Sortimentssichtung Großstrauchrosen lGroßstrauchrosen,
Blüte, Resistenz,
Frosthärte
zusammenfassung
1996 wurden 123 croßsrrauchrosensorten zu einer 1400 m'? großei ai age zusämmengeslellt ln der Anlage werden keine Pllanzenschulzmittel elngesetzl, Däs Sorliment w rd in besl mmler inletuallen mil neuen Sorten ergänzt Elnzelne Soften, die sich nichl bewährl haben, wurden begnnend mit dem Jahr2001 gerodei.
Seil 1997 werden die Sorten hlnsichtlich ihrer Widerstandsiäh gkeit gegenüber Pizk€nkheilen, Frosthäne und Wuchsiom sowie ihren Blüheiqenschaften bonltiei( Zuzeil befinden sich
112 Soden in der Sichlung.

ziel isl, unter den hiesigen, konlinental geprägten Klimabedingungen geeignete Sorlen her
auszusle en, de mit äliraktiven Blüheigenschaile. und einer alsre chenden Resislenz ge
gen über Blattkrankheilen, eine standfesten und geschossefen llabilus enhtckelr. Ebenso
soll der Sch nitta0tuand ge ng sein.

Versuchshintergrund
Großstauchrosen werden in öffentlchen und pdvaten Grünänlagen einqeselzt. Durch eine
zum Teil ungeeignete Standortwahl ialsche oder ungenügende Pflegemäßrahmen !.d vor
alem auf Gtund der relativ hohen Antäligkeit vieler Sorren fÜr Pizkrarkheiten vermilteln die
gepflanzten Großstrauchrosen of( keinen vilalen Eindrlck und verußachen vemehde
Pflanz- und Piegekosten.
Deshalb stell sich dle Frage, wie sich Großstrauchrosensorten, die insbesondere iür das
ötrertlche crün eine Bedeulung häben, unlerhiesigen Klimabed nglngen verhallen.

Versuchsanordnung
Die Rosensorlen sind

aui4 große Beeie mit90 m Länge und 4,50 bzw.3,50 m Breteve.

teili.3 Päanzenje sorte slnd n Grlppen gepilanzt. Die Pllanzabstände orientieren an der
jewerrigen wuchsstärke der Sorte. s e liegen zwischen 0,80 m und 1,30 m
1998w!rde eine Staudenunterpfan2ung mil Gehölzantelen durchgelühn. Die Slaudenpfanzürg hält ausreichenden Absland von den Rosen. Das d rekle Umfeld de. Rosen isl unbeDe Vegetätionsfächen unterlegen enerPilege, diesich än einer fachgerechten Enl
wlcklungs- und UrterhaiLngspllegeeineröflenlichen GrÜnanlage orientiert.
lm Ferbst2005 wurden 38 Sorten gerodet und 25 neue Sodef geptlanzt. Ergebrlssesind

Ergebnisse
Wldgüedg

Beidieser Betrachlung ist es wichlig, dass das sodenverhalter in Bezehüng zu den Bedinglngen in den einzelnen Wintern bewenet w rd D e Bedcks chl gung der elnzelnen Winter
m t hren $nz spezifschen Ternperaiu er äufen haben mehr Alssagekrafl a s e n Milte werl
über mehrereJahre, zumal die Temperatur nürein Fäktor sl, derdas Froslhärleverhalten
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Diese Tätsäche berücksichtigend können nachlolgende Überblicke gegeben werden:
lm lüai2001 wurden aul der Grundlage von Ergebnissen aus 5Winlem 45 Sonen alsg€
wähll, die insbesondere älch tür öilenll che Gri.lnan agen geeignel slnd.
5 Sorten waren 2x oder 3x über5070 ihres vorhergen Volumens herunlergef.oren. Sie
ireben alle wieder aus
18 Sorlen wiesen eine mitl ere Fröslhäde aof. ln den am härlester belrotrenen Fällen ze g
ren sie 2 W nte. ar 50% derTriebe Froslschäden. Andere in deser Kategorle hatten Einwir
kurgen an e nigen slä*eren Trieber
-22 soner zeiglen keine oder nur geringe F.oslschäden
De. Winler 96/97 der a!.h für sächs sche Verhälln sse als ein Extremwirter einzuslulen sl
wurde h erbe nichl mitenbezogen. Durch Tielsltemperaluren und Spätfröste im März !nd
Apr waren mil zwei Ausnahmen alle Sorien bis zum Boden herunter gefroren D rekt näch
der 1. Veg€tatiorsperiode iü. viele sorten ein be aslender stad

lm september 2003 wurden aus der Pfanzung 2000 I sorlen neu ln die Llste auigenommen.
Eine Sorle hateine sehrgule Froslhärt€ und 2 Sorten ene mitllere.6 Sonen snd unierden
hiesgen Bedng!ngen des Versuchsieldes as bedingtiroslhan einzusiuien. Sie haben aber
ardere besondere Eiqenschaften (ausreichende Ges!ndhet, besondere Blüheigenschaften).

Slernrußlau / lMehltäu
Das Erscheinungsbild einiger Gmßsha!.hrosensonen und ihreVilalität eider unler Sternrussta!befall. Es sollen Rosensorlen hetuorqehober werden, d e ene geringe Anfä ligke t
im Verlauf der 9eohne Pllanzenschulzmittel
aeoenüberSlernrußtau mitbrnqen hd
samten Vegetationsperiode einen ges!nden und beaubten Zusland aufweisen
DerStemr!ßläu isl ln Pilnitz die vorheiischende, sonerbezogen jedoch sehr ufterschiedlch
auftrelende Blaitkrankhei Oem Mehllaubelal kommteine Lnterqeordnete Bedeulung zu.

so

-

Belden bereils genännlen im Mai2001 ausgewähten 45 So.len e€äb sch folqendes B d:
30 Sonen zegten eine gule Gesundhei. Einlge von lhnen zeigten als max ma es Beiallskr
terum enen Sternrußtaübefall eirzelne. Blälte. n den unleren Parriei (Bon turnote 7).
- 13 Sonen hatlen eire m lllere Anfälligke t.
- As stark anfälig wlrden 2 Rosen elngeordnel. Diese sorien haben aberand€re he€usragende Elgenschafren (Froslhäie und Blühverhallen) !nd urierlegen somil einer Priorilälen
selzenden Abwägung. Siegehören in die Liste der Großstrauchrosen iür öffenlliche Grün
anagen Be elnerVetuendung solten vergeichende Behächt!ngen von anderen Standotr
ten h nzugezoqen werder
Von den im Seplember2003 in die Lisle auigenommenen I Soden zelgten 3 Sonen ene
qure Gesundheil.6 Sorl€n häbenje nach Jahreswilterlng einegeringe bis m ttereAnfällig-

Bliiheiaenschaflen
Bonitertwurden Blühbeginn, Blulenfülle, Blühdaüer, BlÜhveraufund Selbsireinigung

Kritische Anmerkungen
ln anderen Teilen Deulsch ands unleriegen die Wnleriemperaiuren und dle TemperalurueF
äuie m [1äz und Apri]nichl ernem solchen kont nentälgeprägten Bnnenklimawie in Pi rilz.
Däs Veßuchsield iegl zudem in sehr oilenem Gelände, wo sich auch Kaltloll ansammell.
Die Bewertung derSorten kann deshalb in anderen Teilen Deütschlands günsiigerauslalen.

