Robuste Strauch- und
Kletterrosen und ihre
schmeichelhaften Begleiter

Vom Zauber der Rosen
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Gartenglück im Sommer

N

icht umsonst nennt man sie die
»Königin der Blumen« – ihre edlen
Blüten und ihr unvergleichlicher Duft
verleihen ihr eine ganz besondere Magie
und machen die Rose nach wie vor zu
einer der beliebtesten Gartenpflanzen.
Dem unwiderstehlichen Charme blühender Rosensträucher oder üppig eingewachsener Rosenbögen kann sich kaum
ein Gartenfreund entziehen. Ob kletternd, bodendeckend, duftend, einfach
oder gefüllt blühend – jeder hat seine
persönlichen Favoriten und Lieblinge
unter den rosigen Gartenstars. Gleichzeitig gelten die edlen Primadonnen oft
als empfindlich und kapriziös – häufig
zu Unrecht, denn mit der richtigen
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Standort- und Sortenwahl können Sie
sich jahrelang ganz ohne Starallüren an
den blumigen Diven erfreuen.
Erstmals begann man vermutlich vor
ca. 4.000 Jahr in Persien mit der Auslese,
Veredlung und Züchtung besonderer
Rosen. Heute sind über 30 000 Sorten
registriert und jedes Jahr kommen weitere Neuzüchtungen auf den Markt. Als
Gartenbesitzer steht man oft etwas ratlos
diesem immensen Angebot gegenüber,
wenn es um die richtige Auswahl für die
eigenen Beete geht. Doch neben tatsächlich heiklen und mimosenhaft empfindsamen Rosensorten, die am besten beim
Spezialisten aufgehoben sind, ist inzwi-

Edle Blüten und zarter Duft. Die Rose ist
eine der beliebtesten Gartenpflanzen.

Zur Vermeidung von Krankheiten sind die richtige Standort- und Sortenwahl von Bedeutung.

schen auch eine reichhaltige Auswahl an
Rosen erhältlich, die sehr widerstandsfähig gegenüber den gängigsten Krankheiten sind und nur geringe Ansprüche
an die Pflege stellen.

Rosen am richtigen Platz
Zu allererst entscheidet natürlich der
Platz. Dabei sind zwei Dinge ausschlaggebend: der Boden und die Lichtverhältnisse. Rosen sind ausgesprochene Tiefwurzler, deren Wurzeln bis zu 1 m ins Erdreich vordringen. Sie fühlen sich in einem
lockeren, tiefgründigen, sandig-lehmigen
Boden mit ausreichenden Humus- und
Nährstoffanteilen, dessen pH-Wert zwischen 6 und 7 liegt, besonders wohl. Jedoch auch auf weniger geeigneten Böden
lassen sich Rosen kultivieren. Hier sind
z. B. stark wachsende, kletternde Ramblerrosen wie Geschwinds Nordlandrose (hellrosafarben, halb gefüllt, gut duftend), Ayrshire Queen (weiß/zartrosafarben, gefüllt,
leicht duftend) und Himmelsauge (dicht
gefüllt, dunkelpurpur, gut duftend) eine
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gute Wahl. Auch verschiedene Wildstrauchrosen, die zwar nicht das ganze Jahr hindurch blühen, sich zum Ausgleich aber im
Herbst mit leuchtenden Hagebutten schmücken, sind hart im Nehmen. So kommt die
Kartoffelrose (Rosa rugosa) selbst noch mit
Trockenheit und Salzbelastung klar.
Aufgrund ihrer Eigenschaft als Tiefwurzler versteht es sich, dass Rosen auch
nur bedingt für eine dauerhafte Kultur in
Töpfen oder Kübeln geeignet sind. Dennoch müssen Sie als »Balkon- oder Terrassengärtner« nicht völlig auf die eleganten Blütenschönheiten verzichten.
Entscheidend ist, dass die Gefäße einen
Durchmesser und eine Höhe von mindestens 40 cm haben; besonders gut
geeignet sind sich nach unten verjüngende Terracottagefäße, welche Sie unter
der Bezeichnung »Rosentopf« im Fachhandel erhalten. Verwenden Sie als Pflanzerde ein durchlässiges, strukturstabiles
Substrat, versorgen Sie die Topfrosen mit
einem Langzeitdünger und sorgen Sie für
ausreichenden Winterschutz, dann ist
eine zufriedenstellende Kultur über vier

bis fünf Jahre durchaus möglich. Danach
sollte die Rose in ein größeres Gefäß
umgetopft werden. Ist dies nicht mehr
möglich, die Pflanze im unbelaubten
Zustand austopfen, Triebe auf etwa 10
cm kürzen, starke Wurzeln ebenfalls und
die Rose sozusagen »verjüngt« wieder
einsetzen.
Eine besonders gute Figur im Kübel
machen v.a. niedrig bleibende und
schwach wachsende Sorten. Unsere Favoriten als Topfrosen sind die nahezu dauerblühende, gefüllte, cremeweiße LionsRose mit aprikotfarbenem Auge oder die
dauerblühende, gefüllte Beetrose Sommerwind mit hellrosafarbenen, »gerüschten« Blütenblättern (70 – 100 cm).

Kinder der Sonne
Hinsichtlich ihres Lichtbedürfnisses
gehören Rosen zu den Sonnenkindern;
sie lieben luftige, helle Plätze mit viel
Sonnenschein. Zu heiß sollte es allerdings
auch nicht werden. Optimal sind leicht
windige Standorte, ganz entgegen der
häufigen Annahme, die blumigen Stars
wären an einem möglichst geschützten
Ort, wie z. B. an einer Wärme stauenden
Hauswand oder Mauer am besten aufgehoben. Südost- oder Südwestseiten von
Gebäuden oder Mauern sind ideal.
Doch auch wenn Sie der beliebten Gartenschönheit keinen ganz optimalen
Standort bieten können, müssen Sie
meist dennoch nicht völlig auf rosige
Zeiten verzichten. Für etwas weniger sonnenverwöhnte Standorte finden sich im
Sortiment einige unempfindliche Rosensorten, die auf jeden Fall einen Versuch
wert sind: Die öfter blühende Strauch-
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oder Kletterrose Rosarium Uetersen,
mit kräftig pink-rosafarbenen, gefüllten
Blüten und einem leichten Wildrosenduft
oder die nostalgische Kletterose Laguna,
deren gefüllte intensiv pinkfarbene
Blüten stark duften.
In unserem eigenen Garten präsentiert
sich mittlerweile ein Rosenbogen an einer
zugigen und schattigen Nordwestseite
unter Kaskaden kleiner, leuchtend pinkfarbener Blüten in dichten Büscheln. Die
Ramblerrose Super Excelsa meistert diesen schwierigen Standort nun schon seit
Jahren hervorragend, nachdem sich dort
zuvor schon verschiedene andere, ebenfalls robuste Rosensorten nicht etablieren
ließen. Diese haben inzwischen übrigens
an anderen Stellen einen zusagenden
Platz im Garten gefunden: Zögern Sie
nicht, eine Rose nach zwei oder drei
Jahren, in denen es ihr nicht gelingt, am
gewählten Standort Fuß zu fassen,
beherzt wieder auszugraben und zu versetzen! In unserem Garten sind auf diese
Weise schon einige Rosen an »Zufallsplätzen« gelandet, wo sie nun auf ’s
Schönste blühen und gedeihen.

Schmeichelhafte »Rosenkavaliere«
Rosen in ihrer ganzen Pracht kommen häufig erst mit den passenden
Begleitern so richtig zur Geltung. Diese
sollten ihnen natürlich nicht die Schau
stehlen, sondern sie wirkungsvoll in
Szene setzen. Sind die Boden- und Licht-
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ansprüche der »Rosenkavaliere« möglichst ähnlich wie die der »Königin der
Blumen«, haben Sie an den farbenfrohen oder dezenten Kombinationen viele
Jahre Freude. Ideale Rosenbegleiter sind
Stauden. Durch ihre Begleitung verhelfen sie den Rosen zu einem gelungenen
Auftritt. Mit Frauenmantel, Schleierkraut und Lavendel als Rosenbegleiter
liegen Sie immer goldrichtig, doch auch
andere Kombinationen sind einen Versuch wert. In Himmel- oder Violettblau umschmeicheln Glockenblumen,
Kissenastern, Storchschnabel, Katzenminze, Steppensalbei, Quirlblütiger
Salbei und Ehrenpreis rot oder rosafarbene Rosen.
Nicht zu vergessen zahlreiche dekorative Gräser, die mit grün- oder blaulaubigen Blattschöpfen und spätsommerlichen Blütenständen zwischen Rosen immer eine gute Figur machen. Auf schlanken Stielen wirken filigrane Stauden wie
Akelei, Sterndolde und die herbstblühenden Japananemonen mit ihren porzellanartigen Schalenblüten, als würden ihre
Blumengesichter zwischen den Rosenblüten schweben. Wie Fackeln oder Lanzen hingegen wirken aufrecht wachsende
Blütenkerzen, wie die von Rittersporn
oder Fingerhut, die durch ihre kontrastierende Wuchsform für Spannung im Rosenbeet sorgen. Duftende Pfingstveilchen,
Hornveilchen und Rosenwaldmeister hingegen bilden zauberhafte Teppiche zu
Füßen der »Königin der Blumen«.

Rosen mögen sonnige Plätzchen.

Allerdings möchten Rosen von ihren
Begleitern nicht zu sehr bedrängt
werden. Rücken ihnen gleich hohe oder
höher werdende Stauden zu dicht auf
den Leib, trocknet ihr Laub nach einem
Regen nur langsam ab und wird leicht
anfällig gegenüber verschiedenen Pilzkrankheiten. Also heißt es etwas Abstand
halten, dann vereinen sich Rosen und
Stauden zu wunderschönen Ensembles.
Text: Renate Hudak, Dipl. Ing. Gartenbau (FH) /
Fotos: photos.com f
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»Rosige Zeiten«
für Leckermäuler
Was in der orientalischen Küche schon seit langem
kein Geheimnis ist und was noch so manche Großmutter
aus ihrer Kindheit kennt, wird auch heutzutage bei
uns wieder bekannter: Das Veredeln und Verfeinern
zahlreicher Speisen mit duftenden Rosenblütenblättern.

J

a, ganze »rosige« Menüs lassen sich mit
auf diese Weise zusammenstellen, bei
denen sich die feine Zutat in Hauptgericht, Salaten, Saucen, Desserts, Kuchen
und Getränken findet. Oder wie wäre es
mit Essig, Tee, Gelee, Sirup und Likör, in
denen der unvergleichliche Duft und das
sommerliche Aroma von Rosenblüten
eingefangen wurde?
Sie brauchen dafür natürlich die entsprechende Menge an frischen, unbeschädigten Blütenblättern von nach Möglichkeit stark duftenden Rosensorten.
Denn je besser der Duft, desto intensiver
sind nachher das Aroma und der
Geschmack der hergestellten Produkte.
Außerdem dürfen die Rosen natürlich
nicht gespritzt oder chemisch behandelt
sein, weshalb der eigenen Garten die
sicherste Quelle ist. Apothekerrose, Moosrosen, Damaszenerrosen und Centifolien,
bei denen es sich allesamt um alte Rosenarten und -sorten mit einem üppigen
Flor meist gefüllter und stark duftender
Blüten handelt, eignen sich dafür ganz
hervorragend. Aber auch jede andere,
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aromatisch duftende Rose ist einen Versuch wert. Soll das fertige Produkt auch
eine intensive Farbe erhalten, verwenden
Sie am besten kräftig rote oder pinkfarbene Blüten.
Hier einige meiner Lieblings-Rezepte
mit den Duftwundern, die auch Sie
sicherlich begeistern und zu überzeugten
Rosengourmets machen werden und die
auch als Geschenk immer gut ankommen
– nicht nur bei Rosenfreundinnen und
-freunden.

Rosenlikör
250 ml Wasser, 750 ml guten Weißwein
oder Champagner und 350 g braunen
Vollrohrzucker in einen Topf geben und
unter Rühren erhitzen (nicht kochen
lassen!).
350 g duftende, ausgezupfte Rosenblütenblätter vorsichtig waschen und gut
abtropfen lassen, Blätter in einem verschließbaren Gefäß mit dem warmen
Alkohol-Zuckersud übergießen, 1 Zimtstange hinzufügen und alles gut ver-

Kandierte Rosen
Bestreichen Sie die ausgezupften
Blütenblätter von duftenden Rosen
mit Hilfe eines Pinsels mit weichem
Eischnee von beiden Seiten (dazu
am besten mit einer Pinzette festhalten) und bestreuen Sie sie
anschließend beidseitig mit feinem
Haushaltszucker.
Anschließend im Backofen bei
niedriger Temperatur (ca. 50 °C)
und einem in die Backofentür geklemmten Kochlöffel ca. eine Stunde trocknen. Mit den kandierten
Rosenblättern können Torten, Kuchen und Desserts verziert werden.

schlossen über Nacht ziehen lassen.
Am nächsten Tag 750 ml guten Cognac dazu geben und das Gefäß wieder
verschließen. 14 Tage ruhen lassen! Dann
abgießen, in Flaschen füllen und kühl
und dunkel aufbewahren.
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Rosengelee
Die ausgezupften Blütenblätter von
ca. 10-12 (je nach Größe) duftenden,
gefüllten Rosenblüten für zwei Stunden
in 750 ml trockenen Weißwein oder Rosé
legen, dann langsam bis kurz vorm Siedepunkt erhitzen, ca. zehn Minuten
ziehen lassen, abgießen und 100 ml
Wasser hinzufügen.
Abkühlen lassen, 1 kg Gelierzucker
(2:1) dazu geben und unter Rühren zum
Kochen bringen; vier Minuten sprudelnd
aufkochen.
Gelee in Gläser füllen, ein duftendes
Rosenblatt obenauf legen und die Gläser
sofort verschließen. Für 15 Minuten auf
den Kopf stellen, dann herumdrehen.

Rosenbowle
200 g duftende Rosenblütenblätter mit
100 g Zucker bestreuen und mit 100 ml
Grand Marnier, Cognac oder Rum beträufeln. Zudecken und im Kühlschrank
mindesten drei Stunden ziehen lassen.

Mit 0,7 l gutem, trockenen Rosé übergießen und eine Stunde ruhen lassen.
Abgießen und direkt vor dem Servieren
mit 0,7 l trockenem, gut gekühlten Sekt
auffüllen.
Einige Rosenblüten oder Rosenblütenblätter in der Bowle schwimmen lassen.
Haben Sie gerade keine Rosenblütenblätter zur Hand, können Sie die Bowle stattdessen auch mit 1 Likörglas Rosenlikör
und 2-3 Esslöffeln Rosenwasser ansetzen.
Für einen »rosigen« Kindergeburtstag
gibt es auch eine alkoholfreie Variante:

Setzen Sie die Rosenblütenblätter mit Zucker und unverdünntem Himbeersirup an
und füllen Sie nach dem Durchziehen im
Kühlschrank mit Sprudelwasser und frischem Himbeersaft auf. In die fertige Bowle einige frische Himbeeren und Rosenblütenblätter zur Dekoration geben. Sie
können auch noch Eiswürfel in der Bowle
schwimmen lassen, in die kleine Rosenblüten oder -knospen eingefroren wurden.
Text: Renate Hudak, Dipl. Ing. Gartenbau (FH) /
Fotos: photos.com f

