
Original Vogelsberger Rosen sind keine Massenware und werden speziell auf 

die benötigten Eigenschaften für das Gedeihen in rauhen Klimazonen gezüchtet. 

Winterhärte ist ein Hauptkriterium, ebenso die Gesundheit der einzelnen Züch-

tungen.  

Original Vogelsberger Rosen durchlaufen bis zu ihrer Taufe eine mehrjährige 

sehr harte Selektierungsphase und nur 

die winterhärtesten und gesündeste 

Rosen überstehen diese Zeit. Während 

der Selektion werden die Züchtungen 

nicht mit einem Winterschutz versehen. 

Nur dadurch ist ein aussagekräftiges 

Ergebnis zu erreichen. Dass in der 

Selektierungszeit keinerlei Spritzmittel 

eingesetzt werden ist selbstverständlich 

um die Gesundheit der Züchtungen 

feststellen zu können. 

Als Besonderheit biete ich gelegentlich „Namensrosen“ an. Lassen Sie eine neue 

Züchtung auf Ihren Wunschnamen taufen. Das besondere Geschenk für Hochzei-

ten, Geburtstage und andere Anlässe. 

Dieter Straulino 
Vogelsbergstr. 13 

36399 Freiensteinau-Radmühl 

ORIGINAL 
 VOGELSBERGER ROSEN 

Die Hoffnung darf aber trotz allem 
bestehen, dass solche Rosen noch leben 
und wieder austreiben. 

 

Unsere Rosen haben absolute Reserveau-
gen in der Veredlungsstelle. Diese 
werden in solchen Fällen aktiviert und 
die Pflanze treibt aus diesen Reserveaug-
en wieder aus. Bis diese neuen Triebe 
aus der Erde kommen, dauert seine Zeit. 

Deshalb ist Geduld 
gefordert. 

 

Oft erweist sich der 
Totalausfall dann als 
eine der bestblühen-
den Rosen im 
Garten. Hier hat die 

Natur dann oft besser 
geschnitten als der Gartenfreund es sich 
traute. 

Gerade nach sehr strengen Wintern ist es 
bei manchen Rosen der Fall. Es besteht 
keine Möglichkeit die Rosen so zu 
schneiden wie es empfohlen wird. Der 
Rosenfreund steht vor der Rose und es 
sind weniger Augen vom Winter ver-
schont geblieben als stehen gelassen 
werden sollten. Hier wird dann zwangs-
läufig oberhalb des nächsten vorhande-
nen Auges geschnitten. Die Rose wird 
sich trotzdem erholen und kräftig neu 
austreiben. 

Ein weiterer Schreck ist 
die Tatsache, dass es 
nichts mehr zu schneiden 
gibt. Alle Triebe sind 
schwarz und die Rose 
wird schnell als Ausfall 
über den Winter einge-
stuft. 

In solchen Fällen hilft nur ein bodenglei-
cher Rückschnitt, im Fachausdruck wird 
das als „auf Stock setzen“ bezeichnet. 

 

 

 

Wenn es nichts zu schneiden gibt 

 
Telefon: 06666-91 97 40 

mail: info@Vogelsberger-Rosen.de 

Die besonderen Rosen 

Sie finden mich auch im Web! 
www.Vogelsberger-Rosen.de 

Austreibendes Reserveauge an der  Veredlungstelle.Austreibendes Reserveauge an der  Veredlungstelle.Austreibendes Reserveauge an der  Veredlungstelle.Austreibendes Reserveauge an der  Veredlungstelle.    

„Die Natur  macht oft  den besten 

Frühjahrsschnitt“. 

Immer wieder heiß disku-
tiert sind die Schnittmaß-
nahmen der Rosen im 
Laufe eines Gartenjahres. 
So spricht man von 
Herbstschnitt, Frühjahrs-
schnitt, Sommerschnitt, 
Formschnitt, um hier nur 
einige Begriffe zu erwäh-
nen. In dieser Broschüre 
wird auf die Schnittmaß-
nahmen im Frühling bei 
den wichtigsten Rosenar-
ten eingegangen. 

Dem Leser sollte bewusst 
sein, dass eine Broschüre 
nicht auf alle Feinheiten 
eingehen kann. Aus 
diesem Grund empfehle 
ich den Besuch von 
Schnittkursen, die auch 
von den Rosenfreunden 
Vogelsberg/Wetterau 
angeboten werden. 

Weiterhin muss man sich 
im darüber im Klaren sein, 
dass es nicht eine einzig 
richtige Schnittmethode 
gibt. Besucht der Garten-
freund verschiedene Kurse, 
stellt er schnell fest, dass 
er verschiedene Schnitt-
maßnahmen in Art und 
Weise präsentiert be-
kommt. 

Neben den unterschiedli-
chen Methoden ist auch 
die Rose selbst als Indivi-
duum zu betrachten. Hinzu 
kommt noch der persönli-
che Geschmack eines 
jeden Gartenfreundes. 

Bei Gesprächen mit 
Gartenfreunden ist immer 
wieder zu hören: „Warum 
soll ich meine Rosen 
schneiden, sie blühen auch 
so und in der freien Natur 
schneidet auch niemand“.  

Natürlich ist gegen diese 
Aussage fachlich nichts 
einzuwenden. Der Rosen-
schnitt dient dazu die 
Rosen in Form zu halten, 
die Gesundheit zu fördern, 
zu Verjüngen und letztend-
lich die Blütenfülle zu 
steigern. 

Auf die wichtigsten 
Informationen soll in 
diesem Magazin eingegan-
gen werden, um auch dem 
Anfänger zu veranschauli-
chen, dass der Schnitt von 
Rosen nicht so kompliziert 
ist wie es oft dargestellt 
wird. 

Wenn sich der Rosen-
freund einige Grundsätze 
vor Augen führt und 
beachtet wird es ihm die 

Rose danken. 

Für weitere Fragen stehe 
ich natürlich gerne zur 
Verfügung. Die Kontakt-
daten finden Sie auf der 
letzten Seite dieses Maga-
zins. 

Dieter Straulino 

 

 

 

 

 

Rosenschnitt 

Grundsätze 
Immer wieder zu lesen und im Fernsehen zu bestaunen ist 
der empfohlene Herbstschnitt. Diese Maßnahme entspricht 
nicht mehr den heutigen Erkenntnissen. Die Wunden der 
Rosen heilen vor dem Frost nicht mehr und Frostschäden 
sind vorprogrammiert. Durch die Schnittflächen dringt der 
Frost ein und kann ungehindert Schaden verursachen. 

Grundsätzlich kann über das ganze Jahr totes Holz entfernt 
werden und auch beschädigte Triebe können bedenkenlos 
entfernt werden. 

Der richtige Zeitpunkt für den Frühjahrsschnitt der Rosen 
kann nicht mit einem Datum benannt werden. Er ist abhän-
gig vom eigenen Klima des Gartens und dem Verlauf des 
Winters. Der richtige Zeitpunkt ist wenn die Forsythien 
blühen. 

Themen in dieser 

Ausgabe: 

• Die Schnitttechnik 

• Unterschiedliche Schnittmaßnah-
men 

• Wann schneidet man was 

• Hoffnungslose Rosen. 
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Kletterrosen 2 
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Bei Kletterrosen werden die Seitentriebe 
stark eingekürzt. Es wird auf 3 Augen 
geschnitten. Durch diese Maßnahme 
wird die 
Verzweigung 
und das 
Blütenreichtum 
gefördert.  

Einmalblühen-
de Rosen 
bilden eine 
Sonderstellung 

beim Frühjahrsschnitt. Diese Rosen 
blühen am mehrjährigen Holz und 
deshalb erfolgt ein Rückschnitt erst nach 

der Blüte.  

Würden diese Rosen im 
Frühjahr geschnitten werden, 
beraubt sich der Gartenfreund 
einem Großteil seiner Blüte im 
kommenden Sommer. 

Kletterrosen unterscheiden sich zwischen 
einmalblühenden Rosen und öfterblühen-
den Arten. Aus diesem Grund ist der 
Schnitt dieser Rosen auch unterschied-
lich zu betrachten. 

Bei beiden Arten wird totes Holz entfernt 
und eventuell alte Triebe am Boden 
entfernt. Dadurch wird der Neuaustrieb 
aus der Veredlungsstelle angeregt. Als 
Grundregel kann man sagen, dass junges 
Holz Vorrang vor altem Holz besitzt. 

Die Grundlage für einen erfolgreichen 
Schnitt ist die Auswahl des richtigen 
Werkzeuges. Gartenscheren die Quet-
schungen verursachen sind ungeeignet. 

Geschnitten wird oberhalb eines Auges 
(ca. 0,5 cm). Der Schnitt ist vom Auge 
gesehen schräg anzusetzen, damit 
abfließendes Wasser nicht auf das Auge 
laufen kann. 

Um die Form zu erhalten sollte der 
Schnitt auf ein nach außen gerichtetes 
Auge erfolgen Dadurch wird sicher 
gestellt, dass die Rose nicht zu dicht 

wächst und genug Licht in die Pflanze 
gelangen kann. 

Schwächere Triebe werden stark zurück 
geschnitten, stärkere dagegen nur leicht. 

von einmalblühenden Strauchrosen 
erforderlich, zu denen man auch die 
meisten der historischen Rosen zählen 
kann. 

Einmalblühende Strauchrosen werden im 
Gegensatz zu ihren öfterblühenden 
Artgenossen gleich nach der Blüte 
ausgelichtet . Hier bleiben junge Triebe 
erhalten, während altes Holz reduziert 
wird. 

Durch diese Maßnahme wird sich die 
Rose neu verzweigen und junge frische 

Bei Strauchrosen verhält es sch ähnlich 
wie bei den vorgenannten Kletterrosen. 

Öfterblühende Sorten blühen am einjäh-
rigen Holz. Hier schneidet man die Rose 
im Frühjahr um etwas 1/3 bis zur Hälfte 
zurück und lichtet zu dichtes Triebwerk 
aus.  

Dünnes Holz und alte „vergreiste“ 
Triebe werden direkt über dem Boden 
entfernt.  

Etwas mehr Sorgfalt ist bei der Pflege 

Triebe bilden. Diese Jungtriebe werden 
im Folgejahr 2-jährig sein und die Basis 
für eine üppige Blütenpracht in der 
nächsten Gartensaison bilden. 
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Kletterrosen 

Werkzeuge, Begriffserklärungen, Technik 

Strauchrosen 

„Junges Holz  hat  bei  modernen 

Rosen Vorrang vor altem Holz“ 

„Wir unterscheiden zwischen einmal

– und mehrmalsblühenden Sorten“. 

R OS E N-F R ÜHJA HRSS CHNI TT   

RosenaugeRosenaugeRosenaugeRosenauge    

SchnittSchnittSchnittSchnitt    

„Starker Rückschnitt erzeugt 

starken Neuaustrieb 

„Schwacher Rückschnitt  sorgt 

für schwachen Neuaustrieb“. 
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kürzt. Dadurch verzweigt sich die Rose 
neu und wird als Hecke sehr dicht. 

Bei den Heckenrosen handelt es sich um 
eine Bezeichnung für verschiedene 
Rosen die zur Gestaltung von Hecken im 
Garten eingesetzt werden. Oft wird in 
Katalogen, als bekanntester Vertreter 
ihrer Art, die rosa rugosa (Kartoffelrose) 
als Heckenrose angeboten. Deshalb dient 
sie hier als Beispiel. 

Diese Rosen werden im Frühjahr ausge-
lichtet und verjüngt. Steil und quer 
wachsende Triebe werden bis zur ca. 30 
cm unterhalb der Wunschhöhe einge-

Beet– und Edelrosen sind in der heutigen 
Zeit die wohl meist angepflanzten Rosen 
in unseren Gärten. Dies liegt an der 
großen Auswahl und den immer kleiner 
werdenden Flächen der Gärten. Auch 
sind diese Rosenarten bei Rosenfreunden 
sehr beliebt, die über keinen Garten 
verfügen. Sie lassen sich wegen ihrer 
Wuchsform auch in Containern auf dem 
Balkon kultivieren.  

Die heutigen modernen Beet– und 
Edelrosen gehören ausnahmslos zu den 
öfterblühenden Sorten. Das bedeutet, sie 
bilden auch an den einjährigen Trieben 
Blüten. 

Deshalb ist ein kräftiger Rückschnitt 
erforderlich, der die Pflanzen verjüngt 
und einen sehr guten Neuaustrieb folgen 
lässt. 

 

Man schneidet diese Rosen auf 3 bis 5 

Augen zurück, entfernt totes Holz und 
schwächliche Triebe. Fünf stehen 
gelassene Triebe pro Pflanze ist ein guter 
Richtwert. Störende Quertriebe werden 
ebenfalls entfernt. 

Bei den Edelrosen empfiehlt es sich nur 
starke Triebe zu belassen. Schwächliche 
Triebe werden an der Basis entfernt. 
Dadurch erhält man starke Neuaustriebe 
und lange gerade Stiele mit großen, 
kräftigen Einzelblüten. 

Bei der richtigen Schnittmaßnahme 
werden es diese Rosen mit einem guten 
Austrieb und reichlicher Blüte danken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

dung als Ursache hat. Bei Stammrosen 
wird der „wilde Stamm“ zusätzlich 
kontrolliert und hier sich bildende 
Austriebe entfernt. Das Erdreich ist auf  
auftretende Ausläufer zu untersuchen 
und diese werden gegebenenfalls ent-
fernt.  

Unsere auf dem Stamm veredelte Rose 
wird genauso geschnitten wie als wenn 
sie in der Erde sitzen würde. Das bedeu-
tet bei Beet und Edelrosen Rückschnitt 
auf 3 bis 5 Augen. Eine Ausnahme 

Als Sonderformen werden in diesem 
Magazin die Rosen behandelt, die in 
Kübeln gepflanzt wurden und selbstver-
ständlich werden an dieser Stelle auch 
ein paar Anmerkungen für Stammrosen 
erwähnt. 

Rosen die in Kübeln gehalten werden, 
sind beim Frühjahrsschnitt genauso zu 
behandeln wie ihre Artgenossen in den 
Rosenbeeten.  

Stammrosen bilden hier eine Ausnahme 
die unter anderem gestalterische Begrün-

bilden hier die Kaskadenrosen 
(Trauerrosen). Ihr Merkmal ist die 
hängende Wuchsform die es gilt zu 
erhalten. Bei dieser Rosenform werden 
lediglich die zu langen Triebe eingekürzt 
und totes Holz entfernt.  

Bodendeckerrosen kann man schneiden 
wie Beetrosen. Zum Begrünen eines 
Hangs ist das aber nicht erforderlich. 
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Heckenrosen 

Beetrosen, Edelrosen 

Sonderformen 


