Kleinstrauchrosen,
Pflanzenverwendung, Resistenz,
Frosthärte, Blüte,

Kleinstrauchrosen als,,Kletterrosen"

zusammenlässung
zur Bepflanzung nedriqer zäune, z B. entlang der Vorgärlen ünd in Kleingärten, sind stark
wachsende Kletlerosen wenlger geeignet. Klelnslrauchrosen der Wochsgruppen 1 und 5
können hiereinegute,wirklngsvolLeAternativesein.

Versuchshintergrund
Die slark wachsenden und f ach n edeniegenden Sorlen der wuchsgruppe 5 w e Mäx Graf
ünd lmmensee biden während der Blülezelt neue lange Junglriebe, die sich ijber die äm
Boden liegenden b1ühender Zweige egen ufd die BlÜte verdecken Dadurch ist de B üten_
wnkung stark reduzierl, Alf Grund dieses Mangels nimml dje Bedeut!ng dieserGruppe ab
Andere6eils zeichnen slch diese siarkwüchslgen Sonen jedoch durch sehr qute Froslhärte
und vor ällem Gesundheit aus, weshalb ih.e vollst?jndige Entlernung aus dem Sodimenl unangemesser wäre. Als neues Ensatzgebiet Iür diese Sorlen sollie deshälb ihre Eignung as
Kletierosen zur Begrünung von zäunen oder Peryolen geprüft werden Hier könnten ihre
cesundheit und däs bis in den winter h nein festhaftende Laub deutliche verbesserungen
gegenüber he.kömmlichen Kletleffosen darsiellen.

Versuchsanordnung
lm Jahr 1999 wrrden enläng eines 1 60 m hohen Metailgiltezaunes im Absland von 3 00 m
insgesamt 3 Pianzen fo gender Sorte gepflanzl einmal blÜhend: Ma.ondo Repens fi4eidi

,

Repandia lmmensee, weiße lmmensee, Rote Max G.al, weiße Max G€i,
'Heidekönlgin;mehdach bühend: Rchard shauß, SuperErcelsa, Super Dorothy Ap_
felblüte sommerabend, Hannovers Weiße, und [4ag]c Meidiand Green snakeund

bra,

land wurden späte. nachqepflanzl Die Klelterrosen Supe. Dorothv und Super
Excelsa wurden n P hiD bisheras slark wachsende Kleinstrauchrosen derWuchsgruppe 5
'lce

i\,!eid

eingeselzt und deshalb in diesen Veßuch übernommen. Alle Rosen slehen in Rasenflächen,
die Ptlanzsche ben slnd m t grobem Holzhäckse zum Schutz vorVerunkraltÜng gemllchl

Ergebnisse
Bis ali die Sorle Marondo

ze gten alle Sorten auch im 5. Standjähr we ierhin gule Gesuidheit. abe. aoch Frosthärte, Bei tüarcndo konnte seit 3 Jahren vemehrl Befall mil Sternrußtau beobachtet werden, der die untere Hälfte der Rosensträlcher verkahLen eß ln den bei
den ersten Jahren wurden dle Pflaizen durch lachgerechte Bindung über de Breite des zur
veriügung stehenden zaunes geleilet. lm 3. Jahl begann die Bütenwirkung, die im 4 Jahr
mt zunahme des Volumens beeindruckende Umfänge annahm Verschiedene Sorlen zeich_'
lmmensee
['lag]c Meidi and
nen sich durch eine hetooragende Herbstfärbung (2.
usw.) sowie lana hahende l lasebutlen (z B. Apre b üte ) aus
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Einmalblühende Sorien
Durch das Leilen der Trebe enhdickeln sich zrm Teil ängere Zweige als bei der fächigen
Pfanzung. Die sehr slarke Basistriebförderung wnd dadurch ehdas verngert Die Blüterb I
dlng erfoigt ar a len zweigen und wird deltlich sichtbar. Einze ne Soden wie Rote Max
Grai und Weiße Mäx Gräf we.den breiler, während sonen wie lmmensee sch gltar den
zaun leq€n und dämit auch im belaubten züsland S chtschuE produzieren. A!ffalend schön
blühte d e Sorte HeidekÖnIn .

Diese Gruppe enthält wenlger stark wachserde Sorten urd eßcheinl gerade dädlrch für
Zäure in Kleingäden oder Vorqärten as besonders geeignel. Breiter wächst die Sorle Richard Strauß. Hannovers Weiße und lvagic Meidiand benölgen mehr als 4 Jahre um
der Zaun zu fülen. Besonders arsprechend slnd de Sorten Sommerabend durch uneF
müdliches, iäst ununlerbrochenes Büher und-ApfelblÜte, die bem zwelten Flor mil kleinen
roten Hagebullen vom 1. Flor einen zusätzlichen Effekl hervoirÜft.
Geräde die wenlg gelülten, Lang häftender Blülen brngen eine lläch ge Farbwirkung im Ge
gensatz zu den be nässerWtlerung verkleblen Büten slärker gefÜlher So.len, die enerzu_
sälz icher Pflege bedurfen.
Es muss alerdings darauf hingewiesen werde., dass dürch die viele. langen, peilscheniör
mig wachsenden Tr ebe ein ehdas ehÖhter zeilaui{and lür B ndearbeiten anlälll als be stark
wachsenden Kbneüosen.
De Bewenunq dleser Rosenpflanzung wurde nach dem Ende der Vegetationsperiode 2005

Kritische Anmerkungen
Die standode am zaon enlsprechen keinesfalls optimalen Boderverhältnissen Es erfolgle
keineael sonsUge Pflege, einige Slandorte liegen im Be.eich von Bodenverdichtungen Nor
wendigkeilen zlm Rockschnitt ergaben sich noch nichl, werden aber we bei a en Kletterrosen n den nächslen Jahren ania len.

