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     Strauchpfingstrosen

L et ’S  rocki i
Handtellergrosse Blüten von kaum zu übertreffender 

Pracht schweben mit Leichtigkeit über einem 

gefiederten Blattwerk: Strauchpfingstrosen sind 

hierzulande die edelsten Ziersträucher. robust und 

für unser klima bestens geeignet sind Paeonia rockii. 

in der Syringa-Duftgärtnerei blühen die Hybriden 

im Mai um die Wette.

«Mit dem Buch ‹Das Parfüm› begann 

meine Leidenschaft für Duftpflan-

zen», erinnert sich Biologe und Gärt-

ner Bernd Dittrich. 1991 gründete er 

eine Gärtnerei, 1997 begannen er und 

sein Team einen heute weit über die 

regionalen Grenzen bekannten Duft-

garten im Hegau bei Singen in Ba-

den-Württemberg anzulegen.

Blüten-eldorado
Die Bepflanzung der 6000 m2 grossen 

Anlage erfolgte hauptsächlich unter 

dem Aspekt der Pflanzendüfte. Da-
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Bernd Dittrichs Leidenschaft für Päonien begann mit dem Buch 

«Das Parfüm».

Die Bepflanzung des Syringa-Gartens erfolgte 

unter dem Aspekt der Pflanzendüfte.
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     Strauchpfingstrosen

L et ’S  rocki i
von ist ein grosser Teil der Fläche den 

Pfingstrosen vorbehalten. Von Mitte 

Mai bis Anfang Juni, wenn 200 ver-

schiedene Päonien-Arten und -Sor ten 

den Garten in ein blühendes Eldorado 

verwandeln, ist ein Besuch besonders 

lohnenswert.

Seit fast 15 Jahren befasst sich Bernd 

Dittrich intensiv mit der Züchtung 

von Paeonia rockii. Auf dem Versuchs-

feld stehen viele mannshohe Säm-

lingspflanzen in einem breiten Farb- 

und Formenspektrum, aus welchen er 

bereits mehrere Sorten ausgelesen und 

in den Handel gebracht hat.

roBuste Züchtungen
Strauchpfingstrosen zählen nicht nur 

zu den edelsten, sondern auch zu den 

am längsten kultivierten Zierpflan-

zen. Alle Wildformen sind in China 

beheimatet, wo sie schon seit 1500 

Jahren die allergrösste Wertschätzung 

geniessen.

Der österreichische Botaniker Joseph 

Rock beschrieb erstmals 1927 in Zen-

tralchina eine Art mit dem charakte-

ristischen dunklen Basalfleck. Ihm zu 

Ehren wurde diese Art später Paeonia 

rockii benannt. In ihrer Heimat ist das 

Klima im Sommer von Trockenheit 

und Hitze geprägt, während im Win-

ter das Thermometer regelmässig un-

ter –20 °C fällt. Dadurch ist sie auch 

bestens für unser Klima geeignet: 

Sie kommt ohne Frostschäden selbst 

durch strenge Winter und ist zudem 

resistenter gegen Pilzkrankheiten als 

Paeonia suffruticosa, unsere meist-

verbreitete Strauchpfingstrose.

exotischer Basalfleck
Nicht nur ein vollerblühter Strauch 

zieht uns in seinen Bann. Auch aus-

serhalb der Blütezeit haben Paeonia 

rockii so einiges zu bieten. Im Win-

terhalbjahr geben sie mit breitem 

Wuchs und nur wenig verzweigten, 

aber dicken Trieben dem Garten eine 

Struktur. Die auffallend grossen Win-
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‘Jiao Rong’ («Vermischungen»), pink-rosa, einfache Blüte.

‘Zi Hai Yin Bo’ («Silberne Welle auf dem purpurfarbenen See»), lila, einfache Blüte.

‘Ye Guang Bei’ («Leuchtender Kelch»), pink, einfache Blüte.
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terknospen lassen bereits erwartungs-

volle Vorfreude aufkommen, derweil 

der meist rötliche Austrieb im zeiti-

gen Frühjahr die Aufmerksamkeit auf 

sich zieht.

Mitte Mai ist es dann soweit: Die 

Rockii-Päonie öffnet ihre spektaku-

lären Blüten mit Blütenblättern wie 

aus feinster Seide. Bei der Wildform 

zeichnet sich der rotschwarze Basal-

fleck besonders deutlich ab, was der 

Pflanze einen exotischen Touch ver-

leiht. Bei dunklen und gefüllten Sor-

ten fällt der Fleck weniger auf – vor-

handen ist er aber immer.

reines eiweiss
Das Laub ist mehr oder weniger stark 

gelappt und an der Unterseite behaart. 

Bei vielen Sorten macht es mit einer 

rötlichen Herbstfärbung nochmals 

auf sich aufmerksam. Ausgewachsene 

Pflanzen werden bis zu 180 cm hoch 

und ebenso breit.

«Einfach und halbgefüllt blühende 

Strauchpäonien zählen zu den reichs- 

ten Pollenanbieterinnen im heimi-

schen Pflanzenreich, der Pollen be-

steht aus reinem Eiweiss», so der 

Biologe. Bienen, Hummeln und vor 

allem die grün schimmernden Ro-

senkäfer geniessen das üppige Mahl. 

Im Gegensatz zu anderen Päonien 

verbreiten Rockii – zumindest die 

frisch aufgeblühten – ein angenehmes 

Parfüm. Aus den Blüten bilden sich 

Die frischen Laub

blätter umschliessen 

und schützen die 

austreibende Blüten

knospe.

die grösste wildpäonie
Eine hochinteressante Unterart der Paeonia rockii ist die ssp. linyanshanii, die 
1994 erstmals botanisch beschrieben wurde. Die Pflanze ist von kräftigem, 
 straussartigem Wuchs. Die auffallend grosse Winterknospe (Bild 1) lässt erwar-
tungsvolle Vorfreude aufkommen. Und ihre bis zu 20 cm grosse, einfache Blüte 
(Bild 2) dürfte die grösste aller Wildpäonien sein.
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attraktive, seesternartige Balgfrüchte, 

die sich Ende August öffnen und erb-

sengrosse schwarze Samen zum Vor-

schein bringen.

nahrhafter Boden
Grundvoraussetzung für das Gedei-

hen von Strauchpäonien ist eine gute 

Bodenvorbereitung. Diese benötigen 

‘Lan Yu San Cai’ («Frau mit blauem Faden»), pink, gefüllte Blüte.

‘Long You Er Qiao’ («Zwei Söhne aus der Gansu-Ebene»), rosa, hydrangeaförmige Blüte.
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einen nährstoffreichen, mineralischen 

Gartenboden mit einer guten Wasser- 

und Luftdurchlässigkeit. Ideal sind 

sandige Lehm- und Lössböden mit 

einer lockeren Struktur.

Bei verdichteten Bodenverhältnissen 

muss ein gut 50 cm tiefes Loch aus-

gehoben werden, in das eine 10 cm 

dicke Drainageschicht aus grobem 

Kies eingebracht wird. Eine Beimi-

schung von ausgereiftem Kompost 

zur Pflanzerde ist empfehlenswert. 

Der Standort soll sonnig und nicht 

zu exponiert sein. Als Düngung emp-

fiehlt Bernd Dittrich, jährlich eine 

5 cm dicke Schicht Kompost unter 

der Pflanze auszubringen.

Veredelte Päonien
Strauchpfingstrosen werden entwe-

der als Veredlungen oder als Säm-

linge angeboten. Letztere sind kräftig, 

wachsen leicht an, können aber in der 

Blütenfarbe variieren. Sortenechte 

Veredlungen erkennt man an der di-

cken, karottenartigen und krautigen 

Unterlage und dem darauf aufge-

pfropften und schwächeren Edelreis. 

Beim Pflanzen muss die Veredlungs-

stelle etwa 10 bis 15 cm tief in die 

Erde eingesenkt werden, damit das 

Edelreis durch den Bodenkontakt 

eigene Wurzeln treiben kann. Unter-

bleibt diese Wurzelbildung, stagniert 

das Wachstum des Edelreises, die Am-

menwurzel wird immer kräftiger und 

stösst das Edelreis letztendlich ab.

Pflegeleicht
Beste Pflanzzeit ist der Herbst. Die 

Jungpflanzen werden wurzelnackt an-

geboten und können bei frostfreiem 

Boden bis in den Dezember hinein in 

die Erde gesetzt werden. Frühjahrs-

syringa, Telefon 0049 77 39 14 52 
und www.syringa-pflanzen.de  
(Online-Shop)

pflanzungen empfehlen sich nur bei 

Gewächsen im Topf.

Die Pflege beschränkt sich lediglich 

auf das Entfernen abgestorbener und 

ungünstig gewachsener Zweige. Sollte 

dennoch ein Rückschnitt erforderlich 

sein, wird dieser am besten unmittelbar 

nach der Blüte durchgeführt. An Stand-

orten mit hoher Luftfeuchtigkeit und 

geringer Luftbewegung kann Grau-

schimmel auftreten und führt zu welken 

Blättern. Dann wird zu einem Rück-

schnitt bis ins gesunde Holz geraten.

langleBig und charmant
«Rockii-Hybriden besitzen noch viel-

fach den Charme der Wildformen», 

so Päonien-Liebhaber Bernd Dittrich. 

Dank ihrer Wüchsigkeit, Frosthärte 

und Krankheitsresistenz stünde den 

noch weitgehend unbekannten Sor-

ten eine grosse Gartenzukunft bevor. 

«An einer solchen Pflanze kann man 

ein Leben lang Freude haben. In Chi-

na gibt es Sträucher, die 200 Jahre 

und älter sind!»

Kaspar Heissel (Text)

Kaspar Heissel, Bernd Dittrich

(Bilder)

Blütenbau der rockii-Päonien
einfach: ein bis zwei Reihen Kronblätter, Fruchtblätter und Staubblätter nor-
mal, fertile Blüte

lotusförmig: drei bis fünf Reihen Kronblätter, Fruchtblätter und Staubblätter 
normal, fertile Blüte

rosenförmig: mehr als sechs Reihen Kronblätter, die zur Mitte hin kleiner 
werden, weniger Staubblätter und normale Fruchtblätter

hydrangeaförmig: alle Staubblätter und Fruchtblätter sind zu Kronblätter 
umgebildet, sodass sich eine kugelförmige Blüte ergibt; durch die fehlenden 
Fruchtblätter ist keine weitere Kreuzung mehr möglich

‘Hei Tian Er’ 

(«Schwarzer 

Schwan»), schwarz

purpur, rosenför

mige Blüte (links). 

Paeonia rockii 

‘Zi Yan’ mit Allium 

aflatunense ‘Purple 

Sensation’ (rechts).


