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p f l a n z e n  +  s o r t i m e n t e

Der botanische Name geht 
auf den österreichischen 
Botaniker Joseph Rock 

zurück, der die Wildform 1926 
im Lama-Kloster Chonie (Pro-
vinz Gansu) entdeckte und Sa-
men in die USA und nach Euro-
pa schickte. Bald schon entstan-
den Kreuzungen mit den bereits 
seit vielen Jahrhunderten züch-
terisch bearbeiteten Strauchpä-
onien der Paeonia-suffruticosa-
Gruppe (Zhong Yuan Mudan-
Gruppe oder Central plains 
Mudan). Von dieser Gruppe 
wurden die rote Farbe sowie 
gefüllte Blütenformen einge-
kreuzt. Die daraus hervorgegan-
genen Paeonia-rockii-Hybriden 
(Gansu Mudan) bildeten die 
Grundlage für die heute riesige 
Zahl von Kultivaren mit brei-
tem Farbenspiel, das von Rosa 
über Lila und Violett zu Burgun-
derrot gehen kann, in mehrfar-
bigen Variationen auftritt und 
einfache, halbgefüllte bis voll 
gefüllte Blüten kennt.

Die Wildformen findet man 
noch heute vereinzelt in den 
nordwestlichen und mittleren 
chinesischen Provinzen Gansu, 
Shanxxi und Hubai. Das Klima 
ist dort eher kontinental mit 
kalten Wintern und Temperatu-
ren bis zu -30 °C sowie heißen 
und trockenen Sommern. 

Große Sortenvielfalt

Paeonia-rockii-Hybriden erkennt 
man immer an den dunklen Ba-
salflecken. Diese sind am 
Grund der Blüte und treten 
ebenfalls in großer Farben- und 
Formenvielfalt auf. Es gibt Sor-
ten mit sehr schmalen Basalfle-
cken oder Kultivare, bei denen 

die dunklen Flecken am Blüten-
boden von einer rot-violetten 
Korona umgeben sind. Bei 
manchen Kultivaren erschei-
nen die Basalflecken auf der 
Innenseite sowie auf der Au-
ßenseite des Blattes (zum Bei-
spiel ‘Xiong Mao‘).

Die bei uns im Frühjahr in 
manchen Gartencentern ange-
botenen Strauchpfingstrosen 
gehören meist zur Paeonia-suff-
ruticosa-Gruppe und sind oft 
lediglich nach Farben sortiert. 
Im Vergleich zu den Paeonia-
rockii-Hybriden sind diese in 
unserem Klima weit empfindli-
cher und krankheitsanfälliger. 
Meist werden diese Pflanzen 
nur so tief eingetopft, dass von 
der Veredlung gerade die Am-
menwurzel mit Erde bedeckt 
ist. Wird die Pflanze im Garten 
dann genauso tief in den Boden 
gesetzt, ist ein Scheitern der 
Pflanzung nur eine Frage der 
Zeit. Das Edelreis kann keine 
eigenen Wurzeln bilden, die 
Ammenwurzel wird immer kräf-
tiger und stößt das Edelreis 
schließlich ab. Da in China das 
Thema Sortenechtheit eine weit 
geringere Bedeutung hat, wer-
den entweder Veredlungen oder 
Sämlinge als Namenssorten an-
geboten. Dort ist es Praxis, Ro-
ckii-Hybriden in großer Menge 
auszusäen und nach der ersten 
Blüte (etwa nach 4 bis 5 Jahre) 
die Pflanzen einzelnen Namens-
sorten zuzuordnen. Bei dieser 
Praxis kann es zu mehr oder 
weniger großen Farbnuancen 
kommen, was bei Veredlungen 
naturgemäß nicht der Fall ist.

Robust in der  
Verwendung

Abgesehen von milden Win-
tern, in denen ein deutlich frü-
herer Blühbeginn zu verzeich-
nen ist, liegt der normale Blüh-
beginn der  Rockii-Pfingst rosen 
um Mitte Mai. Die Blüte  dauert 
etwa 10 Tage. Durch geschickte 
Wahl von frühen und späten 
Sorten lässt sich die Blütezeit auf 
über drei Wochen verlängern. 

Die einfach blühenden und 
auch die halbgefüllten Blüten 
der Strauchpfingstrosen gehö-
ren zu den reichsten Pollenan-
bietern im ganzen Pflanzen-
reich, was man am reichen Bie-
nen- und Hummelbesuch beob-

achten kann. Gerne laben sich 
auch die großen Rosenkäfer an 
dem opulenten Pollenangebot.

Die beste Pflanzzeit ist der 
Frühherbst. Sämlinge oder Ver-
edlungen werden in der Regel 
Ende September/Anfang Okto-
ber wurzelnackt angeboten. 
Die Pflanzen können bis in den 
Dezember hinein (ähnlich wie 
Rosen) gesetzt werden, solange 
der Boden frostfrei ist. Für öf-
fentliche Anlagen empfehlen 
sich größere Solitärpflanzen, 
die dann bereits 10 bis 15 Jah-
re alt sind und eine Höhe von 
100 bis 140 cm erreichen.

Sämlingspflanzen sind be-
reits sehr kräftige Pflanzen, die 
mühelos anwachsen. Nach et-
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wa 2 bis 3 Jahren stehen sie 
bereits wieder in voller Blüten-
pracht. Veredlungen (meist 2 
bis 3-jährige) sind meist deut-
lich kleiner. Bei ihnen erkennt 
man in der Regel die dicke, 
möhrenartige Wurzel der Ver-
edlungsunterlage (P. lactiflora) 
und das dünnere veredelte 
Reis. Paeonia-rockii-Hybriden 
sind robuste, gesunde und pfle-
geleichte Pflanzen, die bei uns 
völlig winterhart sind.

Die richtige Pflanztiefe ist 
von entscheidender Bedeutung 
für das gute Anwachsen. Bei 
Veredlungen muss die Vered-
lungsstelle zwischen der karot-
tenähnlichen Wurzel der Un-
terlage und dem Edelreis bei 

der Pflanzung etwa 10 bis 
15 cm tief in die Erde. Das ga-
rantiert eine eigene Wurzelbil-
dung aus dem Edelreis. Wenn 
man nach 1 bis 3 Jahren even-
tuell einen Blattaustrieb fest-
stellt, der völlig anders aus-
sieht, so hat die Unterlage neue 
Augen gebildet und ausgetrie-
ben. Diese Triebe sind zu entfer-
nen, da sie den Wuchs des Edel-
reises unterdrücken können. 
Sämlingspflanzen werden wie 
andere Sträucher bis in Höhe des 
Wurzelhalses eingepflanzt.

An den Boden werden keine 
besonderen Anforderungen ge-
stellt. Das Pflanzloch sollte et-
wa 40 cm im Durchmesser sein 
und mit einer lockeren Erdmi-

schung und reifem Kompost 
aufgefüllt werden. Jährliches 
Düngen mit Kompost oder ei-
nem organischen Rosendünger 
werden gut vertragen und för-
dern das Wachstum.

Die Pflanzen lieben einen 
sonnigen Standort mit durch-
lässigem Boden. Halbschattige 
Plätze werden aber auch vertra-
gen. Staunässe mögen alle 
Pfingstrosen nicht. Ein Rück-
schnitt erfolgt nur bei abgestor-
benen oder ungünstig gewach-
senen Zweigen. Unpassende 
Standorte können Pilzbefall 
durch Grauschimmel (Botrytis) 
fördern. Falls ein Zweig befal-
len wird (erkennt man an den 
welken Blättern), muss er bis 

ins gesunde Holz zurückge-
schnitten werden. Ansonsten 
benötigen die Sträucher keine 
Pflege. Ausgewachsen werden 
Paeonia-rockii-Hybriden etwa 
170 bis 180 cm hoch und eben-
so breit. Sie können sehr alt 
werden: in China kennt man 
über 200-jährige Sträucher.

Auch die Kübelpflanzung ist 
möglich, doch können die 
Sträucher nicht auf Dauer in 
Töpfen bleiben. Etwa drei bis 
vier Jahre nach dem Einpflan-
zen sollten sie die Möglichkeit 
haben, sich im Garten zu voller 
Schönheit zu entwickeln.
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