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PLorerectatur, conseque dicium que id quam dolor
Eine Liebe, die verbindet: Anne-Käthi und Rolf Vogt inmitten ihrer Päonien.

EIN REICH
für die
Königin

Anne-Käthi und Rolf Vogt haben mit ihrer
Strauchpäonien-Sammlung Einzigartiges erschaffen: Ihre Gärten in Frauenfeld sind weit
über die Landesgrenze hinaus bekannt. Viele
der wunderschönen Pfingstrosen haben keinen
Namen. Das hat seinen Grund.

Von der Keimung bis zur Blüte der Strauchpfingstrose kann es sieben Jahre dauern.
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Von Sandra Weber

Anne-Käthi Vogt verrät nicht, wie viele Päonien in ihrem Garten wachsen. Sie schmunzelt nur und meint: «Einem Winzer
klopft man auch nicht ans Fass und zählt die Weintrauben!»
Und so muss man ihren Garten, oder besser ihre Gärten, denn
es sind zwei an der Zahl, auch verstehen: Als eine Art Gesamtkunstwerk, das für seine Farbenpracht und Vielfalt in Gartenkreisen weit über die Grenzen hinaus berühmt geworden
ist und zur Zeit der Päonienblüte jedes Jahr von über hundert
Begeisterten besucht und bestaunt wird. Die Gärten hatten
schon Auftritte in in- und ausländischen Printmedien und
sogar im Schweizer Fernsehen. Anne-Käthi und ihr Ehemann
Rolf Vogt besitzen denn auch mitten in Frauenfeld eine umfangreiche und einzigartige Sammlung von Strauchpfingstrosen, und zwar von sogenannten Rockii-Hybriden, Kreuzungen aus der chinesischen Wildart Paeonia rockii und den
chinesischen Suffruticosa-Sorten. Im Gegensatz zu den
bekannteren Staudenpfingstrosen, die über den Winter einziehen, verholzen Strauchpfingstrosen und entwickeln sich
über die Jahre zu Halbsträuchern von bis zu 3 m Höhe. Obwohl
ursprünglich aus den Gebirgen Chinas und Tibets stammend,
fühlen sie sich auch in unseren Breitengraden wohl und überstehen problemlos harte Winter.

Eine der unzähligen namenlosen Päonien-Schönheiten.

KUNTERBUNTE MISCHUNG DER BLÜTENFARBEN
Die meisten Strauchpäonien in Vogts Gärten haben keine
Namen. Es sind Sämlinge des berühmten, mittlerweile verstorbenen britischen Diplomaten, Fotografen, Nachrichtenoffiziers und Botanikers Sir Peter Smithers, der seinen Lebensabend im Tessin verbrachte und ganz der Züchtung von
Strauchpfingstrosen und anderen Pflanzenarten widmete.
Wie Vogts zu diesen Raritäten kamen? «Das war ein glücklicher Zufall. In Basel wurde ein
Garten aufgelöst. Und der Be
sitzer fragte uns an, ob wir an
ein paar jungen Strauchpfingst
rosen Interesse hätten», erzählt
Anne-Käthi Vogt. Der Besitzer
habe Sir Smithers persönlich
gekannt und von ihm einst eine
Tüte Päoniensamen aus dessen Garten bekommen. Diese
habe er ausgesät – mit überwältigendem Erfolg. «Wir merkten
erst vor Ort, dass es weit mehr als nur ‹ein paar› Pfingstrosen
waren», sagt Anne-Käthi Vogt und lacht. Eine zweite Fahrt
war nötig, und da ihr rund 800 m2 grosser Hausgarten zu
klein war für die mehreren Hundert Jungpflanzen, musste in
aller Eile Land dazu gepachtet werden. Seit jenem denkwürdigen Tag vor rund zwanzig Jahren sind die Päonien noch
mehrmals umgezogen, weil die gemieteten Parzellen jeweils
Neubauten weichen mussten. Der letzte Wechsel an den heutigen, 1300 m2 grossen Standort hatte innert sechs Wochen
stattzufinden: «Da standen wir täglich morgens um sechs im
Garten und gruben ein und aus, bis mein Mann zur Arbeit
musste. Nach der Arbeit kam er wieder und wir machten weiter, oft bis nach zehn Uhr abends», erzählt Anne-Käthi Vogt.
Zeit, den Garten zu planen, etwa nach einem Farbschema,
blieb kaum. Aber gerade die kunterbunte Mischung der Blü-

Anzahl Staubblätter und Stempelform …

… sind bei der schneeweissen, ...

… hell lilafarbenen, …

«Wir merkten erst vor Ort, dass es weit mehr
als nur ‹ein paar› Pfingstrosen waren.»

«Unsere Päonien verdanken wir
einem glücklichen Zufall.»

Mit Hingabe Hobbygärtner: Rolf und Anne-Käthi Vogt.
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... der dunkelroten oder ...
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... der zartrosa Päonie so verschieden wie die Blütenform.
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tenfarben, die wie zufällig wirkende Anordnung der Pflanzen,
verleihen dem wildromantischen Garten seinen eigenen Reiz.
Und dank der guten Pflege ihrer Besitzer blühen die robusten
Päonien heute schöner denn je.

Weisse Blüte mit dunkelrotem Basalfleck.

‘SCHWEIZER SPITZEN’ OFFIZIELL ERFASST
Da es von der Keimung bis zur Blüte sieben Jahre und mehr
dauern kann, erkannten Vogts erst nach und nach, welchen
Schatz sie in Basel geborgen hatten. Und wie erstaunlich die
Vielfalt unter den einzelnen Exemplaren ist. Schon die Knospen variieren in Form und Grösse, wie Anne-Käthi Vogt immer
wieder fasziniert feststellt: «Einige sind kegelförmig, spitz
zulaufend, andere kugelrund. Und wenn sie dann nach und
nach mit einem Knistern ihre Blütenblätter entfalten – das
ist einfach ein wunderbarer Moment!» Dann leuchtet der
Garten in Weiss, Hellrosa und Lachsorange bis zu tiefstem
Dunkelrot. Manche Blüten gleichen dicken Pompon-Kugeln,
andere zeigen ihre zarten goldenen Staubblätter freiherzig
in suppentellergrossen Schalen. Auch die Anzahl der Staubblätter und die Form des Stempels unterscheiden sich von
Pflanze zu Pflanze – allen gemein ist nur der meist dunkle
Basalfleck in der Mitte der Blüte. Manche Rockiis schmücken
sich gar mit extravagant gefransten Blütenblättern. Darunter
ein ganz besonders schönes, weiss blühendes Exemplar, das
die renommierte deutsche Päonienexpertin Irmtraud Rieck,
eine regelmässige Besucherin, der Welt nicht vorenthalten
wollte. Und darum wurden «Schweizer Spitzen» – für den Namen hatte Rieck sich gemeinsam mit dem Ehepaar Vogt entschieden – offiziell von der amerikanischen Päonien-Gesellschaft erfasst und werden heute von einem befreundeten
deutschen Päonienzüchter zwecks Verkauf vermehrt.
KURZES BLÜTENSPEKTAKEL
Zwar haben Vogts vor ein paar
Jahren einen Teil ihrer Sammlung dem Seleger Moor vermacht. Trotzdem wächst die
Vielfalt weiter an. Denn sie könne es einfach nicht lassen, Pflanzen zu vermehren und eigene Sämlinge heranzuziehen, sagt
Anne-Käthi Vogt: «Es ist so spannend, zu sehen, was daraus
entsteht!» Wenn alle ihre Rockiis blühen, ist das Ehepaar so
oft wie möglich im Garten, um wirklich jeden Moment zu
geniessen. Schliesslich währt das Blütenspektakel nur kurz.
Aber: «Eine Hochzeit dauert auch nicht eine Woche», erklärt
Anne-Käthi Vogt. Es sei schon gut, dass jede Pflanze ihre besondere Zeit habe. «Sonst würden ja die anderen nicht zur
Geltung kommen.» Denn so sehr sie ihre Päonien liebt – «und
zwar nicht nur ihre Blüte, auch ihr Laub, das sich im Herbst
sehr schön verfärbt» –, schlägt ihr Herz eigentlich für alles,
was grünt und blüht. «Die Strauchpäonie gehört zu den
ältesten bekannten Kulturpflanzen der Welt und gilt in China als Königin der Pflanzen. Und das ist sie auch für uns.
Aber wir wollten ihr ein passendes ‹Gesinde› zur Seite stellen.» Und so entdeckt man beim Spazieren auf den gewundenen Pfaden entlang der übermannshohen Strauchpfingstro-

Eine kegelförmige Päonien-Knospe, ...
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... zur vollen Pracht öffnet.

«In China gilt die Strauchpäonie als Königin
der Pflanzen. Das ist sie auch für uns.»

Der Fachmann

«Es ist gut, dass jede Pflanze
ihre besondere Zeit hat.»

Rockii ‘Schweizer Spitze’ – ein offiziell erfasstes Päonien-Exemplar.

… die langsam ihren Blütenschatz ...

SIR PETER SMITHERS

Strauchpfingstrosen können bis zu 3 m hoch werden.
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Sir Peter Smithers (1913–2006) war ein britischer Nach
richtenoffizier und Politiker, der zuletzt als Generalsekretär
im Europarat in Strassburg arbeitete. Unter anderem war
er im Zweiten Weltkrieg gemeinsam mit Ian Fleming an der
Evakuierung britischer Staatsangehöriger aus dem
besetzten Paris beteiligt. Später arbeitete er als Marine
attaché in Washington, wo der Brite an Cocktailpartys
gezielt Falschinformationen streuen sollte. Smithers habe
Fleming zu dessen berühmter Romanfigur James Bond
inspiriert. Anders als 007 hatte Smithers aber weniger eine
Affinität für Martinis als vielmehr für Pflanzen aller Art. In
den 1970er-Jahren liess er sich in Vico Morcote TI nieder, wo
er einen verwilderten Rebberg in einen prächtigen Gartenpark nach japanischem Vorbild verwandelte. Dieser war so
gestaltet, dass er mit der Zeit eine selbsttragende Pflanzengemeinschaft bilden sollte. Von seinen Reisen hatte er
Raritäten aus der ganzen Welt mitgebracht, aber auch viele
selber gezüchtet und dafür Auszeichnungen der Royal
Horticultural Society (RHS) erhalten. Zuletzt beherbergte
sein Garten mehr als 10 000 verschiedene Pflanzen, deren
Abkömmlinge er gerne verschenkte.
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Oft im Vogt’schen Garten anzutreffen: der Schwalbenschwanz.

Zu Besuch in Vogts
Päonienparadies
Während der Päonienblüte
von zirka Ende April bis Mitte
Mai kann das Päonienparadies
in Frauenfeld besucht werden.
Aber nur nach Voranmeldung
und gegen ein geringes
Entgelt, das vollumfänglich
wohltätigen Zwecken
zugutekommt.
Kontakt und Anmeldung:
Anne-Käthi und Rolf Vogt,
Tel. 052 720 14 81,
E-Mail: info@paeonien.ch
www.paeonien.ch

Ein Teil von Vogts Sammlung
befindet sich heute im Park
Seleger Moor.
www.selegermoor.ch
Bezugsquellen:
Vogts Favorit ist der Frühlingsmarkt «La Fête des Plantes»
im Parc de Schoppenwihr (F).
www.schoppenwihr.com
Buchtipp
Das Standardwerk ist zurzeit
nur antiquarisch erhältlich:
Irmtraud Rieck, Friedrich
Hertle: Strauchpfingstrosen,
Ulmer-Verlag, 2002

sen jede Menge Staudenschätze: Im zeitigen Frühjahr ist es
eine beeindruckende Sammlung Hellebori, die nebst Cyclamen und Schneeglöckchen den Garten zieren. Nach den
Strauchpäonien haben Staudenpfingstrosen, die etwas lieblicher und intensiver duften als ihre grossen Verwandten,
diverse Clematis und Schwertlilien ihren grossen Auftritt.
Es folgen Phlox, Astern und Herbstzeitlosen. Auch Gräser
und Blattschmuckstauden wie Farne und Funkien sind in
grosser Zahl vertreten. «Mich fasziniert diese Vielfalt. Bei
den Funkien beispielsweise gibt es solche mit glatten und
runzligen Blättern, Riesen und Zwerge und alle Varianten
von grünen bis hin zu panaschierten Sorten», schwärmt die
Hobbygärtnerin, die ihre Leidenschaft gern zum Beruf gemacht hätte. Schliesslich half sie schon als Kind der Mutter
auf dem elterlichen Hof im Emmental im grossen Garten.
«Aber damals ziemte es sich nicht, dass Frauen Hosen tragen.» So wurde sie Erzieherin und Sozialarbeiterin. Auch ihr
Mann, im Kaufmännischen tätig, hat sich das Gartenwissen
selber beigebracht. «Wir haben einfach ‹Häärd› im Blut», erklärt Anne-Käthi Vogt und lacht. «Häärd», Erde, wie die Nichtberner sagen. Und etwa drei Meter Gartenbücher. Viel lerne
man auch im Austausch mit Gleichgesinnten. Darum öffnen
sie Interessierten ihren Garten. Es erfüllt sie mit Glück, wenn
sich andere daran erfreuen. Dazu gehören ebenso die vielen
tierischen Besucher – Rosenkäfer, Blaue Holzbienen, Schmetterlinge und verschiedene Vögel, die sich im Garten der Vogts
so wohlzufühlen scheinen wie ihre Gastgeber.

EINE QUELLE DER FREUDE UND DER FREUNDSCHAFT
Mittlerweile ist das Ehepaar schon seit einigen Jahren pensioniert – dennoch pflegt es die zwei Gärten noch immer allein.
«Hilfe?» Rolf Vogt schmunzelt. «Ja klar, wir haben Bienen,
Hummeln und Regenwürmer!» Es gebe ja gar nicht so viel zu
tun, behaupten die beiden. Doch
allein die Tatsache, dass sie rund
13 Komposthaufen bewirtschaften, verweist auf die Menge der
Arbeit, die rund ums Jahr anfällt. Und jedes Jahr benötigen
Hunderte Strauchpäonien einen
Rückschnitt, muss Verblühtes
und Falllaub entfernt werden,
und natürlich gibt es, auch dank der benachbarten Löwenzahnwiese, immer etwas zu jäten.
Sir Peter Smithers notierte einst in seinen «12 Principles
for my garden» als ersten Punkt: «It shall be a source of
pleasure to the owner and his friends, not a burden and an
anxiety.» – Der Garten soll eine Quelle der Freude sein für
seinen Besitzer und dessen Freunde, keine Last und Sorge.
Dem können Vogts nur zustimmen: «Die Freude an den Pflanzen und der Austausch mit Gleichgesinnten gibt uns so viel,
da können Knie und Hände noch so sehr weh tun, das merkt
man gar nicht mehr», sagt Rolf Vogt. Und seine Frau ergänzt:
«Wir sehen das Arbeiten im Garten nicht als Arbeit, sondern
als Erholung. Erholung pur.» Auch wenn er nicht mehr davon
erfuhr – bessere Erben als Anne-Käthi und Rolf Vogt hätte
sich der britische Pflanzenfreund für seine Strauchpäonien
wohl kaum aussuchen können.

«Das Arbeiten im Garten ist keine
Arbeit, sondern pure Erholung.»

Rolf und Anne-Käthi Vogt geniessen jeden Moment im Garten.
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Gewusst wie

ANNE-KÄTHI VOGTS TIPPS
Platzbedarf: Bis zu 3 m Breite und 2,5 m Höhe
Standort: Solitär, absonnig, am besten Westlage, durchlässiger, nährstoffreicher Boden.
Pflanzung: September, 10 cm tiefer als im Topf, Jungpflanzen schräg einsetzen, damit sich schlafende
Basisknospen entwickeln können. Zwei Handvoll Perlit, eine Handvoll Hornspäne in die Erde
einarbeiten. Lange Wurzeln nicht beschneiden.
Pflege: Strauchpäonien bilden im Herbst in den Knospen bereits ihre Blütenanlage für das kommende
Jahr aus. Im November kann man quellende Knospen beobachten. Sie brauchen darum im Herbst
Nahrung. Zudem Falllaub sammeln und entsorgen, es kann Krankheiten übertragen.
Schnitt: Im Frühling alle abgestorbenen Triebe abschneiden und vor allem bei nasskalter Witterung
auf Anzeichen von Graufäule achten. Befallenes sofort abschneiden und entsorgen. Blüten nach dem
Verblühen mit zwei bis drei Blättern abschneiden, da Samenbildung Kraft raubt.
Frost: Strauchpäonien, insbesondere Paeonia rockii, sind sehr winterhart. Allerdings treiben sie früh
aus, darum etwas anfällig auf Spätfrost. Erfrorenes abschneiden, dann erholen sie sich.
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