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Pagels-Symposium in Papenburg
(fk) Die Gesellschaft zur Förde-
rung der Gartenkultur e. V. rief 
und alle kamen: Am 12. und 
13. August trafen sich über 
350 Freunde der Gartenkultur 
zu einem Austausch mit Dis-
kussionen und Vorträgen zum 
Leben und Wirken von Ernst 
Pagels, dessen Sorten interna-
tional aus den Sortimenten 
nicht wegzudenken sind. 

Den Auftakt machte Ange-
lika Traub mit einer Zusam-
menfassung von Pagels Leben 
und Werdegang. Es folgte, 
moderiert von Heike Sicconi 
(gartenradio.fm) ein Gespräch 
mit Gerhard Mühring über den 
Freund und Mentor Pagels 
und seine Sorten.  Jens Schacht-
schneider zeigte Trends und 
Entwicklungen der Stauden-
züchtung und -produktion, für 
die Pagels heute „etlichen die 

Leviten lesen würde”. An-
schließend referierte Peter Jan-
ke über Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede von Pagels und 
Beth Chatto, deren Leben und 
Wirken überraschend viele Pa-
rallelen aufweisen. Stefan Lep-
pert stellte das Werk Wolfgang 
Oehmes vor, das ohne Pagels’ 

Sorten nicht möglich gewesen 
wäre, und Hanne Roth sprang 
spontan für Petra Pelz ein und 
hielt deren Vortrag – ganz im 
selbstlosen und respektvollen 
Geist, der Pagels auszeichnete. 
Christian Kreß reüssierte über 
traditionelle und handelnde 
Gärtner und Joachim Heg-

mann stellte sein Konzept der 
Staudenwiesen vor. Ein gelun-
genes Wochenende, das noch 
lange in Erinnerung bleiben 
wird. Alle Vorträge sind dem-
nächst im YouTube-Kanal der 
Gartengesellschaft abrufbar. 
Weitere Informationen: www.
gartengesellschaft.de

Frei Schnauze von Christopher Buhr

Kürzlich belauschte ich mit meinen Spionageohren ein Ge-
spräch zweier Gärtnereibesucherinnen. Es ging um Laven-
del für den Vorgarten. Und dass Pflanzen Geld kosten und 
um den Ärger, wenn sie nicht wachsen. Es war ein für mich 
spannendes Gespräch unter Gartenenthusiastinnen. 

Nun fragte die eine Dame die andere, ob sie denn der 
Meinung sei, dass der Lavendel bei ihr gedeihen würde. 
Nach einem „Ich denke schon“ wurde noch nach einem 
geheimnislüftenden Etikett gesucht. Ohne Erfolg. Ange-
stellte der Gärtnerei waren nicht zu finden und so wirkten 
die beiden etwas ratlos. „Das kann man doch ruhig mal 
dranschreiben“, äußerte eine der beiden ihren Unmut. 
Zum Glück fanden Sie doch noch ein Etikett, auf dem 
Standort, Pflanzabstand, Höhe und Blütezeit aufgeführt 
waren. Was aber dort nicht stand, ob der Lavendel im Vor-
garten, und zwar in ihrem, gedeihen würde. „Denn beim 
Phlox stand es auch so drauf, aber der ist eingegangen!“ 
In diesem Moment erinnerte ich mich an ein Gespräch mit 
einem Staudengärtner. „Ich hab‘ da so eine Ecke mit Halb-
schatten, können Sie mir da was empfehlen?“ Nach dem 

folgenden halbstündigen Beratungsgespräch hätte er  
eigentlich 58,32 Euro abrechnen müssen und nicht nur 
den Preis der Pflanze von 4,50 Euro. 

Wie bringt man nun diese beiden unterschiedlichen An-
sprüche unter eine Pflanze? Sofort hatte ich als gelernter 
Überflieger die passende Antwort und gleichsam ein be-
reits umgehend per Patent geschütztes Geschäftsmodell: 

Den Beipackzettel für Blumen! Dieser in Schriftgröße 
0,23 pt. gedruckte, 42-seitige und per Origami zur Blume 
gefaltete Alleswisser ist die Lösung. Hier steht dann wirk-
lich alles drauf: Welcher Boden in 21,27 Varianten, die 
möglichen Straßen, in welchen das Gewächs funktionieren 
könnte, aber nicht muss. Neben Strategietyp werden noch 
wichtige Faktoren wie Chromosomenzahl, Systematik und 
in welchem Film die Pflanze bereits zu sehen war, welcher 
Promi sie im Garten hat und, besonders wichtig, Giftigkeit 
und Verwendung in der Küche vermerkt. 

In zwei Jahren, ich arbeite schon daran, pflanzt sich die 
Pflanze mit dem Buhr‘schen Beipackzettel per App auch 
noch selber ein. Wer braucht da noch einen Pflanzenpass?

Zu Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Freund oder Gärtner!

Irmtraud Rieck 75 Jahre

Am 9. September feiert Irmtraud Rieck ihren 75. Geburtstag.  
Gemeinsam mit ihrem Mann Gottlob widmet sie sich seit über  
35 Jahren der Gattung Paeonia. Botanische Reisen führten sie an  
die Naturstandorte im Mittelmeerraum, nach Nordamerika und Chi-
na. Zahlreiche Neuzüchtungen und Ersteinfuhren aus Bad Rappenau 
bereichern heute unsere Gärten. Das „Gartenpraxis”-Team und der 
Verlag Eugen Ulmer gratulieren herzlich zum Geburtstag und bedan-
ken sich für die zahlreichen, fundierten Beiträge.
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