedoch in Form, indem man die
obersten Blattknospen, die sicht-
bar schmaler sind als die neuen
Blütenknospen, im Herbst ent-

Die Farben- und Formenvielfalt 
der Strauch-Pfingstrosen

Sehr gesunde und frostharte
Strauch-Pfingstrosen sind die
Sorten der Paeonia-Rockii-
Hybriden. Bei ungefüllten Sorten
erkennt man sehr gut typische
dunkle Flecken am Blütengrund,
die sogenannten Basalflecken.
Sie blühen zwei bis drei Wochen
vor den Stauden-Pfingstrosen,
also von Ende April bis Mitte
Mai. In einem sehr heißen Früh-
jahr fällt die Blütezeit kürzer aus.
Die Sorten von Paeonia suffruti-
cosa erfüllen das chinesische

Ideal gefüllter Blüten, sind bei
uns aber nicht so widerstands-
fähig gegen Kälte und Krankhei-
ten. Sie blühen Mitte bis Ende
Mai. Die kleineren Blüten der gel-
ben Strauch-Pfingstrose (Paeo-
nia lutea) erscheinen im Juni.
1 Gelbe Strauch-
Pfingstrose (Paeonia lutea)
2 ‘Lan Tian Meng’
(Paeonia-Rockii-Hybride)
3 ‘Xiong-Mao’
(Paeonia-Rockii-Hybride)
4 ‘Kao’ (Paeonia suffruticosa),
5 ‘Mo Chi Ying Yue’ 
(Paeonia-Rockii-Hybride), 
6 ‘Lan Yu Sanlai’ 

(Paeonia-Rockii-Hybride)
7 ‘Hui Die’ 
(Paeonia-Rockii-Hybride)
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Auf die Pflanztiefe kommt es an
fernt. Passende Begleiter für

Strauch-Pfingstrosen sind Blüten-
stauden wie Taglilie, Kaukasus-
Storchschnabel oder Akelei.

Wie Stauden-Pfingstrosen lie-
ben auch Strauch-Pfingstrosen die
Sonne, geben sich aber auch mit
einem halbschattigen Standort 
zufrieden. Dann bevorzugen sie 
allerdings Westseiten, dort sind 
sie vor praller Mittagssonne ge-

schützt und werden abends 
noch gewärmt. Bei Nässe begin-
nen die Wurzeln von Stauden- und
Strauch-Pfingstrosen zu faulen.
Deshalb fühlen sich beide nur in
durchlässiger Gartenerde wohl.
Und ebenfalls für beide gilt: Setzen
Sie neue Pflanzen nicht dorthin,
wo vorher schon eine Pfingstrose
stand, denn dort entwickeln sie
sich nicht gut.

ZiergartenZiergarten

So pflanzen Sie Pfingstrosen

Pfingstrosen im Topf
können Sie das ganze Jahr

pflanzen, wurzelnackte
Exemplare werden im Herbst
ins Beet gesetzt. Strauch-

Pfingstrosen pflanzt man so,
dass die Veredlungsstelle etwa

15 cm unter der Erde liegt.
Achten Sie darauf, dass die fleischigen Wurzeln der Stauden-
Pfingstrosen nur 1–2 cm mit Erde überdeckt sind (siehe Zeichnung).
Bei zu tiefem Stand werden sie ansonsten blühfaul.

Ob gefüllt oder unge-
füllt, ob weiß oder rosa
– Stauden-Pfingst-
rosen sind herrliche
Schnittblumen. Umge-
ben von grüngelben
Schleierblüten des
Frauenmantels (Alche-
milla mollis) und blau-
violetten Blüten des
Pracht-Strochschna-
bels (Geranium magni-
ficum) kommen sie in
der Vase und im Beet
perfekt zur Geltung

Erntefrisch 
in die Vase

Stauden-Pfingstrosen und

Zierlauch ergänzen sich

wunderbar: Während die

Blüten des Lauchs sich in

dekorative Fruchtstände

verwandeln, laufen die

Blütenbälle der Pfingst-

rosen zur Höchstform auf

Kopf an Kopf der
Sonne entgegen

Pflanztiefe
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