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DuFtenDe pFingstrOsen 

Ab Ende September  
pflanzen

Aus einer Kreuzung der Gefleckten Strauch-
pfingstrose mit den klassischen Strauchpäoni-

en entstanden u.a. duftende Hybriden (Paeonia-
Rockii-Hybriden), die völlig winterhart sind. Die 
Pflanzen lieben einen sonnigen Standort mit einem 
möglichst durchlässigen Boden. Auch Halbschatten 

wird meist problemlos vertragen. Angeboten wer-
den die duftenden P.-Rockii-Hybriden oft als ver-
edelte Pflanzen, wobei als Unterlage meistens die 
vitale Chinesische oder Staudenpfingstrose (P. lac-
tiflora) dient. Es gibt aber auch Sämlinge, die sich 
ebenfalls recht gut entwickeln.

Als beste Pflanzzeit gilt 
der frühe Herbst (Ende 
September/Anfang Okto-
ber), bei milder Witterung 
können die Pflanzen noch 
bis Dezember gepflanzt 
werden. An günstigen 
Standorten entwickeln 
sich P.-Rockii-Hybriden 
sehr kräftig und können 
im Laufe der Zeit 170 bis 
180 cm hoch und breit 
werden.  E.G.

Nostalgie-Rosen zeichnen sich heute durch ei-
nen guten, gesunden Wuchs und überaus gro-

ße, duftende Blüten aus. In der Mehrzahl werden 
sie als Beet- und Strauchrosen verwendet, sie sind 
aber auch als Stämmchen geeignet. 

Bei der Auswahl der Sorten ist zu beachten, dass 
Nostalgie-Rosensorten ei-
nen recht unterschiedli-
chen Wuchscharakter ha-
ben. Außerdem spielt bei 
der Auswahl die Gesund-
heit eine wichtige Rolle: 
die Sorten unterscheiden 
sich in ihrer Widerstands-
kraft z.B. gegen Rosen-
mehltau und Sternrußtau. 

Edgar Gugenhan, Stuttgart

Die Gärtnerei Syringa verschickt  Pflanz-
gut von P.-Rockii-Hybriden von Oktober 
bis Februar nur in frostfreien Perioden. 
Von März bis September werden Pflanzen 
in 5- bis 7-l-Töpfen angeboten, die jedoch 
direkt in der Gärtnerei abgeholt werden 
müssen. Auch Saatgut von P. rockii hat 
Gärtnerei Syringa im Angebot.
Info: Syringa, Bachstraße 7, 78247 Hil-
zingen-Binningen, Tel. 07739-1452, www.
Syringa-Samen.de 
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Einige Rosenzüchter bieten spezielle 
Kataloge mit Nostalgierosen an, u.a.
c Rosen Tantau, Tornescher Weg 13, 
25436 Uetersen, Tel. 04122/708-4,  
www.rosen-tantau.com
c W. Kordes’ Söhne, Rosenstr. 54,  
25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop,  
Tel. 04121/4870-0, www.kordes-rosen.com
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rOMAntische highlights 

Nostalgie-Rosen pflanzen

c Werden die Sommerblumenbeete in 
diesem Monat abgeräumt, können auf 
die freien Flächen frühjahrsblühende 
Pflanzen gesetzt werden. Gut geeig-
net sind zweijährige Sommerblumen, 
z.B. Stiefmütterchen, Gänseblümchen 
Goldlack und Marienglockenblumen. 
Bei Stiefmütterchen kann man früh-
blühende Sorten auswählen, die schon 
im Herbst die ersten Blüten öffnen.
c Mit Ausnahme der noch üppig 
blühenden Stauden wie Herbst- und 
Winterastern können zu dicht stehende 

Gartenstauden jetzt vorsichtig ausge-
graben, aufgeteilt und wieder an ihrem 
neuen Standort ausgepflanzt werden. 
Vorab werden die oberirdischen Pflan-
zenteile kurz über der Erde abgeschnit-
ten. Auch die Wurzeln können etwa um 
die Hälfte eingekürzt werden.
c Beim Pflanzen von Gartenstauden 
sollte der Boden vorab gelockert und 
reichlich mit Humus, z.B. eigenem 
Kompost, vermischt werden. Beim 
Pflanzen achtet man auf ein ausrei-
chend großes Pflanzloch, damit die 

Wurzeln von „Nacktwurzlern“ mög-
lichst senkrecht in den Boden kommen.
c Bei sonnigem und trockenem 
Herbstwetter sollten frisch gepflanzte 
Stauden und zweijährige Sommer-
blumen ausreichend mit Feuchtigkeit 
versorgt werden, damit sie schnell und 
gut einwurzeln und damit problemlos 
durch den Winter kommen.
c Ab Mitte des Monats sollte der Rasen 
eine letzte Düngung mit einem Herbst-
Rasendünger erhalten, damit er den 
Winter gut übersteht.  E.G.
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Eine Neuheit ist die 
P.-Rockii-Hybride 
‘Tong Xin Tong De’ 
mit auffälligen  
roten Basalflecken 
Fotos: Gugenhan

Die prächtig blühende Nostalgie-Rose ‘Mariatheresia’ ist 
eine buschig wachsende Floribunda-Rose mit zartrosa 
Blüten




