ROSEN
STANDORTANSPRÜCHE

•• sonnig, warm, luftig, keine luftstillen und engen Winkel
•• lockerer, tiefgrundiger, humoser und nährstoffreicher Boden

PFLANZUNG

•• Pflanzloch mindestens doppelt so breit und tief wie die Wurzeln oder der Topf
•• Aushub mit Rosenerde und Bodenaktivator (200g/qm) vermischen
•• Containerrosen:
Pflanzung das ganze Jahr hindurch möglich, auch während der
Blütezeit, Rose ins Pflanzloch setzen, Veredelungsstelle soll 5 cm unter
der Erdoberfläche liegen, Gießrand anfertigen und angießen bei
Sommerpflanzung regelmäßig wässern.

PFLEGE

•• Düngung 2x im Jahr mit Rosendünger von Oscorna zur Knospen- und
Blütenbildung

•• mehrmals im Jahr vorbeugend gegen Pilzkrankheiten mit Orus spritzen
•• einmal im Jahr zur Stärkung Mykorrhiza-Pilze ausbringen
WINTERSCHUTZ •• Rosen im Beet mit Erde anhäufeln und mit Rotfichtenzweigen schützen.
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Hochstammrosen bei langanhaltenden Frösten mit Vlies schützen.
Rosen in Kübeln, Kübel (Wurzelballen) mit Luftpolsterfolie umwickeln.

SCHNITT

Frühjahrs-Schnitt: wenn die Forsythien blühen (ab April), bei milder Witterung,
dünne, sich kreuzende und alte Triebe wegschneiden, beschädigte und
vertrocknete Triebe bis ins gesunde Holz kürzen oder bis zum Astring entfernen

•• Beetrosen, Zwergrosen, Edelrosen: auf 5-6 Augen zurückschneiden,
das oberste Auge zeigt nach außen

•• Strauchrosen, Englische Rosen: gut auslichten, alte Triebe heraus-

schneiden, starke Haupttriebe um ⅓ zurückschneiden, zu groß
gewordene Sträucher vertragen einen radikalen Rückschnitt bei dem
3-4 Gerüsttriebe ca. 40 cm lang stehen bleiben

•• Rambler, Historische Wildrosen (einmal blühend): können ausgelichtet
werden, zum Vergreisen neigende alte Exemplare können nach der Blüte
im Sommer stark zurück genommen werden

•• Bodendeckerrosen: bleiben ungeschnitten, nach 4-5 Jahren werden sie
auf 40-50 cm heruntergenommen

•• Kletterrosen: junge Ranken leicht einkürzen, alte knorrige Triebe können
ganz herausgeschnitten werden, Totholz entfernen

Sommer-Schnitt:

•• Beetrosen, Zwergrosen, Edelrosen, Strauchrosen, Englische Rosen:
während der Blütezeit ab Juni verblühte Triebe beherzt zurückschneiden

•• Kletterrosen: Triebe in die Waagerechte lenken, um ⅓ einkürzen um
die Blütenbildung anzuregen

Herbst-Schnitt: Wildformen nicht zurückschneiden, da sie am vorjährigem
Holz blühen. Rosen die Hagebutten ausbilden erhöhen ihre Frosttoleranz wenn
sie nicht geschnitten werden

•• im Spätherbst nach dem Blattfall Laub entfernen um Pilzkrankheiten
vorzubeugen
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NOTIZEN

