
Gehölze

Seidenblüten 
aus Fernost
Staudenpfingstrosen fehlen in keinem 

Bauerngarten, an Strauchpäonien 

wagen sich jedoch nur wenige heran. 

Dabei sind die robusten Rockii-

Hybriden alles andere als heikel.

Den Namen der ersten chinesi-
schen Kreditkarte wählten ihre 
Designer sicher nicht zufällig: 

Sie heißt „Peony“ und Strauchpäonien 
gelten in China seit jeher als Garant für 
Segen und Wohlstand. Besonders kom-
fortabel reist der Chinese deshalb auch 
im Busmodell „Mudan“ - das chine-
sische Wort für Strauchpfingstrose. 
Selbst in den ärmsten Provinzen, dort, 
wo für den Anbau von Gemüse jeder 
Quadratmeter Land kostbar ist, reser-
vieren die Menschen stets einen Platz 
für ihre Königin der Blumen. 
Bei uns dagegen füllen meist nur Stau-
denpfingstrosen die Rabatten. Darunter 
die beliebte Bauernpfmgstrose (Paeonia 
officinalis) und die chinesische Edel-
pfmgstrose (Paeonia lactißora), beide in 
zahlreichen Sorten.

Der Gedanke an Strauchpäonien lässt 
allerdings so manchen die Stirn in Fal- 
ten ziehen, der sein Glück schon eimal 
mit ihnen versuchte. Denn wenn eine 
Strauchform in unseren Gärten Quar-
tier bezieht, handelt es sich meist um Pae- 
onia suffruticosa, ebenfalls eine Dame 
aus Fernost. Ihre dicht gefüllten Blüten 
in den leuchtendsten Farben sind es, 
die viele so begehren. Leider oft ohne 
lange Freude daran zu haben. Strenge 
Winter kennen die asiatischen Schön-
heiten aus ihrer Heimat nicht und so 
hinterlässt der Frost schnell Spuren. 
Obendrein fängt sich die Art nur allzu
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Die etwas andere Päonie

leicht Pilzkrankheiten
ein, wenn ihr Standort nicht
luftig genug ist.
Kein Wunder also, dass einige Gärtner
auf Strauchpäonien nicht gut zu spre-

sprechen sind. Doch trifft das nur auf 
solche zu, die bislang nicht die Bekannt-
schaft von Paeonia rockii und ihren 
Hybriden machen durften. Diese ele-
ganten Sträucher können sich nämlich 
keine Starallüren erlauben: Wo sie 
herstammen, aus dem Nordosten Zen-
tralchinas, herrschen sommers Hitze 
und Trockenheit, während das Queck-

silber im Winter regelmäßig unter 
die -20-°C-Marke fällt. Extreme 

werfen sie folglich nicht so 
leicht aus der Bahn, sodass 
sie mit unserem Klima 
bestens zurecht kommt. 
Auch gegenüber Pilzsporen 
sind die imposanten 
Rockii-Pfmgstrosen deut-

lich weniger anfällig als ihre 
Suffruticosa-Schwestern. 

Zi Ban Mu Dan, zu deutsch 
Purpurflecken-Pfingstrose, heißt Paeo-
nia rockii traditionell. Unverwechsel-
bar markiert sie ein auberginefarbener 
bis kastanienbrauner Basalfleck, der ei- 
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nem dunklen Auge gleich aus der Mit-
te ihrer nicht oder nur leicht gefüllten 
Blüten blickt. Bei der weißen 
Wildform oder hel-
len Hybriden 
zeichnet er 
sich scharf 
ab, bei dun-
kelroten 
Formen
ist er 
kaum
noch aus-
zumachen. 
Aber egal ob 
weiß, blass rosa 
oder tief rot: Der 
Fleck fehlt nie und ist 
das Markenzeichen des 
edlen Blütengewandes, das anmutig 
wie feinste Seide, genäht aus Handtel-
ler großen Blüten, um den Strauch 
weht - ganz in fernöstlichem Stil. Als 
reiche das allein für bewundernde 
Blicke und entzückte Ausrufe 
nicht aus, betört diese „Mudan“ 
obendrein mit lieblichem Duft. 
Und das alles in imposanter 
Gestalt: Deutlich größer 
als Paeonia suffruticosa 
recken Rockii-Päonien 
ihre Triebe zuweilen 
über mannshoch steil gen 
Himmel und nehmen nicht 
selten ebenso viel Raum in 
der Breite ein. 
Ihren dynamischen botani-
schen Namen verdankt Paeonia 

rockii dem österreichisch-amerikani-
schen Pflanzensammler und Ethnolo-
gen Joseph Rock (1884-1962), der eine 

Weile in China lebte und von dort 
Samen der Wildform in die USA 

sowie nach Europa sendete. Doch 
nicht erst westliche Züchter ver- 

suchten sich an immer neuen 
Farbtönen und mehr oder 
weniger gefüllten Blüten der 
robusten Asiatin. Schließlich 
zog sich einst die legendäre 

Seidenstraße durch eine der 
Heimatregionen von Paeonia 

rockii, die Provinz Gansu. Auf ihr
gelangten vermutlich schon früh 

weitere Päonien-Arten in die Gegend 
und trugen zu ersten Kreuzungen bei.

Heilloses Sortendurcheinander

Zwar sind bei der Amerikanischen Päo-
niengesellschaft bis heute nur zehn 

Sorten von Rockii-
Hybriden ordnungs- 

gemäß registriert, 
doch kursieren 

mittlerweile 
weit über 
200 For-
men mit 
schier un-
aussprech-
lichen Na- 
men, deren

genaue Entstehung 
        selten rückzuverfolgen 

      ist. Zusätzlich erschwert die 

in China übliche Definition einer
Sortenzugehörigkeit das Unterfangen.
Nicht die tatsächliche Herkunft be- 
stimmt, ob eine Pflanze zu dieser oder
jener Sorte zählt, sondern allein das
Aussehen. Blüht ein Sämling zum
ersten Mal, entscheidet sein Züchter,

Überzeugen Sie sich   
selbst!
Für kraut&rüben-Leser hat Bernd Dittrich 
von der Duftgärtnerei Syringa sich ein
besonderes Schnupper-Angebot ausge-
dacht: Zum Preis von nur 37,50 € (+ 6,90 € 
Versand) kommt eine 2-3jährige veredelte 
Rockii-Hybride zu Ihnen nach Hause. 
Genießen Sie schon nächsten Frühling 
Duft und Eleganz der Seidenblüten! 
Im Herbst ist der richtige Zeitpunkt, die 
Sträucher zu pflanzen. 
Wählen Sie zwischen der weißen ‚Xue 
Yuan Yu Hui‘, der rosafarbenen ‚Hong Hai 
Feng Yun‘ oder der dunkelroten „Zao Yuan 
Hong‘ (siehe S. 16). Ihre Rockii-Päonie 
können Sie bestellen bei: 
Syringa
Duft- und Würzkräuter 
Dipl. Biol. Bernd Dittrich 
Bachstraße 7 (nur Büroanschrift) 
D-78247 Hilzingen-Binningen 
Tel. 0 77 39 / 14 52 
Fax 0 77 39 / 677 
info@syringa-samen.de 
www.syringa-samen.de 
www.rockii-hybriden.de
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welcher Sorte die Blüte ähnelt und 
ordnet ihr die Pflanze zu. Zuverlässig 
sortenrein sind also nur veredelte 
Pflanzen. Damit die Verwirrung nicht 
Überhand nimmt, führen viele Gärt-
nereien hierzulande schlicht namenlose 
Sämlinge verschiedener Farben und be-
nennen nur ihre Veredelungen genauer 
(siehe „Sorten-Wirrwarr“). Für den 
begeisterten Päonienfreund spielt es 
meist ohnehin keine Rolle, welche Sorte 
genau er nun im Garten willkommen 
heißt. Schön soll sie sein und prächtig 
gedeihen, das ist die Hauptsache!

Ein Hoch auf die 
himmlische Schönheit

Wer seine Rockii-Hybriden gut behan-
delt, kann schon nach wenigen Lenzen 
über ein stattliches Exemplar von bis 
zu 1,80 Meter staunen. Als wollte sie 
immer wieder aufs Neue beweisen, 
dass sich ihre Anschaffung gelohnt 
hat, legt sie sich von Jahr zu Jahr 
mehr ins Zeug und wirft sich zu jeder 
Saison in ein üppigeres Blütenkleid. 
Um im allgemeinen Pfingstrosentrubel 
ihrer staudigen Verwandten nicht un-
terzugehen, blühen Rockii-Hybriden 
schon zwei bis drei Wochen früher, 
gegen Ende April bis Mitte Mai. 
Tipp: Eine abwechslungsreiche Nach-
barschaft aus Strauch- und Stauden-
päonien verlängert die Blüte weit über 
die sonst übliche Pfingstrosenspanne 
hinaus - von Ende April bis in den 
Juni hinein!
Während Staudenformen anschließend 
bis zur nächsten Saison von der Gar-
tenbühne abtreten, bildet das hübsch 
gefiederte Laub der Strauchpfingstrosen 
zunächst noch eine ruhige grüne Kulisse 
für die übrige Blumenschar, bevor es 
später im Jahr seine Farbe nach Gelb-
orange wechselt und sich in die allseits 
beliebte Herbstgalerie einreiht. 
Angesichts des Glanzes, den Rockii-
Päonien dem Garten versleihen, wird 
es wohl jedem einleuchten, warum 
Strauchpäonien in China seit Tausen-
den von Jahren als Sinnbild für Glück 
und Reichtum gelten und sie solch 
beneidenswerte Beinamen wie „Beste 
unter dem Himmel“ oder „himmlische 
Schönheit“ verliehen bekamen

Eva Wegner

Wer seine Rockii-Hybriden gleich zu Be-
ginn herzlich empfängt und ihnen den 
richtigen Platz zuweist, dem bereiten 
die anspruchslosen Gäste aus Fernost 
niemals Unannehmlichkeiten. 
Solange sie Blätter und Blüten in die 
volle Sonne recken und die Wurzeln in 
nahrhaften, keinesfalls staunassen Boden 
stecken dürfen, ist Heimweh nicht zu 
befürchten.
Paeonia Rockii-Hybriden kommen ent-
weder als mehrjährige Sämlinge zu Ihnen 
oder als Veredelungen. Beachten Sie 
beim Pflanzen:
• Veredelungen sind stets auf die 
Staudenpäonie Paeonia lactiflora ge-
pfropft. Sie sind leicht an der möhren-
artigen dicken „Ammenwurzel“ zu er-
kennen, die die Strauchpäonie versorgt, 
bis diese selbst Wurzeln gebildet hat. 
Damit das auch passiert, muss die Ver-
edelungsstelle nach dem Pflanzen etwa 
10 bis 15 Zentimeter unter der Erde 
liegen.
• Sämlinge setzen Sie nur so tief, dass 
der Wurzelhals gerade versenkt ist. Sie 
ernähren sich schon seit der Keimung 
über ihre eigene Wurzel. 
Heben Sie ein ausreichend großes 
Loch mit einem Durchmesser von etwa 
50 Zentimeter aus und pflanzen die 
Rockii-Sämlinge oder -Veredelungen in 
der richtigen Tiefe. Ist Ihr Gartenboden 
zu schwer oder nährstoffarm, füllen Sie 

Strauchpäonien richtig pflanzen

die Pflanzgrube mit einer 1:1:1-Mischung 
aus Sand, gesiebter Gartenerde und reifem 
Kompost. Darin behagt es den 
Neuankömmlingen besonders. Nach dem 
Pflanzen das Angießen nicht vergessen! 
Am besten pflanzen Sie Päonien im Herbst 
solange der Boden noch nicht gefroren ist. 
So gewöhnen sie sich in ihrer neuen Um-
gebung schon einmal ein und wachsen im 
nächsten Frühling kräftig drauf los. Aller-
dings: Dort, wo schon einmal Pfingstrosen 
standen, möchten sie kein Quartier beziehen 
- da halten sie es wie die echten Rosen. 
Sagt den Sträuchern ihr neues Zuhause zu, 
mausern sich die Schönen binnen weniger 
Jahre zu eleganten Sträuchern von bis zu 
1,80 Meter Höhe und auch Breite. Deshalb 
bei der Wahl des Platzes immer auch die 
späteren Ausmaße bedenken.
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In die unmittelbare Nähe von Strauchpä-
onien darf jeder ziehen, der nicht wu- 
chert und ihnen nicht die Schau stiehlt. 
Unter den Stauden haben sich Storch-
schnäbel wie Geranium renardii oder Tag-
lilien (Hemerocallis) als ehrfürchtig genug 
erwiesen: Die einen blühen kurz zuvor, die 
anderen legen dann los, wenn die Pfingst-
rosen ihren Auftritt beendet haben. 
Während der Päonienblüte umspielen sie das 
Geäst mit abwechslungsreichem Grün. 
Doch natürlich dürfen auch einige parallel 
mitmischen. Bartiris (Iris Barbata-Hybriden) 
in sanften Blautönen oder in Weiß hofieren 
die schönen Asiatinnen geradezu - ohne 
dabei an Würde zu verlieren. Und Akeleien 
(Aquilegia) tanzen elfengleich und un-
aufdringlich um die Blüten der schönen 
Sträucher.

Auf gute Nachbarschaft!

Sorten-Wirrwarr
Da mittlerweile Hunderte mehr oder weniger willkürlich kreierte 
Sorten von Paeonia Rockii-Hybriden kursieren, stehen Päonien-
freunde oft ratlos da. Wer die langen exotischen Namen in den 
Katalogen verschiedener Baumschulen vergleicht, wird nur selten 
Übereinstimmungen finden, denn auch hiesige Gärtner können 
sich nur auf das verlassen, was chinesische Züchter Ihnen erzählen. 
Wundern Sie sich also nicht, wenn der Nachbar nicht vor Neid 
erblasst, wenn Sie von Ihrer neuen Errungenschaft, der Sorte ‚Ziao 
Yuan Hong‘ berichten - selbst als ausgesprochener Pfingstrosen-
Experte muss er sie nicht kenne; auch wenn es zweifellos um eine 
wunderschöne dunkelrote Sorte handelt. Bernd Dittrich von der 
Duftgärtnerei Syringa bekam sie von einer chinesischen Züchterin. 
Andere apparte Schönheiten, die er beim Namen nennen kann, sind 
die rosa gefüllte ‚Hong Hai Feng Yun‘ und die weiße ‚Xue Yuan Yu 
Hui‘. Alle drei verkauft er nur veredelt, damit sie zumindest hierzu-
lande sortenrein bleiben. Sämlinge tauft er lieber nicht.

Nur die zehn Namen der offiziell bei der Amerikanischen Päonien-
gesellschaft registrierten Sorten, könnten Ihnen öfter unterkommen:
• ‚Bai-bi-lan-xia‘: ungefüllt, weiß, dunkelbrauner Basalfleck
• ‚Hei-xuan-feng‘: ungefüllt, bläuliches Scharlachrot, fast schwarzer  
 Basalfleck
• ‚Hu-die‘: mattes Rosa, dunkelbrauner Basalfleck
•  ‚Jin-cheng-nu-lang‘: bläuliches Rot, fast schwarzer Basalfleck
•  ‚Lan-he‘: ungefüllt, bläuliches Violett, fast schwarzer Basalfleck  
 (am weitesten verbreitet)
• ‚Lan-mo-shuang-hui‘: halbgefüllt, bläuliches Rosa, fast schwarzer  
 Basalfleck
•  long-yuan-zhuang-shi‘: tiefes bläuliches Rosa, dunkelbrauner  
 Basalfleck
•  Shu-shen-peng-mo‘: ungefüllt, weiß, fast schwarzer Basalfleck
• ‚Zi-die-ying-feng‘: ungefüllt, violettrot, fast schwarzer Basalfleck
•  ‚Hong-xian-nu‘: rosa, dunkelbrauner Basalfleck
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Lesenswert
Strauchpfingstrosen; Irmtraud Rieck, 

Friedrich Hertle; Ulmer-Verlag, 2002; 

ISBN 3-8001 -3657-0; 49,90 € (auch 

erhältlich bei Syringa, siehe S. 14)

Einen Besuch wert
Mit über 2000 Strauchpäonien die
wahrscheinlich größte Sammlung
Europas im:
Arboretum Ellerhoop-Thiensen
(nördlich von Hamburg)
Thiensen 17
25373 Ellerhoop
Tel. 0 41 20/2 18
Öffnungszeiten:
Im Sommer von 9.00 Uhr bis 19.00 Uhr
Im Winter von 9.00 Uhr bis Einbruch
der Dunkelheit
Eintritt frei bzw. für eine freiwillige
Spende von 4,- € pro Person
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Haben Strauchpäonien erst einmal Wur-
zeln geschlagen, benötigen sie nicht viel 
Aufmerksamkeit. Nur im ersten Sommer 
hilft ihnen während längerer Trocken-
zeiten noch die eine oder andere Wasser-
gabe, später sind die zähen Geschöpfe 
auf kein Extra-Nass mehr angewiesen. 
Ihr Hunger ist mit einer Portion Kompost 
im Frühjahr gestillt. 
Ein chinesisches Sprichwort beschreibt 
die Pflege von Pfingstrosen sinngemäß 
so: Die Strauchpäonie möchte die Füße 
gewaschen bekommen, die Stauden-
päonie den Kopf. Um einen schönen 
baumähnlichen Wuchs zu erhalten, soll-
ten also der Strauchpäonie regelmäßig 
die Seitenäste entnommen werden. Bei 
Staudenformen, deren Stärke in präch-
tigen großen Blüten liegt, kommt es 
dagegen darauf an, alle Seitenknospen 
abzuzwicken.
Wer jedoch keinen Wert auf den perfek-
ten Strauch legt, kann den Schnitt ge-
trost vernachlässigen. Es reicht, wenn 
totes Holz herausgnommen wird - am 
besten im Frühjahr, sobald zu sehen ist, 
welche Knospen austreiben werden. 
Wenngleich Rockii-Hybriden deutlich 
robuster sind als ihre Verwandten, alle 
Pfingstrosen haben einen Feind: den 
Päoniengrauschimmel (Botrytis paeo-
niae). Wenn die Luft im Sommer schwül-
warm und feucht ist, bläst er zum An-
griff. Junge Triebe beginnen dann mit 
einem Mal zu welken und wer Schlimme-
res vermeiden will, greift besser sofort 
zur Schere, schneidet die Sträucher bis 
ins gesunde Holz zurück und verbrennt 
alle kranken Pflanzenteile. Auf keinen 
Fall dürfen sie auf dem Kompost landen! 
Im Herbst außerdem alle Samenkapseln 
abzwicken und das Laub beiseite rechen, 
denn verrottende Kapseln und Blätter 
bieten ein hervorragendes Winterlager 
für allerlei Pilze.
Paeonia rockii und ihre Hybriden sind 
zwar sehr frosthart, die jungen Knospen 
vertragen trotzdem keine bittere Kälte. 
Fällt das Frühjahr sehr mild aus, sodass 
die Sträucher zeitig austreiben, schützt 
bei erneuten Kälteeinbrüchen ein leich-
tes Vlies die zarte Pracht - unter schwe-
rem Tannenreisig könnten die Knospen 
brechen.

Pflegeprogramm für die schönen Chinesinnen


