
Gärtner Pötschke
Pflanz- und Pflegeanleitung

Blaugurke

(Decaisnea fargesii)

Familie: Fingerfruchtgewächse (Lardizabalaceae)

Herkunft: West-China

Beschreibung: Die Blaugurke, auch Blauschote genannt, ist ein in unseren heimischen Gärten bislang 
noch selten anzutreffender Strauch. Dabei ist er mit seinem Blattwerk, seinen Blüten und im Speziellen 
mit seinem Fruchtschmuck ein extravaganter und beinahe exotisch wirkender Hingucker. Bereits sehr 
früh im April treiben die mit einer Länge von über 50 cm sehr langen Fiederblätter aus. Von Mai bis 
Juni folgen die grünlich-gelben Glockenblüten in hängenden Blütentrauben – diese können ebenfalls 
eine Länge von bis zu 50 cm erreichen. Zum Herbst hin verfärbt sich das Laub der Blaugurke goldgelb 
und bildet einen attraktiven Hintergrund für die Früchte dieses Strauches – dem eigentlichen 
Highlight.  Diese reifen zwischen September und Oktober zu fleischigen, bohnenähnlichen 
Fruchtschoten heran und überraschen mit einem für die Pflanzenwelt ungewöhnlich leuchtenden 
Blauton. Sie sind essbar, stark klebrig und schmecken süßlich, ohne aber einen ausgeprägten 
Geschmack zu besitzen. Aus diesem Grund bleibt es jedem selbst überlassen, auf die Ernte der Früchte 
zu verzichten und sich statt dessen eines sehr effektvollen Fruchtschmucks in einer seltenen 
Kombination von Gelb und Blau zu erfreuen. Der sommergrüne, eher mäßig wüchsige Strauch erreicht 
eine Höhe von circa 3 Metern und eine Breite von etwa 2 Metern. Er wächst vieltriebig aus mehreren 
bodenständigen, wenig verzweigten Trieben und bläulich bereiften Zweigen. 

Verwendung: Die Blaugurke ist eine auffällige Pflanze, die ausgepflanzt im Garten besonders schön 
in Einzelstellung oder in kleinen Gruppen zur Geltung kommt. Ihre Früchte sind nicht nur an der Pflanze 
haftend eine außergewöhnliche Zierde, sondern auch eine tolle Dekoration im Haus oder in Gestecken. 

Standort: Bevorzugt wird ein sonniger bis halbschattiger Standort, der möglichst (wind)geschützt aus-
gewählt werden sollte. Die Blaugurke wächst auf jedem normalen Gartenboden – idealerweise sollte 
dieser aber sandig-humos, feucht, dabei jedoch gut durchlässig und nicht zu schwer sein.

Pflege: Die Blaugurke gilt allgemein als frosthart. Probleme könnten dieser wärmebedürftigen und früh 
austreibenden Pflanze jedoch Spätfröste bereiten (→ siehe sonniger und geschützter Standort). Sollten 
ihre Triebe in einem sehr strengen Winter zurückgefroren sein, können diese problemlos im Frühjahr 
zurückgeschnitten werden. Ohnehin treibt dieser Zierstrauch jährlich mit neuen Bodentrieben aus. Für 
eine ausgewogene Ernährung und Versorgung mit Nährstoffen sorgt Gärtner Pötschkes Pflanzenfutter®

 

für den Ziergarten (Art. 270306).
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