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Ein Fest für die Sinne
Pfingstrosen sind ein 

Fest für die Sinne, jedes 
Jahr aufs Neue. Auf ihren 
Auftritt ist Verlass, auch 

weil jede einzelne Pflanze 
ein geradezu biblisches 

Alter erreichen kann. Das 
Blütenfest selbst währt 

nicht ewig. Genießen wir es 
jetzt in vollen Zügen.

ZEIT DER PFINGSTROSE

Gesellschaftsfähig  sind Pfingstrosen, nur dürfen die Begleiter 
nicht gar zu dicht aufrücken. Filigrane, in gehörigem Abstand 

schmeichelnde Stauden wie Geranium x magnificum ‘Rosemoor’ 
oder Frauenmantel geben hervorragende Pflanzenpartner, 

auch farblich.
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Gleich und gleich gesellt sich gern. Sorten mit 
sogenannter japanischer Blütenform:  ‘Sword Dance’ 
und ‘Bu-te’ (weiß). Mit ihren leichten Blütenköpfchen 
kommen sie auch ohne Staudenhalter aus.  Meist 
bleiben sie unter einem Meter Wuchshöhe.
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Drei Duftsensationen: ‘Primevère’ , ‘Madame Furtado’ und ‘Duchesse de Nemours’.

Diplom-Biologe Bernd Dittrich hat sich 
in seiner Gärtnerei  auf die Kultur von 
Duftpflanzen und Kräutern spezialisiert. 
Päonien sind sein Steckenpferd.

Pfingstrosen mit Duft – ein hoher 
Anspruch. Eine meiner Favoritinnen, 
‘Guardian of the Monastery’ hat alles, 
nur keinen Duft. 
Diese Schöne ist eine Strauch-Pfingstrose, 
und tatsächlich, denen fehlt oft der Duft. 
Eine Schönheit mit kleinem Makel, so sehe 
ich es. Und wenn ich die Wahl und vielleicht 
nur Platz für wenige Pflanzen habe, dann 
entscheide ich mich natürlich für Sorten mit 
duftenden Blüten. 

Und welche Sorten wären das? 
Starke Düfte gibt es bei den Sorten der 
staudigen Garten-Pfingstrose,  Paeonia 
lactiflora. Nichts falsch macht man zum 
Beispiel mit der historischen und immer 
noch guten ‘Festiva Maxima’ von 1851 

oder der fast ebenso alten ‘Duchesse de 
Nemours’, beide weiß und gefüllt blühend. 
Auch ‘Sarah Bernhardt’, ‘Raspberry Sundae’ 
oder ‘Primevère’ mit anemonenartigen 
Blüten duften intensiv. 

Das sind allesamt gefüllt blühende 
Sorten. Duften die Sorten mit den 
offenen Schalenblüten denn nicht?
In der Tat, je mehr Blütenblätter, desto mehr 
Duft. Das kann als Faustregel gelten, denn 
es gibt nur wenige Ausnahmen: die weiß 
blühende Himalaya-Pfingstrose, 
Paeonia emodi, oder eine Wildform der 
Bauern-Pfingstrose, ‘Monte Baldo’. Die ist 
übrigens mit ihrer unvergleichlich großen 

Pollenmenge auch ein Magnet für Hum-
meln. Bei den strauchig wachsenden Arten 
hat Paeonia delavayi reichlich Duft zu bie-
ten, deshalb wurde sie gerne zur Züchtung 
neuer Sorten verwendet.
 
Also gibt es auch Duft bei den Sorten der 
Strauch-Päonien ... 
Den findet man zum Beispiel bei den soge-
nannten Lutea-Hybriden, wie ‘Anne-Marie’,  
‘High Noon’ oder ‘Edge of Gold’. Auch viele 
Rockii-Hybriden duften. Mit diesen züchte 
ich seit Jahren auch: um ihnen eines Tages 
noch intensivere  Düfte zu entlocken.
(Die im Bild gezeigten drei Duft-Schönheiten 
finden Sie als  Bestell-Angebot auf Seite 95).

Blitzstart der kleinen 
Wilden – im Kiesbeet
Nicht erst seit der Rückbesinnung 
auf naturnahe Gartengestaltung 
und Kiesbeet-Euphorie haben die 
Wildarten ihre Fan-Gemeinde. 
Begehrte Sammelobjekte sind sie 
längst. Die vielleicht populärsten, 
die Gelbe Kaukasus-Pfingstrose 
und die Netzblatt-Pfingstrose 
gedeihen sehr gut auf leichten, 
durchlässigen Böden, erstere am 
etwas absonnigen, die andere am 
vollsonnigen Standort am besten.

D
en Pfingstrosen schenkte die 
Natur, was jede Diva begehrt: 
Sie sind alterslos, makellos, 
und sie werden mit den 
Jahren immer schöner. 

So überdauern sie unberührt die eine oder 
andere Gartenmode, in denen es für 
Prachtstauden vermeintlich keinen Platz 
mehr gibt. Oder lassen auch schon einmal 
den Kleinsten der Sippe den Vortritt: 
Wildpäonien in die Kiesgärten! Die wilden 
Schönen sind anspruchslos und passen 
sich naturhaften Pflanzungen perfekt an. 
Sie blühen früher als die hohen Sorten, 
manchmal schon Ende April. Fast jeder 
Garten bietet Plätze, an denen die nur 40 
bis 60 cm hohen Arten gedeihen. Ganz 
kleine, wie die hübsche Paeonia x smouthii, 
passen sogar in den Steingarten. Im Mai 
blüht auch unser Bauerngarten-Klassiker, 
die Bauern-Pfingstrose, mit ihren stark 
gefüllten Blüten in Rot, Rosa oder seltener 
Weiß. Bis heute haben sich deren stattliche, 
uralte Horste im sonnigen Randbereich so 
manch’ eines Gemüsegärtleins behaupten 
können. In den prächtigen Rabatten aller-
dings findet man meist die etwas später 
blühenden Sorten der Garten-Pfingstrose, 

Paeonia lactiflora, von der es sehr viele 
schöne, auch duftende, ungefüllt oder 
gefüllt blühende Sorten gibt. 
Zeitgleich mit den frühen Wilden blühen 
die extravagantesten der Sippe, die aus 
Fernost stammenden und so ganz anders 
gearteten Strauch-Pfingstrosen. Vor Jahren 
waren sie noch eine Rarität, doch längst 
sind sie in den Gärten angekommen und 
leicht zu kultivieren. Ihre Schwachstelle 
aber sollte man kennen und bei der Wahl 
des Pflanzortes berücksichtigen: Strauch-
Pfingstrosen sind „neugierig“, sie treiben an 
geschützten Plätzen mit Morgensonne so 
früh aus, dass Spätfröste den jungen Aus-
trieb schädigen können. Ein luftiger Stand-
ort mit Nachmittagssonne ist die bessere 
Wahl. Dort halten auch die seidigen Blüten 
länger. Die Entwicklung im Sortiment ist 
rasant, die Auswahl schließlich Vertrauens-
sache. Kenner empfehlen Sorten von 
Paeonia rockii, die einen dunklen Fleck in 
der Blütenmitte als Erkennungszeichen 
trägt. Eine solche Preziose bekommt einen 
Platz, wie er einer Königin gebührt: 
Schließlich tritt mit dieser elegantesten aller 
Päonien eine Pflanze für die Ewigkeit in Ihr 
Leben.  ELKE  PIRSCH 

Sammeln, aber wie? Wer der Pfingstrose verfällt, hat ein Problem: Wohin mit 
all den Schätzen? Päonien pur contra gestalteter Garten? Denkbare Antwort: 
Entlang der Blauregen-Pergola lässt sich eine ganze Sammlung unterbringen.
Aristokratie aus Fernost Strauch-Pfingstrosen blühen früher, wachsen höher, 
sind schöne Einzelstücke, die stauende Nässe nicht mögen – wie alle Päonien.

Duftige Sträuße
für die Vase

 Wer Sträuße liebt, hält sich an 
die Stauden-Pfingstrosen und 
pflanzt zwei, drei Sorten der 

Garten-Pfingstrose (Lactiflora-
Sorten). Sie halten viele Tage, 

während die Blütenblätter der 
Bauern-Pfingstrose meist schon 

nach drei Tagen rieseln.

„Zur Schönheit gehört
            für mich der Duft.“


