Rosen

Gut zu wissen…

Die Vielfalt der Rosen
INFO

In Baumschulen und Gartencentern findet der Rosenfreund ein überaus vielfältiges Sortiment an bezaubernden Rosen. Zur Wahl stehen Rosen in zahlreichen
Farben, mit einfachen oder gefüllten Blüten und mit zartem oder intensiverem
Duft. Daneben werden Rosen anhand ihrer Wuchsformen und Blütengrössen
unterschieden.

ROSENGRUPPEN

A

B

Generell lassen sich die Rosen nach folgenden Gruppen ordnen:
– Edelrosen und Teehybriden. Die grossblumigen Rosen sind gleichsam
die «klassischen» Rosen mit grosser, edler Knospe und Blüte.
– Polyantha- und Floribundarosen. Dies sind besonders reich blühende
Rosen zur Bepflanzung von Beeten.
– Miniaturrosen. Sie fallen durch ihren niedrigen Wuchs auf und eignen
sich vor allem zur Bepflanzung von Steingärten sowie Trögen und anderen Gefässen.
– Strauchrosen / Englische Rosen. Die 100 bis 300 cm Höhe erreichenden
Rosen können einzeln oder in Gruppen gepflanzt werden. Mit ihnen
lassen sich besondere Akzente im Garten setzen. Es gibt einmal blühende
und mehrmals blühende Sorten.
– Kletterrosen / Rambler. Sie eignen sich zur Begrünung von Zäunen,
Pergolen, Mauern und Fassaden. Auch bei ihnen gibt es einmal und
mehrmals blühende Sorten.
– Bodendeckerrosen. Sie werden vor allem zur Begrünung grösserer
und kleinerer Flächen verwendet. Einige Sorten sind auch sehr gut
für Gefässbepflanzungen geeignet.
– Hochstammrosen und Hänge-Hochstammrosen (Trauerrosen). Sie
bilden attraktive Blickfänge beim Haus und im Garten.

VERKAUFSFORMEN

Die Rosen sind in den folgenden Formen im Verkauf:
A – Rosen mit nackten Wurzeln. Sie befinden sich von Mitte Oktober bis
Ende April im Handel. Werden sie sofort behutsam und den vorliegenden Empfehlungen entsprechend gepflanzt, so wachsen sie sicher an.
B – Containerrosen. Dies sind in Töpfen gezogene Rosen. Sie sind ab spätem
Frühjahr bis in den Spätherbst hinein erhältlich und können fast das
ganze Jahr über gepflanzt werden (ausser bei gefrorenem Boden).
Ab Mai können die Containerrosen blühend gekauft werden, was die
Auswahl der Sorten und Farben wesentlich erleichtert.
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