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Ein Gartenjahr der Extreme geht zu Ende.
Die Wetterschwankungen von kalt auf heiß
forderten Gemüse und Blumen gleicher-
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maßen. Im Hohenlohischen hatten wir
schon am 19. September die erste leichte
Frostnacht – der früheste Termin seitdem
ich hier wohne. Die Blätter von Zucchini
und Kürbisse trugen leichte Schäden da-
von, wuchsen danach aber noch weiter. Es
war auch ein Jahr der Schnecken und
besonders Raupen. Die Außenblätter mei-
ner Kohlpflanzen sahen Anfang September
wie Gerippe aus. Erstaunlicherweise erhol-
ten sich bei den meisten Pflanzen die Her-
zen und bildeten noch große und mittel-
große Köpfe aus. Die Mischkultur mit
Tomaten hatte sich leider nicht bewährt.
Dafür halfen meine Schutzdächer wieder
einmal die Braunfäule bei den Tomaten
relativ gut abzuhalten. Ich konnte noch bis
Mitte Oktober gesunde Früchte ernten.
Interessant ist, dass das Tomaten-Schutz-
dach aus Stegdoppelplatten besser vor
Fäule und Kälte schützt, als das mit einfa-
cher Folie (www.beckmann-kg.de). 



Jetzt können noch Pfingstrosen ge-
pflanzt werden. Bekannt ist die seit Jahrhun-
derten in Europa heimische “Bauern-Pfingst-
rose” (Paeonia officinalis) mit Ihren gefüllten
und ungefüllten, meist roten Blüten. Bei mir
im Garten wächst dazu eine ungefüllte Wild-
form (Foto oben), die mit ihren unzähligen
Staubblättern und Pollenkörnern Blütenbe-
sucher magisch anzieht. Weltweit gibt es über
dreißig verschiedene Pfingstrosenarten, von
denen etwa zwei Drittel als Stauden, der Rest
als Strauch-Pfingstrosen kultiviert werden.
Betörende Düfte strömen viele Sorten der
“Chinesischen Pfingstrosen” (Paeonia lactiflora)
aus. Es sind hauptsächlich gefüllte weiße und 
rosafarbene Sorten, die angenehmen Ro-
sen-, Zitronen- oder Honigduft verströmen.
Ebenso sind unter den Strauch-Pfingstrosen
bei den Abkömmlinge von Paeonia rockii einige
sehr schöne Düfte zu finden. Dazu faszinie-
ren ihre offenen Blüten mit dem “Klatsch-
mohneffekt” (Foto S. 3). Sie sind völlig robust
und winterhart, im Gegensatz zu den emp-
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findlichen, häufig gepflanzten, Strauch-
Pfingstrosen aus der Paeonia suffructicosa
Gruppe. Ganz wichtig ist es, beim Pflanzen
der Stauden-Pfingstrosen die Triebknospen
hoch zu setzen, sonst blühen sie nicht. Das
heißt, die Knospen müssen dicht unter der
Erdoberfläche liegen. Jungpflanzen brau-
chen vier bis fünf Jahre, bis zur Entwicklung
der ersten Blüte. Danach blühen sie jedes
Jahr üppiger. Samen und Pflanzen, auch von
ausgefallenen Sorten, führt die 
Bio-Duftpflanzen- und Kräuter-Gärtnerei
Syringa, 78247 Hilzingen-Binningen, 
Tel. 07739/1452, Fax 677, 
www.syringa-pflanzen.de

Eine weitere russische Schönheit in mei-
nem Garten ist die “Brennende Liebe”. Ich
bekam sie von meiner Nachbarin, bei der
sie seit vielen Jahren im Bauerngarten
gedeiht. Nicole Fischer, AG für Biodynami-
schen Anbau Offenburg, schreibt dazu:
"Schon Goethe war diese auffallende Stau-
denpflanze bekannt. Er zählte sie zu seinen
Lieblingsblumen. Silene chalcedonica ist eine
dekorative Blütenpflanze aus der Familie
der Nelkengewächse und eignet sich sehr
gut als Bauerngartenpflanze und im Stau-
denbeet. Sie wird bis 80 cm hoch und blüht
ab Juni leuchtend rot. Deshalb wird sie
Scharlachlichtnelke genannt. Wegen ihrer
auffälligen Blütenform heißt sie auch
Malteser- oder Jerusamlemskreuz. Sie hat
fünf Blütenblätter, die in sich nochmals ge-
teilt sind und aussehen wie kleine Herzchen.
Die Blüten stehen in schirmartigen Dolden
auf den langen Blütenstängeln. Die Blumen
lassen sich leicht durch Aussaat ab April
vermehren. Sie sind anspruchslos an den

Feuriges Rot verströmt

die Brennende Liebe2

i Aussaat- und Pflanzzeiten im
November und Dezember

Säen im November: 
Bei günstiger Witterung und warmer Lage
noch Winterroggen als Gründüngung
Pflanzen im November:
Obstbäume, Beerensträucher,
Blumenzwiebeln, Rosen, Kletterpflanzen,
Sträucher, Laubgehölze

Pflanzen Anfang Dezember: 
Blumenzwiebeln, Rosen, Sträucher

Das stabile

Tomatenschutz-

dach aus Steg-

doppelplatten

schützt gut vor

Braunfäule


