


Spargelkraut signalisiert der flüchtige Blick, so
nadelfein sind die Blättchen. Aus dem nächs-
ten Topf ragen große, kräftig geschlitzte, weiß

behaarte Blätter. Daneben kahle, bizarre Stämm-
chen fast wie ein Christusdorn, als nächstes rüben-
artige Knollen, die halb aus der Erde herausschauen
mit feinem Möhrenlaub und schließlich bleistiftrunde
herabhängende Triebe, die einem Gliederkaktus ge-
hören könnten. Formen über Formen erblickt das
Auge. Das alles sollen Pelargonien sein, die doch
jeder in und auswendig zu kennen meint? 

Dieter Stegmeier steht da und grinst. Der Gärt-
ner aus dem schwäbischen Ort Essingen kennt das
Staunen der Besucher, die gar nicht glauben wol-
len, dass all diese seltsamen Gewächse zur Gattung
Pelargonium gehören. „Die Pflanzen mussten sich
anpassen an extrem unterschiedliche Lebensbe-
dingungen“, erklärt er, „das hat zu immer wieder
anderen Formen geführt“. 95 % aller Pelargonien-
Arten stammen aus Südafrika, dem „Pflanzengarten
Gottes“, in dem das Klima auf engem Raum wech-
selt von der Wüste bis zu mediterranen Verhältnis-
sen. Fünf bis sechs Arten kommen aus Australien,
eine hat es bis in die Türkei geschafft und zwei sind
im Irak beheimatet: Pelargonium endlichianum und
Pelargonium quercetorum, die sind sogar winterhart
und ertragen – 25° C.

Stegmeier besitzt sie fast alle in seinen vor
Pflanzen überquellenden Gewächshäusern. Ledig-
lich 10 höchstens 15 Wildformen fehlen ihm.
Wobei er sich streitet mit den Wissenschaftlern, wie
viel echte Arten es gibt. 350 sagen die Botaniker.
Viel zu viele, meint der Fachmann. Er hält viele For-
men für Naturhybriden, also für Kreuzungen, die in
der Natur ohne Nachhilfe des Menschen entstan-
den sind, und kommt nur auf rund 70 richtige
Arten. Klarheit können nur die Genetiker bringen.
Aber es wäre nicht das erste Mal, dass ein erfah-
rener Praktiker mit seiner Einschätzung botanischer
Zusammenhänge richtig liegt. 

Ein richtiger Streit ist es ohnehin nicht. Dafür
schätzen ihn die Wissenschaftler der Wilhelma, der

Botanischen Gärten München, Münster, Erlangen,
Tübingen und vieler anderer viel zu sehr. Sie rufen
ihn schon mal um Hilfe, wenn ’s um das Bestim-
men von Pflanzen geht. Und sie wissen auch, dass
sie beim ihm botanische Raritäten bekommen kön-
nen. Ein gegenseitiges Geben und Nehmen ist
das, bei dem auch Stegmeier hin und wieder noch
ein neues Exemplar für seine Sammlung ergattert. 

Häufiger aber bringen Freunde, die nach Süd-
afrika reisen, Samen und Stecklinge mit. Wer
immer aus seinem Umkreis ans Kap fährt, be-
kommt Bestellungen mit. Auch sein Sohn Steffen
fuhr bereits mit Einkaufszettel auf die andere Erd-
halbkugel. Nur Dieter Stegmeier selbst war noch
nicht dort. „Ich fahre erst, wenn ich mal sechs Wo-
chen Zeit habe“, sagt er und lacht. Schwer vor-
stellbar, dass er sich jemals so lange von seiner
Gärtnerei trennt. 

Pelargonien –  Tipp 
Nr. 1

Die Bedingungen, unter
denen die Balkon-
Geranien gedeihen 
sind bekannt: Sonnig,
Efeupelargonien auch
licht schattig, lockere,
nährstoffreiche Erde,
reichlich Wasser und
Dünger. Die Ansprüche
der Duft- und Buntblatt -
pelargonien unterschei-
den sich nicht so sehr
davon. Im Sommer tut
ihnen ein Platz im Freien
gut – so sonnig und
warm wie es geht. Den
Winter sollten sie im
 kühlen, hellen Zimmer
oder Wintergarten ver-
bringen können. 
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Pflanzen aus dem Garten Gottes
Dieter Stegmeier und seine Pelargonien

Keinen Zierspargel 
sondern Pelargonium
bowkeri hält Dieter
Stegmeier in Händen

Linke Seite: ‘Milfield
Rose’, eine der schönen
rosenblütigen Pelargo-
nien



Die Pelargonium-Wildformen sind schließlich
nicht das einzige, um das er sich kümmern muss.
Die Kulturformen nehmen einen noch viel größe-
ren Raum ein und die lassen mindestens ebenso
staunen wie die Wildformen. Wer hat schon kak-
tusblütige Sorten gesehen wie ‘Cherry’ oder ‘Tan-
gerine’, deren Blütenblättchen fadendünn die Mitte
umgeben? Oder gar die Fingerblütigen, deren
fransige Blüten über meist geschlitztem Laub an
Puderquasten erinnern. Die wunderschönen Ro-
senblütigen wie die alte viktorianische ‘Appleblos-
som Rosebud’ scheinen Sträußchen aus frisch
aufgeblätterten Rosenknospen zu tragen. Tulpen-
blütige wie ‘Pink Pandora’ öffnen sich nur ganz
wenig zur perfekt gerundeten Tulpenform. Stellar-
Typen, also Sternblütige, mischen sich dazwischen.
Ein paar Töpfe weiter fällt der Blick auf Birds Egg-
Pelar gonien, deren gesprenkelte Blütenblätter an
Eierschalen erinnern. 

Viele der Sorten in Dieter Stegmeiers Gewächs-
häusern sind historische Schätze. Seine älteste ‘La
Elegante’, eine weiß blühende Hängepelargonie
(Pelargonium peltatum) mit zweifarbigem Laub,
wurde bereits 1780 gezüchtet, andere wie ‘Red
Rambler’ oder die Englische Geranie ‘Unique Au-
rore’ stammen aus dem Jahr 1870. Damals Ende
des 18., vor allem aber im 19. Jahrhundert galten
Pelargonien als Modepflanzen. Die Vornehmen
und Reichen bauten ihnen spezielle Pelargonien-
häuser. Eifrige Sammler kultivierten bis zu 140
Arten und kreuzten, was immer ihnen Erfolg ver-
sprechend erschien. 

Dieter Stegmeier musste tief einsteigen in die
Geschichte der Pelargonien, um all den Formen,
Kreuzungen und Varianten nachzuspüren. Dabei
waren Pelargonien ursprünglich gar nicht sein
Thema. Aber die Stegmeiers, die ihre Gärtnerei in-
zwischen seit 125 Jahren besitzen, waren schon
immer für Neuerungen gut. 1983 übernahm der
33-jährige Dieter die breit gefächerte Einzelhan-
delsgärtnerei vom Vater. Neben Gemüse wurden
Azaleen, Eriken und Schnittblumen angebaut. Der
junge Chef hätte das sicher auch weiter so gehal-
ten. Aber nach einem Unfall musste er die schwere
Arbeit mit dem Gemüse aufgeben. Fortan widmete
er sich voll und ganz den Zierpflanzen. 

Natürlich braucht eine kundenfreundliche
Gärtnerei Geranien und um aktuell zu sein, ist das

Wissen über Trends und Neuheiten nötig. Also
stand Stegmeier eines Tages im Betrieb des Pelar-
gonien-Züchters Fischer in Hillscheid und nahm
die Vielfalt der Pelargonien wahr, dachte an die
ständigen Veränderungen im Sortiment, an die
Sorten, die er aus seiner Kindheit kannte, die es
heute nicht mehr gab. Plötzlich schoss ihm die Er-
innerung an seine erste Duftpelargonie durch den
Kopf. Er war gerade 16 Jahre alt, als ihm eine
Bäuerin einen Steckling von ‘Madame Nonine’
schenkte. Er roch noch den feinen, süßlichen Duft
der uralten Sorte, der so ganz anders war, als der
der weit verbreiteten Rosengeranie (Pelargonium
graveolens). Er erinnerte sich auch an ihr warmes
Rosenrot mit der hellen Mitte und plötzlich wusste
er, er wollte sie zusammentragen, die unendlich
vielen neuen und alten, die fast verschollenen Sor-
ten, die Stationen und Verzweigungen auf dem
Weg zur heutigen Balkonpflanze. Er wollte die
Arten kennen lernen. Er wollte zurück zu den Ur-
sprüngen.

Mit drei Stecklingen von jeder Sorte verließ er
den Betrieb des Züchters. Er besuchte andere Pe-
largonien-Betriebe, hatte ihr Potenzial bald aus-
geschöpft, blätterte im European Plant-Finder nach
Spezialisten in den Nachbarländern. In England
wurde er fündig, in den USA. Ein befreundeter Leh-
rer half ihm bei der englischen Korrespondenz.
Langsam füllten sich die Tische mit Raritäten. 

Viele prunkten mit ihren prächtigen Blüten.
Aber mehr und mehr interessierte er sich auch für
die Farbe und Form der Blätter. ‘Caroline Schmidt’
beispielsweise, im Jahr 1900 entstanden, trägt sil-
bergrüne Blätter mit unregelmäßigem weißem
Rand, ‘Contrast’ setzt eine Zone aus Gelb, Schar-
lach und Braun auf das frischgrüne Blatt. Bei ‘Pink
Happy Thought’ stehen einfache rosa Blüten über
weißen Blättern mit grünem Rand. Eigentümlich
wirken die Crocodile-Sorten, die zu den Hänge-
pelargonien (Pelargonium peltatum) gehören. Wie

Pelargonien – Tipp 
Nr. 2

Die Wildarten wollen 
individueller gepflegt
werden als die Balkon-
Geranien. Die meisten
von ihnen mussten sich
an Zeiten großer Trocken-
heit anpassen. Speicher-
organe wie Knollen und
sukkulente Stämme, grau-
filzige und behaarte 
Blätter sind ein deutliches
Zei chen dafür. Geben
Sie ihnen so viel Sonne
und Wärme wie es
 irgend geht, vor al lem
aber einen regengeschütz-
ten Platz. 

Pelargonien – Tipp 
Nr. 3

Nicht jeder Pelargonien-
Duft behagt jeder Nase.
Was der eine als betö-
rend empfindet, ist dem
anderen viel zu intensiv.
Zum Glück sind die Blatt-
Aromen sehr unterschied-
lich. Lassen Sie sich da-
her Zeit, probieren Sie
aus, welche Ihnen zu-
sagen. Behutsam sollten
Sie auch beim Kochen
mit Pelargonien vorge-
hen. Dosieren Sie vor-
sichtig, bis Sie wissen,
wie viel Minz-Aroma von
Pelargonium tomentosum
das Lammfilet verträgt
und wie viel ‘Orange
Fizz’ an die Geflügel-
suppe passt.
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So können Pelargonienblüten aussehen: 
Rosenblütig wie 'Appleblossom' (1), tulpenblütig
wie 'Pink Pandora' (2), kaktusblütig wie 'Cherry' (3),
zierlich wie Pelargonium vespertinum (4), an 
eine Nelke erinnernd wie schizopetalum (5)
Blick in die Formenvielfalt in Stegmeiers Gewächs-
haus (6)
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Krokodilhaut überzieht ein Netz aus gelben oder
cremefarbenen Blattadern ihre grünen Blätter. 

Aber fast noch mehr als all die Farben und For-
men faszinierten ihn die Blattdüfte, die mal nach Li-
monen und Rosen duften wie bei ‘Velvet Rose’
oder nach Himbeeren wie bei ‘Lady Scarborough’.
Pefferminz-Aroma umweht ‘Silver Hill’, ein süßes,
schweres Parfum ist ‘Rokoko’ eigen. An anderen
Sorten lassen sich Gerüche nach Zimt und Zeder,
Apfel und Ananas, Muskatnuss und Marzipan ent-
decken. Rund 120 Duft-Sorten besitzt er inzwi-
schen, nicht gezählt all die Wildarten, die sich mit
kräftigen Düften umgeben. 

Je mehr an Arten und Sorten er aufstöberte,
desto mehr reizten ihn die vielen unentdeckten
Möglichkeiten, die in den Pflanzen steckten. Er be-
gann selbst zu kreuzen – vor allem mit den alten
Sorten. Wetterfestigkeit, üppige Blüte, schöne Far-
ben sind seine Zuchtziele. Heute mischen sich rund
100 eigene Züchtungen unter seine 1160 ver-
schiedenen Pelargonien. 

Bis 1990 blieben die Pelargonien gleichsam
sein Hobby. Natürlich verkaufte er schon mal die
eine oder andere Pflanze. Aber große Bedeutung
für die Gärtnerei hatten sie nicht. Das änderte sich,
als ein Redakteur von „Mein schöner Garten“ seine
Sammlung entdeckte und über sie berichtete.

1993 auf der IGA in Stuttgart stellte er zum ersten
Mal aus. Für den „Weg der Pelargonie“ von den
Wildpflanzen zu den Zuchtformen gab es gleich
einen Ehrenpreis. Andere Bundes- und Landes-
gartenschauen, das Blühende Barock in Ludwigs-
burg, die EGA Erfurt und eine Vielzahl von
Pflanzenmärkten folgten. Auch die Fachzeitungen
gaben sich die Klinke in die Hand. Das Fernsehen
schaute vorbei. 

Richtig bekannt aber wurde er, als er Pelargo-
nien-Genüsse populär zu machen begann. Den
Start machten Pralinen mit Pelargonien-Füllung. In-
zwischen ist Pelargonien-Geist eine seiner Spezia-
litäten. Er kochte im Südwest-Rundfunk ein ganzes
Pelargonien-Menü, parfümierte Gulasch mit Pe-
largonien, servierte Pelargonien-Eis und veröffent-
lichte schließlich ein eigenes Buch „Pelargonien-
kunde und Kochen mit Pelargonien“. 

Behutsam müssen die Aromapflanzen verwen-
det werden, damit sie der Zunge schmeicheln, rät
er allen, die sich ans Kochen mit den Blättern be-
geben wollen. Nur bei einem Rezept, da langt er
richtig zu. Drei bis vier Knollen von Pelargonium
triste braucht er dafür. Sauber geputzt setzt er sie
auf mit klarem Schnaps, fügt eine Vanillestange
und Honig dazu. „Ohne den wird es wirklich zu
bitter“, erklärt er. Auch so verstört das Gläschen
die Geschmacksnerven. Nein, ein Hochgenuss ist
dieses Tonicum wirklich nicht. Aber „es stärkt nach-
weislich das Immunsystem und es wirkt gegen
Durchfälle und Magenschmerzen“ lacht Dieter
Stegmeier. In Südafrika wird Pelargonium triste als
Mittel gegen Ruhr und Cholera genutzt und eini-
gen Untersuchungen zufolge soll es auch gegen
Krebs-Frühstadien wirken.

Und dann weist er auf ein unscheinbares
Pflänzchen mit purpurbrauner Blüte hin und erklärt,
sie sei die Pelargonie, die wohl am häufigsten in
den Haushalten verbreitet sei. Ein Blick auf das Eti-
kett verrät Pelargonium sidoides auch Pelargonium
reniforme genannt. „Ja“, nickt er, „Umckaloabo,
das Hustenmittel aus der Apotheke der Zulu. Es
steckt viel, viel mehr in den Pelargonien als die
wohlbekannten Balkonpflanzen vermuten lassen“.

Neugierig geworden?

Die Gärtnerei ist zu den
üblichen Zeiten geöffnet.
Außerdem spielen die
 Pelargonien bei Veran-
staltungen der Gärtnerei
wie dem „Tag der Offe-
nen Tür“, „Duften und
Genießen“ oder „Südafri-
kanische Gartenträume“
eine wichtige Rolle oder
stehen sogar im Mittel-
punkt. 

Adresse:
Stegmeier Gartenbau
Unteres Dorf 7
73457 Essingen
Tel: 07365 – 230
Mail: info@pelar go nien-
stegmeier.de 
Internet: www.gaert ne rei-
stegmeier.de

18

Die Anpassung an den heißen Sommer 
in Südafrika bringt bizarre Gestalten 
wie dieses Pelargonium cotyledonis hervor.




