
Pfingstrosen für Bienen

Im allgemeinen herrscht die Meinung vor, dass Pfingstrosen als Nahrungsquelle für unsere Bienen 
nicht in Frage kommen, denkt man dabei doch zuerst an die stark gefüllten Blütenbälle der 
Bauernpfingstrosen oder mancher Edelpfingstrosen, die keinen Pollen liefern. Die Palette ist bei den
Pfingstrosen ist jedoch viel größer und es gibt unzählige einfache oder halbgefüllte Arten und 
Sorten. Diese haben eine große Menge an Pollen, auf den sich die Bienen voll Begeisterung stürzen.
Und selbst zwischen den zahlreichen Blütenblättern einiger gefüllten Sorten, wie zum Beispiel 
Peter Brand oder Serene Pastel werden noch Staubfäden gebildet und man sieht häufig 
Bienenbesuch bei ihnen. Was die Pfingstrosen dabei besonders wertvoll macht, ist die frühe 
Blütezeit. Im Frühjahr ist das Angebot für die Bienen noch sehr klein. Dabei wäre es gerade zu 
dieser Zeit besonders wichtig, damit die Bienen nach dem Winter wieder ihre Nahrungsreserven 
auffüllen können. Und noch etwas lässt sich beobachten: an den Knospen der Pfingstrosen wird 
unter bestimmten Bedingungen ein zuckerhaltiger Saft ausgeschieden. Neben Ameisen, die sich 
deshalb gern auf Pfingstrosenknospen aufhalten, werden auch Bienen davon angezogen.
Sind es auch überwiegend Honigbienen, die sich auf den Pfingstrosenblüten tummeln, so können 
doch auch verschiedene Wildbienen vorkommen. 
Doch es ist nicht nur der Nutzen für die Bienen, warum es sich lohnt, diese Pfingstrosen zu sich in 
den Garten zu holen, sind darunter doch wahre Gartenschätze. Ein paar von ihnen sollen an dieser 
Stelle vorgestellt werden.
Da wäre Roselette, schon ihr Austrieb ist spektakulär, anfangs schwarzrot, entfalten sich die Triebe 
und verändern dabei ihre Farbe über dunkelrot zu grün. Sehr früh zeigen sich dann schon die  zarten
rosa Blütenschalen.
Eine seltene Farbe bei staudigen Pfingstrosen ist gelb. Die Sorte Lemon Chiffon ist halbgefüllt, eine
Aufsehen erregende neuere Züchtung, die sich auch hervorragend als Schnittblume eignet. 
Besonders imposant ist Mackinac Grand. Ihre großen, signalroten Blüten sitzen auf ungeheuer 
starken, hohen Stielen, weithin leuchtend und unübersehbar – eine imposante Erscheinung.
Leuchtkräftig ist auch Raspberry Charm mit ihrer ungewöhnlichen Farbe zwischen rot und pink. Sie
ist eine Hybride mit Paeonia peregrina, von denen seit den 1960er Jahren noch einige wunderbare, 
halbgefüllte Sorten wie Coral Charm und Coral Sunset entstanden sind, die nach und nach unsere 
Gärten erobern. 
Miss America: eine strahlend weiße, halbgefüllte Sorte, hoch prämiert, wird auch von Wildbienen 
gern angenommen.
Im Gegensatz dazu ist die Sorte Gedenken von ganz anderem Charakter. Sie bleibt mit ca. 75  cm 
recht niedrig. Ihre rosa Blütenblätter haben eine leichte Wellung und wirken wie mit Wasserzeichen 
gemustert. Sie bilden eine perfekte Form. Alles in allem eine hinreißende Sorte, die sich gut für den 
Beetvordergrund eignet.
Ein besonderes Highlight scheint für Bienen die Sorte White Wings zu sein. Ähnliche ungefüllte 
Sorten wie z.B. die berühmte Jan van Leeuwen werden zwar auch von Bienen besucht, aber sobald 
White Wings ihre Blüten öffnet, scheinen sich die Bienen gern dort zu versammeln. 
Peter Brand: trotz Füllung hat diese Sorte viel Pollen, der von den Bienen gern angenommen wird. 
Sie ist eine empfehlenswerte dunkelrote Pfingstrose, die mit einer besonders attraktiven 
Herbstfärbung aufwartet.
Natürlich verfügen weit mehr Sorten über reichlich Pollenangebot, dieser Artikel soll nur ein 
Anstoß sein, Pfingstrosen auch in dieser Hinsicht mehr in den Fokus zu rücken, ist sie doch mit 
ihrer Robustheit und Langlebigkeit eine der beliebtesten Gartenpflanzen. 



Roselette: Bereits sehr früh im Jahr blüht die Sorte Roselette: die Bienen freuen sich schon drauf!

White Wings: Wenn White Wings blüht fliegen alle Bienen auf sie



Gedenken: Gedenken ist eine hervorragende niedrige, standfeste Sorte, und den Bienen gefällt sie 
auch!

Mackinac Grand: Die Sorte Macinac Grand leuchtet von weitem und lockt Bienen an. 



Lemon Chiffon: Eine prachtvolle, neue Sorte in Gelb. 



Coral Sunset: Coral Sunset ist eine Kreuzung mit wunderbaren apricotfarbenen Blüten. Eine der 
besten dieser Farbe. Halbgefüllt, mit viel Pollen für die Bienen.

Soft Salmon Joy: Viele Seitenknospen und damit längere Blütezeit hat die einfach blühende Soft 



Salmon Joy.

Raspberry Charm: Raspberry Charm hat eine ganz besondere Farbe – wunderschön und attraktiv für
Bienen.



Miss America: Wird gern auch von Wildbienen besucht.

Peter Brand: Obwohl die Sorte gefüllt ist, bietet sie dennoch viel Nahrung für Bienen.

Biene an Pfingstrosenknospe der Sorte Soft Salmon Joy



 
Petite Cherie ist eine niedrige und damit absolut standfeste, wunderschöne Pfingstrose, absolut 
empfehlenswert.

Jack Frost: eine einfach blühende Sorte in dunkelrot.


