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Es duftet nach Myrrhe 
‘Desdemona’ heisst die neuste Englische Rose, gezüchtet von David Austin. 
Die Moschata-Hybride bezaubert neben ihrer Schönheit auch mit einer aus-
sergewöhnlich langen Blütezeit, die sich vom Frühsommer bis zum ersten 
Frost hinzieht. Pfirsichfarbene Knospen erblühen zu kelchförmigen reinweis-
sen Blüten, die zu Anfang zartrosa überhaucht sind. Die Blüten verströmen 
einen intensiven Myrrheduft und behalten auch bei Regen ihre Form. ‘Des-
demona’ bildet einen kräftigen, sehr gesunden Strauch mit breit ausladen-
dem, lockerem Wuchs von 1,25 m Höhe und 1 m Breite. Mit ihrer langen Blü-
tezeit, dem intensiven Duft und der sanften Farbgebung harmoniert sie gut 
mit anderen Ziersträuchern und Stauden, eignet sich aber auch bestens für 
die klassische Rosenrabatte. «Desdemona» heisst übrigens die tragische 
Hauptfigur in William Shakespeares Tragödie «Othello».

Bezug: www.davidaustinroses.com (Online-Shop)

Neue Tulpenschönheiten 
Die Tulpe ist die wichtigste Frühlingsblume überhaupt. Kein Frühlingsstrauss wäre 
ohne die farbenprächtigen Tulpen denkbar. Da wundert es nicht, wenn jedes Jahr neue 
Sorten auf den Markt kommen. Ab Januar beispielsweise sind neue Case-Schnitttulpen 
im Fachhandel erhältlich, etwa die zartrosa Crispa-Tulpe ‘Santander‘ oder die rosaviolet-
te ‘Mascotte’ (Bild) mit dicht gefüllten Blüten. Die beiden Crispa-Tulpen haben Blüten 
mit auffallend gefransten Rändern und sind ein echter Hingucker in der Vase. Case- 
Tulpen sind speziell auf Antreibwochen hin produzierte, in der Schweiz kultivierte 
 Kistentulpen. Sie tragen das Label «Plantiance».

Bezug: Fachhandel. Infos: Telefon 044 455 62 62 und www.greenpflanzenhandel.ch

Ein Kränzchen für den Regenwurm 
Er bohrt, gräbt und mischt – und hält damit im buchstäblichen Sinne die Welt zusammen: der Regen-
wurm. Denn erst reiche, lockere Erde ermöglicht das so üppig wuchernde Grün der Gärten, Felder und 
Fluren. Das Buch von Amy Stewart ist eine Liebeserklärung an das Leben unter unseren Füssen, eine 
faszinierende Reise zu den Geschöpfen im lichtlosen Dunkel und eine Hommage an Charles Darwin, der 
dem Gemeinen Regenwurm (Lumbricus terrestris) einen Grossteil seines Forscherlebens widmete. Die-
ses Buch bietet ein Stück lebendig erzählte Natur- und Kulturgeschichte, mal hinreissend humorvoll,  
mal voller Ehrfurcht vor den Grundlagen unseres Lebens – das ideale Geschenk für den Gartenfreund!

«Der Regenwurm ist immer der Gärtner»: Amy Stewart, 256 Seiten, gebunden, Oekom Verlag, München,  

ISBN 978-3-86581-731-0, CHF 21.–
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