PAEONIA – Pfingstrose
Heimat: Südeuropa, Nordafrika, China
Familie: Paeoniaceae
PFLANZ- und PFLEGETIPPS für Staudenpfingstrosen
Staudenpfingstrosen gibt es in herrlichen Farben und unzähligen Sorten. Sie haben in
unserer Gärtnerei die Möglichkeit, während der Blütezeit Ihre Favoriten aus dem SchauSortiment auszuwählen. 200 Sorten warten auf Sie zur Besichtigung in unserem
Mutterpflanzenquartier. Wir reservieren die Pflanzen für Sie und liefern diese im Herbst
wurzelnackt aus.
Durch eine Auswahl von sehr frühen (sf), frühen (f), mittelfrühen (mf), späten (sp) und sehr
späten (ssp) Sorten können Sie die Blütezeit in Ihrem Garten verlängern.

Standort
Staudenpfingstrosen sollten sonnig bis halbschattig gepflanzt werden, wobei bei
halbschattiger Lage zu beachten ist, dass kein zu großer Wurzeldruck von Bäumen und
Sträuchern besteht.
Der Boden für Staudenpfingstrosen sollte durchlässig und nährstoffreich sein.

Pflanzung
Bei der Pflanzung ist darauf zu achten, dass die Augen maximal 2-3 cm mit Erde bedeckt
sind, denn wenn Pfingstrosen zu tief gepflanzt sind, werden sie blühfaul.
Eine Staudenpfingstrose braucht ca. 3-4 Jahre bis sie ausgewachsen ist, darum sollte der
Gartenbesitzer darauf achten, dass als Begleitpflanzen Stauden gepflanzt werden, die mit
den Jahren etwas weichen oder kurzlebig sind. ( z.B. Verbena bonariensis, Gaillardia,
Geranium, Nepeta usw.)

Pflege
Beim Jäten die Triebe nicht verletzen.
Bei lange anhaltendem Schlechtwetter kann es zu Pilzbefall kommen, darum ist eine
Kontrolle notwendig, denn wenn die Knospen braun werden und vertrocknen oder verfaulen,
ist es ratsam, diese zu entfernen und zu entsorgen, um eine weitere Ausbreitung zu
vermeiden.
Schneiden: Nach der Blüte nur das Verblühte wegschneiden und erst im Herbst sollte man
die gesamte Pflanze zurückschneiden. Auch hier ist es ratsam, das gesamte Blattwerk
vollständig zu entfernen, um Pilzkrankheiten vorzubeugen.

Buchtipps:
Reinhilde Frank, Päonien-Pfingstrosen (Ulmer Verlag), Allan Rogers, Paeonies (Timber Press)
Gerda Tornieporth, Pfingstrosen (BLV –Verlag), Jean-Luc Riviere, Pfingstrosen (Agrarverlag)
Gesellschaft der Staudenfreunde e.V. Fachgruppe Paeonien www.paeonia.de
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