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S eit Jahrhunderten schmückt die 
Pfingstrose (Paeonia officinalis) 
unsere Gärten zwischen Mai und 
Juni mit rubinroten, himmlisch 

duftenden Puschelblüten. Das kräftig grüne, 
im Austrieb rötlichbraune Laub sieht auch 
nach der Blüte hübsch aus und setzt im 
Herbst mit kupferroter Tönung noch ein-
mal kräftige Akzente. Selbst in der Vase 
machen die langstieligen Blumen was 
her und halten sich dort sogar bis zu zwei 
Wochen. 
Trotzdem: Bei den Gartengestaltern war 
die langlebige Staude nie besonders be-
liebt. Zu üppig sei ihr Wachstum, zu auf-
fällig die Blütenpracht, zu plump setze sie 
sich in Szene, so die verbreitete Ansicht. 
Im Bauerngarten, am Rand des Gemüse-
beets, dort passte sie gut hin und wurde 
mit der Zeit so typisch für diese Gärten, 
dass man sie bald als Bauernpfingstrose 
bezeichnete.

Feine Schwestern aus Fernost
Es war zu Anfang des 19. Jahrhunderts, 
als die Gattung Paeonia plötzlich von sich 
 reden machte und ein anderes Licht auf 
die gesamte Familie fiel. 
Der Pflanzenjäger Joseph Banks brachte 
im Jahr 1805 nie gesehene Exemplare aus 
China mit, wo Päonien seit rund 1500 
Jahren kultiviert werden. Shao yao, bezau-
bernd schön, nennen die Chinesen die 
staudenförmig wachsende Art. 
Sie entzückt einmal mit gefüllten, einmal 
mit einfachen Blüten wie aus feinster 
Shantungseide in faszinierenden Farb-
tönen von Schneeweiß und zartem Gelb 
über pudriges Rosa bis zu samtigem 
Rubinrot. 
Etwa gleichzeitig mit der Chinesischen 
Pfingstrose (Paeonia lactiflora) traf eine 
andere Schwester, die Strauchpfingstrose 
(Paeonia suffruticosa) in Europa ein. Ihre 
Stiele verholzen. Die bis zu zwei Meter 
hoch wachsende Pflanze galt im Reich der 
Mitte seit jeher als Königin der Blumen. 
Die Strauchpfingstrose symbolisiert 
Reichtum und die Sanftmut Buddhas. 
Ihre Sortennamen sind reine Poesie. Man 
findet ‘Wasser, das im Mondlicht schläft’, 

Die Pfingstrose genießt ihren 

Ruf als sympathisches Bauernmädel – 

aber ganz gerecht wird er ihr nicht.
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Name Paeonia weist auf den griechischen 
Götterarzt Paian hin. Der heilte der 
Sage nach mit der Pflanze den Gott der 
Unterwelt Pluto, nachdem Herakles ihn 
im Krieg um Pylos verwundet hatte. Im 
Krieg um Troja soll Apollon die Wun-den 
der Krieger mit Päonienwurzeln behandelt 
haben. Benediktinermönche brachten die 
Päonie im frühen Mittelalter in die Länder 
nördlich der Alpen, wo sie ebenfalls als 

‘Geschenke des schwarzen Drachens’ oder 
‘Weißes Gewand, zerknittert vom Sohn 
des Himmels’. 
Mit der Gestalt eines zierlichen Baumes, 
ihrem dunkelgrünen Laub und den bis-
weilen handtellergroßen Blüten beweisen 
die Strauchpfingstrosen, die auch unter 
dem Namen Baumpäonien bekannt sind, 
wieviel Glamour Pfingstrosen verbreiten 
können.

allem wegen des Alkaloids Peregrin, das 
die Blutgerinnung fördert. Vermutlich lag 
darin der Hauptwert der Pflanze für die 
Heiler vergangener Zeiten, auch wenn 
sie sehr viel mehr Krankheiten damit zu 
behandeln versuchten.

Rose ohne Dornen
Hinweise, dass Pfingstrosen auch im 
Mittelalter schon als Zierpflanzen kulti-
viert wurden, geben zwei Gemälde. Auf 
dem 1410 entstandenen Bild „Paradies-
gärtlein“, das heute im Frankfurter Städel 
hängt, zeigte ein unbekannter Meister 
die Pfingstrose inmitten von gut zwei 
Dutzend anderer blühender und Früchte 
tragender Gewächse in einem prächtigen 
Garten um die Gottesmutter Maria 
 gruppiert. Auf dem Gemälde „Maria im 
Rosenhag“ von Martin Schongauer im 
Jahr 1473 ist die Pfingstrose noch promi-
nenter in Szene gesetzt. Das Bild zeigt zur 
Rechten Mariens einen üppig blühenden 
Pfingstrosenbusch. Pfingstrosen, die Rosen 
ohne Dornen, dienen dort als Symbol für 

        Kaiserkron und Päonien rot,
  die müssen verzaubert sein … 
      Joseph von Eichendorff

Zwar blühen Pfingstrosen kaum 
länger als zwei Wochen, aber 
schon ihre Knospen ziehen die 
Blicke auf sich.

Nun war es keinenswegs so, dass man die 
heimische Bauernpfingstrose in Europa 
nicht schätzte. Sie wurde allerdings weni-
ger ihrer gärtnerischen Qualitäten wegen 
kultiviert, sondern als Heilpflanze. Der 

Heilpflanze gezogen wurde und sowohl in 
den Schriften Hildegards von Bingen als 
auch von Albertus Magnus ausführlich 
Erwähnung fand. Nach heutiger Kenntnis 
ist die Pfingstrose schwach giftig, vor 
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die Güte der Heiligen Mutter und ihr 
dornenloses Wesen.
In den Gärten der einfachen Leute hielt 
die Pfingstrose wohl in erster Linie Einzug 
wegen ihrer Langlebigkeit und ihrer 
Pflegeleichtigkeit. Auch wenn manche 
Gärtner Letzteres bezweifeln und klagen, 
dass ihre Päonie nicht recht blühen will. 
Das kann verschiedene Gründe haben. 
Pfingstrosen bestehen auf einem sonnigen 

Standort, der luftig genug ist, um dem 
 gefürchteten Päonien-Grauschimmel 
(Botrytis) vorzubeugen. Der Boden sollte 
nährstoffreich sein, eher lehmig und 
feucht, aber auf keinen Fall nass. 
Außerdem müssen Päonien unbedingt 
flach gepflanzt werden. Die Triebe dürfen 
höchstens drei Zentimeter mit Erde be-
deckt sein. Pflanzzeit ist der Herbst. In die 
Pflanzgrube gibt man einen halben Eimer 

voll Kompost vermischt mit etwa einer 
kleinen Tasse voll Hornspänen. Den 
Horndünger sollte man nicht überdo-
 sieren, denn eine zu stickstoffreiche 
Ernährung macht die Pflanzen ebenso wie 
zu enger Stand oder Dauerregen anfällig 
für Grauschimmel. Verpilzte Triebe ster-
ben ab, kranke Blüten öffnen sich nicht. 
Auf guten Gartenböden kommen Pfingst-
rosen ohne Dünger zurecht, auf kargen 
 arbeitet man im Frühjahr einen halben 
Eimer voll Kompost oder einen anderen 
organischen Dünger vorsichtig rund um 
den Horst ein. 

Dekoratives Herbstlaub
Verblühtes wird abgeknipst, das oftmals 
sehr dekorative Herbstlaub erst nach dem 
ersten Frost handbreit über dem Boden 
abgeschnitten. Ausgewachsene Pflanzen 
beanspruchen etwa einen Quadratmeter 
Platz. 
Päonien benötigen oft mehrere Jahre bis 
sie sich an einem Ort eingelebt haben und 
Blüten entwickeln. Ist die Gewöhnungs-
phase geschafft, will eine Päonie nie wie-
der umziehen. Dem Gärtner, der dauernd 
umpflanzt, wird sie keine Freude bereiten. 
Denn dann verweigert sie die Blüte.
Diese überschaubaren Pflegehinweise 

Strauchpäonien 
(re.) sind oft kälte-
empfindlicher als 
Staudenpäonien 
(li.). Vor allem Spät-
fröste im Frühling 
setzen dem jungen 
Austrieb zu.

Spaziergang im Päonien-Wald
Hans-Dieter Warda ist der Hüter der größten Strauchpäonien-Samm-
lung Deutschlands. Im Arboretum Ellerhoop-Thiensen vor den Toren 
Hamburgs hat er 2000 Exemplare zusammengetragen. „Und es 
könnten ruhig noch tausend mehr sein“, sagt er. „Diese Pflanzen 
machen süchtig.“ Seine Lieblinge hat er mit Begleitpflanzen in Szene 
gesetzt. Deshalb fühlt es sich an, als wandere man durch einen 
Päonienwald, nicht durch eine Sammlung. Von Anfang Mai bis weit 
in den Juni wird der Baumpark zum Mekka von Päonienfreunden. 
In diesem Frühjahr, am 23. und 24. Mai, findet zum ersten Mal 
ein Päonienfestival statt, mit einem kleinen Pflanzenmarkt und Vor-
trägen über Strauchpfingstrosen. 

Das Arboretum in Thiensen 17, 25373 Ellerhoop ist ganzjährig und täglich 
ab 9 Uhr, im Winter bis 17, im Sommer bis 19 Uhr geöffnet. 
www.ellerhoop.de/html/arboretum.html
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gelten für alle der inzwischen mehr als 
3000 Päonienarten und -sorten, also so-
wohl für Paeonia officinalis als auch für 
die Lactiflora-Gruppe und im Großen und 
Ganzen auch für Paeonia suffruticosa. 
Strauchpäonien benötigen jedoch ein 
 besonders tiefes Pflanzloch (50 cm breit, 
60 cm tief). Gleichwohl gelten gerade 
Strauch päonien hierzulande bis heute als 
heikle Diven. Das mag mit der mangeln-
den Frost härte mancher Züchtungen zu-
sammenhängen. Vor allem Spätfröste im 
April oder Mai sind gefürchtet. In kalten 
Früh lingsnächten kann nur ein warmes 
Gärt ner vlies die Pflanzen schützen. 
Seit einiger Zeit sind neue Pfingstrosen-
Züchtungen auf dem Markt. (Interview 
rechts). Es sind Kreuzungen aus Stauden- 
und Strauch pfingstrosen (Intersektionelle 

Hybriden), die wesentlich robuster sind 
als herkömmliche Päonien. Vor allem aus 
den USA, die sich im vergangenen Jahr-
hundert neben China und Japan zu einem 
neuen Zentrum der Päonienzucht ent-
wickelten, kommen prächtige Sorten, die 
überaus gesund und schnellwüchsig sind.

Gute Garten-Nachbarn 
Solch eindrucksvollen Gewächsen reser-
vieren viele Gärtner einen Einzelplatz. 
Aber bei aller primadonnenhaften Attitüde 
machen sich Päonien auch prächtig in der 
Rabatte. 
Als gute Partner haben sich Storch-
schnabel (Geranium), Purpurglöckchen 
(Heuchera), Frauenmantel (Alchemilla 
mollis) und Lungenkraut (Pulmonaria) 

erwiesen. Auch Taglilien (Hemerocallis) 
und Funkien (Hosta) sind ideale 
Nachbarn, da beide Arten zwar früh ihr 
hübsches Laub austreiben, aber erst sehr 
viel später als die Päonien blühen. 
Vita Sackville-West, die große englische 
Gartenschriftstellerin, pflanzte Päonien 
mitten in den Rosengarten von Sissing-
hurst. Einige cremefarbene Sorten aus der 
Lactiflora-Gruppe wie ‘Cheddar Gold’ und 
‘Ivory Jewel’ blühen noch heute in ihrem 
Weißen Garten. Aber die Britin liebte auch 
Bauernpfingstrosen, ihre „dicken Prunk-
damen“. Für Vita Sackville-West war die 
Staude „der Juni in Person“. Und auch im 
übrigen Europa haben Gärtner ihre 
Noblesse entdeckt und finden die barocken 
Ausmaße eigentlich ganz charmant. 

Marion Lagoda

‘Coral Charm’ zählt zu den 
Frühaufstehern unter den 
Staudenpfingstrosen: Ab Mai 
öffnet sie ihre Blüten. 
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Dufte Pfingstrosen-Spezialitäten
Für kraut&rüben-Leser hat Bernd Dittrich aus seiner Sammlung Pfingstrosen zum 
Bestellen ausgesucht. Alle Sorten verströmen einen intensiven Duft. Wer jetzt bestellt, 
dem schickt Bernd Dittrich die Pflanzen im September, pünktlich zur Pflanzzeit.

Stark und schön: Die neuen Päonien

Intersektionelle Hybride ‘Hillary’
(Paeonia lactiflora x Paeonia lutea) 
Große, halbgefüllte bis gefüllte Blüten, 
öffnen sich Kirschrot, die äußeren Blätter 
verblassen cremefarben; 
kompakter Wuchs, bis 90 cm; 
€ 68,–

Die Versandkosten betragen € 5,90.
Ab einem Auftrag von € 75 fallen innerhalb 
Deutschlands keine Versandkosten an. 

Bestelladresse siehe Seite 89 oder 
unter www.krautundrueben.de

‘Hillary’

  ‘Pastell Splendour’

‘High Noon’

‘Philippe Rivoir’

‘Festiva 
maxima’

Bernd Dittrich ist Biologe und Leiter der 
Duftpflanzen-Gärtnerei Syringa.  

Was ist das Besondere an den neuen 
Züchtungen?
Es sind Kreuzungen aus der Chinesischen 
Staudenpfingstrose (P. lactiflora) und der 
seltenen goldgelb blühenden Strauch-
pfingstrose (P. lutea). Diese Intersektio-
nellen Hybriden – ein fürchterlicher 
 Name, aber so heißen sie leider – ähneln 
Strauchpfingstrosen, ziehen aber wie 
Stauden im Herbst ein. Nur in milden 
Wintern bleibt etwas Holz stehen, aus 
dem die Pflanze ebenfalls austreibt. 

Intersektionelle Hybride ‘Pastell 
Splendour’ (P. lactiflora x P. lutea)
Blüten anfangs hellrosa, dann creme-
farben, violetter Basalfleck; kompakter 
Wuchs, bis 90 cm; € 68,–

(Paeonia lutea) ‘High Noon’
Leuchtend gelbe Blüten, halbgefüllt, 
 Zitronenduft; bis 150 cm; blüht im August 
häufig ein zweites Mal; € 35,–

(Paeonia lactiflora) ‘Philippe Rivoir’
Eine der wenigen dunkelroten Sorten, die 
duften; sehr standfest; bis 70 cm; € 12,50

(Paeonia lactiflora) ‘Festiva maxima’
Ein Klassiker unter den Päonien; gefüllte 
weiße Blüten mit roten Flecken in der 
 Mitte, frischer Duft; bis 100 cm; € 8,50 

Was sind die Vorzüge dieser Kreuzungen?
Sie haben den Wuchs und oft auch die großen, schönen 
Blüten einer Strauchpäonie, sind aber insgesamt viel 
robuster und widerstandsfähiger gegen Grauschimmel. 
Diese Hybriden blühen nach den Strauchpäonien, etwa 
Ende Mai. Spätfrost ist für sie also keine große Gefahr. 
Im Vergleich zu Staudenpäonien blühen sie deutlich 
länger. Außerdem duften die Blüten wunderbar.

Hört sich gut an. Wo liegt der Haken?
Leider im Preis. Diese Hybriden sind zur Zeit begehrt und 
noch immer relativ rar. In den Kreuzungen steckt jahre-
lange, mühevolle Arbeit. Die wollen sich die Züchter 
natürlich be zahlen lassen. So um die 60 Euro und mehr 
muss man für ein Exemplar bezahlen.
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