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HEIDEGARTEN IM
BLÜTENTAUMEL 
ERIKA UND CALLUNA – 
BESONDERE SCHWESTERN

Feng Shui
Gartengestaltung  
nach fernöstlichem 
Beispiel



Königin aus China 
Strauchpfingstrosen aus dem

Nordwesten Chinas (Paeonia

Rockii-Hybriden)
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Paeonia rockii ‘Polen’

FOTOS: B. DITTRICH 

Strauchpäonien werden
in China seit über 2000
Jahren kultiviert und sehr
verehrt.



In den deutschsprachigen Län-
dern versteht man unter

Pfingstrose im Allgemeinen
Staudenpäonien wie die be-
kannte Bauern-Pfingstrose (Pa-
eonia officinalis und ihre Hybri-
den).
Daneben erfreuen wir uns auch
an einer Vielzahl von Edel-
Pfingstrosen, die auf die China-
Pfingstrose (Paeonia lactiflora)
zurückgeht. Von ihnen gibt es
heute eine Fülle von Sorten in
weißen, rosafarbenen und ro-
ten Tönen.
Strauch-Päonien (Paeonia x
suffruticosa) sind nahe Ver-
wandte, bei uns jedoch meist
weniger bekannt. Im Gegen-
satz zu den Staudenpäonien
verholzen die Triebe und wach-
sen zu einem stattlichen
Strauch von bis zu 1,70 m heran.
Zurückgeschnitten wird nur zu
Pflegezwecken.

Strauchpfingstrosen

Strauchpäonien stammen ur-
sprünglich aus den zentralen
und nordwestlichen Gebirgen
Chinas und den Hochflächen Ti-
bets und werden dort seit über
2000 Jahren gärtnerisch kulti-
viert. Sie wurden früher wie
heute sehr verehrt und gelten
als Königin der Blumen. Auch
die medizinischen Wirkungen
der Strauchpfingstrose werden
hoch geschätzt. ‘Feng Dan Bai‘,
eine Sorte von Paeonia ostii,
wird bis in diese Tage felder-
weise angebaut, um aus der
Rinde der getrockneten Wur-
zeln die blutstillende und Blut-
kreislauf anregende Droge
„Dan Pi“ zu gewinnen. 

Je nach Herkunft der Strauch-
Päonie unterscheidet man
heute verschiedene Kultivar-
gruppen. Die bei uns in Europa
bekanntere Gruppe der Zhong
„Yuan mudan“-Kultivare
stammt aus den zentralen Pro-
vinzen Shandong und Henan.
Sie sind viele Jahrhunderte
züchterisch bearbeitet worden
und entsprechen dem chinesi-

schen Ideal stark gefüllter Blü-
ten und werden in den Farben
Weiß, Gelb, Rosa, Violett, Dun-
kelrot oder auch mehrfarbig
angeboten. Diese Pflanzen sind
meist farbsortiert, ohne Sorten-
namen und werden alljährlich
im Frühjahr in Baumärkten und
Gartencentern angeboten.

Paeonia Rockii-Hybriden

Die zweite weitgehend unbe-
kannte Gruppe der Strauch-
pfingstrosen zählt man zu den
„Gansu mudan“-Kultivaren. Sie
stammen vor allem aus den
nordwestlichen Provinzen
Gansu, Shanxi und Hubei. Das
Klima ist dort viel rauer mit kal-
ten Wintern und Temperaturen
bis zu –30 °C sowie heißen
trockenen Sommern. Sie zählen
zu den schönsten Päonienarten
überhaupt und sind für unser
mitteleuropäisches Klima am
besten geeignet.

Diese Kultivare gehen vor allem
auf Paeonia rockii zurück. Auf-
fallend an dieser Art sind die
etwa 20 cm großen weißen Blü-
ten mit den typischen aubergi-
nefarbenen, magischen Flecken
am Blütenboden (Basal-
flecken).
Pflanzen dieser Gruppe wach-
sen höher und breiter, sind sehr
widerstandsfähig gegen Kälte
und Trockenheit, weniger
krankheitsanfällig und erfreu-
en uns obendrein noch mit ei-
nem sehr angenehmen Duft.
Aus der Provinz Gansu kommen

inzwischen unzählige farblich
unterschiedliche Sorten. Die
Farben reichen vom schwachen
Rosa über Hell- und Dunkelvio-
lett bis hin zu fast scharlachro-
ten Tönen, wobei der arttypisch
dunkle Basalfleck stets erhalten
bleibt. Da die Provinz Gansu an
der ehemaligen Seidenstraße
liegt, gelangte diese Wildform
durch Händler und Bauern in
deren Gärten. Zusammen mit
den bis dahin bekannten Päoni-
en entstanden neue Kultivare,
in die die rote Farbe und gefüll-
te Formen des P. x suffruticosa-
Typs eingekreuzt wurden.
Der botanische Name P. rockii
geht auf den österreichischen
Botaniker und Ethnologen Jo-
seph Rock zurück, der diese
hübsche Art im Jahre 1926 im

Lama-Kloster Chonie (Gansu)
entdeckte und Samen sowohl
nach den USA als auch nach Eu-
ropa schickte.

Rockii-Hybriden werden erst in
den letzten Jahren als solche
angeboten. Aufgrund ihrer vie-
len Vorteile gegenüber den
eher bekannten P. x suffrutico-
sa wächst die Nachfrage.
Da in China andere Ansichten
zum Thema „Sortenreinheit“
herrschen, werden entweder
Veredlungen oder Sämlinge als
Namenssorten angeboten. Die
chinesische Praxis ist es, Rockii-
Hybriden in großer Menge aus-
zusäen und nach der ersten Blü-
te (etwa 4–5 Jahre) die Pflanzen
zu den einzelnen Namenssor-
ten einzuordnen. Bei dieser
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‘Jiao Rong’ ‘Hong Xia Ying Zue’ ‘Long Yuan Hong’

Die beste Pflanzzeit ist der Frühherbst. Sämlinge und Veredlungen
können jetzt wurzelnackt verschickt werden.



Praxis kann es natürlich zu
leichten Farbnuancen kommen,
was bei Veredlungen natur-
gemäß nicht der Fall ist.

Pflanzung, Pflege, Krankheit

Die beste Pflanzzeit ist der
Frühherbst. Sämlinge oder Ver-
edlungen werden in der Regel
Ende September/Anfang Okto-
ber wurzelnackt verschickt. Die
Pflanzen können bis in den De-
zember hinein (ähnlich wie Ro-
sen) gesetzt werden, solange
der Boden frostfrei ist.
Ab dem Frühjahr erhält man
die Pflanzen nur noch in 5- bis
7-l-Pflanzcontainern. Mit dem
Einpflanzen dieser Ware wartet
man am besten bis zum nächs-
ten Herbst, da die vielen feinen,
neu gebildeten Faserwurzeln
beim Verpflanzen leicht abbre-
chen würden.

Sämlingspflanzen sind bereits
sehr kräftige Pflanzen, die
mühelos anwachsen. Nach
etwa zwei bis drei Jahren ste-
hen sie bereits wieder in voller
Blütenpracht. Veredlungen
(meist 2- bis 3-Jährige) sind
deutlich kleiner. Man erkennt
deutlich die dicke, möhrenarti-
ge Wurzel der Veredlungsun-
terlage (P. lactiflora) und den
dünneren veredelten Reis. 
Damit Sie Freude an Ihrer
Strauchpäonie haben, ist bei
Veredlungen richtiges Pflanzen
angesagt. Die Veredlungsstelle
muss mindestens 10 cm tief un-
ter die Erde, damit das Reis die

Möglichkeit hat, eigene Wur-
zeln zu bilden. Sind am Reis be-
reits genügend eigene Wur-
zeln, kann die Ammenwurzel
auch abgeschnitten werden.
Paeonia Rockii-Hybriden brau-
chen genügend Platz zum Ent-
falten. Ein sonniger Solitär-
standort wäre ideal. Staunässe
ist absolut zu vermeiden. Jährli-
che Kompostgaben sind von
Vorteil.

Wo schon einmal Päonien stan-
den, sollte man keine neuen an
die gleiche Stelle pflanzen. Der
schlimmste Feind der Päonien
ist der Päonien-Grauschimmel
(Botrytis paeoniae). Bei feucht-
warmem Wetter kann dieser
Pilz die jungen Triebe im Früh-
jahr zum Welken bringen. Be-
fallene Triebe sollten bis tief ins
gesunde Holz zurückgeschnit-
ten und verbrannt werden. Es
sind aber auch Präparate gegen
den Pilz im Handel. Strauchpäo-
nien lassen sich auch bei Bedarf
sehr gut zurückschneiden. Sie
treiben dann umso kräftiger
wieder aus und erfreuen uns
durch reichen Blütenflor im
Mai. 
Rockii-Hybriden sind sehr pfle-
geleicht. Wo sie einmal stehen

und ihnen der Platz zusagt, soll-
ten sie stehen bleiben dürfen,
da die Sträucher sehr alt werden
können. 

Blütezeit

Es gibt Pflanzen, die nachweis-
lich über 200 Jahre alt sind. Bei
uns blühen die Rockii-Hybriden
von Ende April bis Mitte Mai.

Auch die Kübelpflanzung ist
möglich, doch können die
Sträucher natürlich nicht auf
Dauer in großen Töpfen blei-
ben. Nach etwa drei bis vier Jah-
ren nach dem Einpflanzen soll-
ten sie die Möglichkeit haben,
sich im Garten zu voller Schön-
heit zu entwickeln.

Durch geschickte Kombination
verschiedener Sorten von
Strauch- und staudigen Pfingst-
rosen lässt sich die recht kurze
Blütezeit doch um Wochen bis
in den Juni hinein verlängern.
Die jährlich größere Blüten-
pracht dieser außergewöhnli-
chen und seltenen Sträucher
machen sie zu absoluten „Hin-
guckern“, von denen man sich
kaum mehr trennen kann.

Bernd Dittrich
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‘Zi Hai Ying Bo’ mit einer sehr
extravaganten Blütenform

FOTOS: B. DITTRICH

Paeonia rockii von Ebert – aus der
Sammlung von Burghard von Ebert

‘Bing Shan Cang Yu’



sches Konversationslexikon ver-
öffentlicht. Von 1907 bis 1920
war er durch eine Tuberkulo-
seerkrankung gezwungen, auf
Hawaii zu leben, wo er zahlrei-
che endemische Pflanzenarten
entdeckte und beschrieben hat-
te. Pflanzen wie Kokia rockii,
Brighamia rockii, Peperomia
rockii, Lipochaeta rockii, Tetra-
molopium rockii, Chamaesyce
(Euphorbia) rockii, Hibiscus
rockii oder die ausgestorbenen
Arten Mariscus rockii und Phyl-
lostegia rockii erinnern an seine
Bedeutung für die Erforschung
der Pflanzenwelt Hawaiis. Ab
1920 bereiste er Asien und ließ
sich bei Lijiang in China nieder.
Sein Wohnhaus ist heute ein
Museum. 1926 schickte er Sa-
men der von ihm wiederent-
deckten Strauchpäonie in die
USA und nach Europa. Ihm zu
Ehren wurde die von Farrer ent-
deckte Art als Paeonia rockii be-
schrieben. Die von Rock gesam-
melten Samen stammen von
Kulturmaterial, das halbgefüllt
blüht und den Sortennamen
‘Rock’s Variety’ trägt. P. x papa-
veracea schließlich ist eine Hy-
bride aus P. spontanea (P. jisha-
nensis) x P. rockii und heißt heu-
te korrekt P. x yananensis. Auch

Österreicher und
Strauchpäonien

Die Erforschung der Strauch-
päonien ist auch ein Stück

österreichischer Forschungsge-
schichte. In China werden diese
Pflanzen schon seit über 2000
Jahren medizinisch genutzt.
Etwa seit dem Jahr 400 werden
sie dort auch kultiviert. 1656
berichtete die Niederländische
Ost-Indiengesellschaft über die
„Rosen ohne Dornen“, doch es
dauerte über hundert Jahre, bis
sie 1787 erstmals nach Europa
gelangten – genauer gesagt in
die Royal Botanic Gardens Kew.

Diese gefüllt blühenden Kultur-
pflanzen wurden als Paeonia
suffruticosa beschrieben.
1802 schließlich wurde das ers-
te Mal eine mutmaßliche Wild-
form importiert und später als
P. papaveracea beschrieben. Es
handelte sich um eine weiß
blühende Pflanze mit dunklen
Basalflecken. Ihre Herkunft ist
unklar. Ein Kapitän hatte sie
käuflich erworben. In der Folge
wurden von Missionaren und
anderen Chinareisenden auch
tatsächliche Wildpflanzen von

Strauchpäonien entdeckt und
beschrieben. P. papaveracea
wurde nicht wieder gefunden.
Erst 1914 entdeckte der Pflan-
zenjäger Reginald Farrer eine
weiß blühende Pflanze mit
dunklen Basalflecken und sand-
te Herbarmaterial nach Europa.
1917 veröffentlichte er seine
Reiseberichte. Ein 1884 in Wien
geborener Botaniker und
Chinaforscher, Joseph Franz
Karl Rock, war der nächste, der
diese Art fand. Rock hatte be-
reits 1902 ein deutsch-chinesi-
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Bei der Erforschung der Strauchpäonien spielten
Österreicher eine bedeutende Rolle. Der Wiener Botaniker Heinrich

von Handel-Mazzetti

FOTO: WWW.BIOLOGIE.UNI-HAMBURG.DE/

ARCHIV PROF. V. SENGBUSCH

Die Paeonia rockii
wurde nach dem
Österreicher Joseph
Rock benannt.

Die „Rosen ohne Dornen“ (Paeonia suffruticosa) gelangten 1787 erstmals nach Europa. 

FOTOS: S. HAUSER (2), G. STIPTSCHITSCH (2)



tii, Anthemis handel-mazzettii, Arisa-
ema handelii, Begonia handelii, Leon-
topodium handelii, Acronema hande-
lii, Festuca handelii und schließlich die
Tiroler Endemiten Taraxacum handelii
und Taraxacum mazzettii.

In den letzten Jahren wurde an der
Universität Wien in Zusammenarbeit
mit der HBLFA Schönbrunn ein Pro-
gramm zum Erhalt der genetischen
Vielfalt der Strauchpäonien begon-
nen, in dessen Rahmen auch eine
großes Strauchpfingstrosen-Symposi-
um in Wien organisiert wurde. Insbe-
sondere sollen durch dieses Pro-
gramm alte Sorten aus europäischen
Gärten erhalten werden, die als Kulti-
vare heute in China nicht mehr vor-
handen sind und deren z. T. fast 100
Jahre alte Individuen verjüngt werden
müssen, um ihre Eigenschaften für die
Zukunft zu erhalten. 
Auch alte Sorten aus heimischen Gär-
ten sollen erhalten werden. An den
letzten beiden Projekten wesentlich
beteiligt ist auch ÖGG-Mitglied Fritz
Neuhauser.

Mag. Gregor Dietrich

Arten wie Anemone rockii, Aquilegia
rockii, Cynanchum rockii, Hemilophia
rockii oder Malus rockii erinnern an
Rocks botanische Arbeiten in China.
Sein Wohnhaus bei Lijiang ist heute
ein Museum. 1949 zog Rock wieder
nach Honolulu, wo er 1962 an einem
Herzinfarkt starb.
Ein weiterer Österreicher, der eine
Rolle bei der Erforschung der Strauch-
päonien spielte, war der Wiener Bota-
niker Heinrich von Handel-Mazzettii
(1882–1940). Er war Kustos am Natur-
historischen Museum in Wien und er-
forschte die Pflanzenwelt der Ostal-
pen, der Adriaküsten sowie Asiens,
besonders Südwestchinas (1914–19).
Er war auch der Erste, der sich über die
Bearbeitung einer der komplizierte-
sten Pflanzengattungen Europas, des
Löwenzahns (Taraxacum), traute. Erst
kurz vor seinem Tod, 1939, beschrieb
er anhand von Herbarmaterial 
P. decomposita, eine weitere Strauch-
päonien-Wildart. Ihm zu Ehren be-
nannte der Tscheche Halda P. x han-
del-mazzettii, die aber nur ein Syno-
nym zu P. delavayi darstellt. An den
Wiener Botaniker erinnern auch Erysi-
mum handel-mazzettii, Eurya handel-
mazzettii, Onobrychis handel-mazzet-
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SUSAS GRÜNER DAUMEN

Reif für 
den Garten?

Ich habe auch keine Zeit“, entgegnete der
junge Mann in der Fußgängerzone, der

mich für eine Befragung gewinnen wollte.
„Ganz im Gegenteil, ich bin total im Stress.
Aber ich schenke Ihnen trotzdem fünf Minu-

ten meiner Zeit,
wenn Sie mir
dafür eine Minu-
te Ihrer Zeit
schenken!“ Wer
könnte da nein
sagen? Ich konn-
te! Urlaubsreif
wie ich war, be-
ruflich unter-
wegs und ge-
stresst, weil vor

dem nahenden Urlaub noch alles Mögliche
erledigt werden musste. In Griechenland
wird alles anders, dachte ich, während ich
verbissen weiterging und mich fragte, war-
um ich eigentlich auf den Fünf-zu-Eins-Deal
nicht eingegangen war. 

Jetzt – nach drei sehr relaxten Wochen mit
reichlich Ouzo und Tsatsiki – bin ich klüger:
Zeit haben, sich auf etwas einlassen … das
kann ich auch hier im Alltag. Beim täglichen
Kurzurlaub im Garten zum Beispiel: Wer
Pfingstrosen setzt, muss jahrelang warten,
bis er sie in voller Pracht genießen kann. Wer
Obstbäume pflanzt, kann sich getrost darauf
einrichten, dass es einige Jahre dauern wird,
bis sie so viel Ernte abwerfen, dass man Mar-
melade einkochen kann. Wir haben uns heu-
er zu viert unsere erste eigene Marille ge-
teilt! Man braucht nicht einmal einen Garten,
um sich in Geduld zu üben: Ich warte schon,
seit ich Orchideen besitze, darauf, dass sie
wieder blühen – bisher vergeblich. Doch ich
hege und pflege sie weiter, denn ich bin si-
cher, irgendwann … Natürlich gibt es auch
Pflanzen für Ungeduldige: Gurken zum Bei-
spiel, die boomen dermaßen, dass man kaum
mit dem Essen nachkommt. Zum Handeln
eignen sie sich aber hervorragend: Ich schen-
ke Ihnen eine Gurke, wenn Sie mir dafür ein
Tsatsiki zubereiten …

Gewinnen Sie 
eine Strauchpäonie 
jetzt rechtzeitig 
zur Herbstpflanzung.

GEWINNFRAGE: 

Wie hieß der Wiener
Botaniker und 
Chinaforscher?
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