Pressemitteilung

Die "Pflanze des Jahres 2009" hat ein Herz für Bienen
„Roter Schorsch“ – der Name steht für eine zierliche, leuchtend orangerote
Dahlienschönheit mit gelbem Herz. Jedes Jahr wählen die bayerischen Gärtner eine
„Pflanze des Jahres“ und machen für sie Werbung, dieses Mal hat eine Dahlie aus
amerikanischer Neuzucht den Sieg davon getragen. Dahlien gehören zu den beliebtesten
Gartenpflanzen in Deutschland. Sicher ist die überwältigende Vielfalt ihrer Blütenformen
und Farben einer der Gründe dafür, und bei den rund 20.000 Sorten ist wohl für jeden
etwas Passendes dabei.
Als Imker sollte man aber gerade bei Dahlien ein wenig näher hinsehen. Züchterfleiß hat
bei dieser Pflanzenart besonders viele Varianten hervorgebracht, die als „gefüllt“ blühende
Sorten Eindruck machen und in vielen Gärten zu bewundern sind. Bei diesen gefüllten
Sorten wurde durch Zucht erreicht, dass die Staubblätter umgewandelt sind in
Blütenblätter – ohne Zweifel gibt das die eindrucksvollsten Blüten – nur, diese Sorten
bilden aufgrund der Umwandlung keine Staubbeutel mehr aus und sind für Bienen als
wichtige Eiweißquelle verloren. Sofern noch Nektar am Blütengrund abgeschieden wird, ist
er durch den dichten Stand der übermäßig vielen Blütenblätter kaum mehr erreichbar.
Damit ist klar: gefüllte Blüten sind zwar schön, für Insekten aber so gut wie wertlos!
Erfreulich, dass der "Rote Schorsch" mit seinem großen gelben Herz voller kleiner nektarund pollenspendender Einzelblüten ein wirkliches Herz für Bienen hat und gleichzeitig
durch die Schönheit der Blüten bei den Gartenfreunden um ihre Gunst werben kann. Der
rote Schorsch passt ins bunte Blumenbeet im Garten, besonders gut macht er sich aber in
Pflanzgefäßen, wenn er von schwächer wüchsigen oder hängenden Arten umgeben ist.
Dahlien stammen von den Hochflächen Guatemalas und Mexikos. Sie bevorzugen
deshalb sonnige Plätze im Garten und auf dem Balkon. Wer sie regelmäßig gießt, fleißig
düngt und Verblühtes ausbricht, hat den ganzen Sommer hindurch Freude am Roten
Schorsch. Es freuen sich der Gärtner und die Gärtnerin und ganz besonders auch die
Bienen!
Wo ist die hübsche Dahlie zu bekommen? Ab Ende April wird sie in über 200 bayerischen
Gärtnereien angeboten. Welcher Betrieb in Ihrer Nähe den "Roten Schorsch" im Sortiment
hat, erfahren Sie unter www.roter-schorsch.de.
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