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Die Top Ten der Rosensorten für den Privatgarten…
und damit auch für den Endverkauf
Klaus Körber, LWG Veitshöchheim

Gedanken zu der vorgestellten Liste
Die vorliegende Liste ist ein Versuch, aus dem umfangreichen Sortiment verschiedenster
Rosensorten, die zurzeit am Markt angeboten werden, eine Sortenempfehlung zu erarbeiten.
Es ist vollkommen klar, dass ein einzelner Betrieb nie das komplette Sortiment anbieten kann.
Die Realität ist oft so, dass der einzelne Gärtner hoffnungslos überfordert ist, die Sortenvielfalt
bei Rosen einigermaßen zu überblicken. Die vorliegende Liste ist als Hilfestellung gedacht,
welche Rosensorten sich in der Praxis bewährt haben, welche Sorten überholt sind und durch
welche sie ersetzt werden können.
Dabei ist mir auch klar, dass wir an der Landesanstalt ebenfalls nicht alle Sorten so umfassend
testen können, wie wir uns das wünschen würden.
Gerade bei vielversprechenden Neuheiten will man keine 5 Testjahre warten, um zu zeigen, dass
es da was Tolles gibt.
Manchmal muss das Bauchgefühl dafür herhalten. Diese Liste enthält auch "Bauchgefühlsorten"!
Tatsache ist aber auch, dass gerade bei den Rosen in den letzten Jahren hervorragende
Züchtungsarbeit geleistet worden ist:
Ein paar Beispiele aus der Liste:
-Kletterrosen: gesunde Sorten und zunehmend nostalgische Kletterrosen mit Duft.
-Strauchrosen: Nostalgische Sorten - von allen wichtigen Züchtern - mit teilweise
hervorragender Gesundheit.
-Kleinstrauchrosen: Beeindruckende Gesundheitswerte im Bodendeckerbereich aber auch viele
nostalgisch anmutende Beetrosen mit ganz tollen Farben.
-Edelrosen: Seit wenigen Jahren ein paar Sorten, die das ADR Zeichen wirklich verdient haben
und auf der anderen Seite eine ganz spannende Entwicklung hin zu Edelrosen mit tolerierbarer
Gesundheit und einem überragenden Duft.
Dank an alle Züchter und Baumschulen, die beim Erstellen der Liste behilflich waren!
Ich würde mich über fachliche Kommentare freuen, die mir helfen an der Liste weiterzuarbeiten.
Falls Sie Aussagen bestätigen oder aber auch gegenteilige Erfahrungen zu meinen Vorschlägen
gemacht haben, dann lassen Sie es mich bitte wissen: klaus.koerber@lwg.bayern.de
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Kletterrosen in Rot
'Santana': Tantau 1984
•

Immer noch „die“ Nummer 1 unter den roten Kletterrosen, gefüllt und reich blühend

•

vieltriebig von unten, starke Bewehrung, noch relativ gesund

•

zufriedenstellend im Container, Tendenz fallend!

'Red Flame': Nirp 2001
•

samtigrote stark wachsende Kletterrose, edelrosige Blüten, toller Duft

•

Blüten können bei Hitze etwas verblauen, Herbstflor mit schönerer Farbe

•

sehr gut im Container, vieltriebig, „die“ rote Kletterrose mit gutem Duft

'Belkanto': Noack 2004
•

Kletterrose mit edler Blütenform, fast ein bisschen nostalgisch, samtiges Rot

•

2005 knapp an ADR gescheitert, bei uns im Garten gut gesund

•

Sehr gut im Container, schöne Rosenbögen

'Naheglut': Poulsen 1997
•

stark gefüllte Blüten in samtigem Dunkelrot, dunkler als 'Santana', blüht gut

•

Nostalgie-Kletterrose mit etwas Duft, sehr gut zu verkaufen, Impulsschiene

•

super im Container, im Gesundheitswert müssen enorme Abstriche gemacht werden!

'Florentina': Kordes 2011
•

nostalgisch gefüllte Blüten in Mittelrot, gute Nachblüte

•

bisher in den Tests gute Blattgesundheit,

•

etwas dünntriebig, angeblich aber gute Eignung als Containerrose!
Kletterrosen in cremeweiß oder weiß mit Nuancen

'New Dawn': Somerset 1930
•

helles Porzellanrosa, sonnig fast weiß, Klassiker mit großer Bedeutung

•

relativ kleine Blüte, meist gute Nachblüte, teilweise bis in den November, leichter Duft

•

im Container keine Probleme, gut im Halbschatten, Blüten halten nicht lange
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'Elfe': Tantau 2000
•

Kletterose mit weißen, großen gefüllten Blüten mit grünen Nuancen, blüht gut

•

Gesundheit nicht immer befriedigend, kann aber auch zicken, Container ok.

•

Gute Containereignung, gute Verzweigung, etwas später Blühbeginn, haltbare Blumen

'Uetersener Klosterrose': Tantau 2006
•

vieltriebige, ganz buschige und sehr wüchsige Kletterrose, ganz hervorragend im Container

•

cremefarbige, ballförmige bis offene Schalen, etwas hängend, Duft, 2. Flor etwas zögerlich

•

ADR mit 26,8 und 72,1 knapp verpasst, super gesundes, hoch attraktives Laub

'Claire Austin': Austin 2007
•

starker Wuchs, würziger Duft, Ersteindruck gut, Blüte nie ganz weiß, immer etwas creme

•

im Vergleich zur Winchester Cathedral besser da gesunder und größere Blüte

•

benannt nach der Tochter von David Austin, eine der Guten aus der jüngeren Züchtung

'Eden Rose 85': Meilland 1985
•

stark gefüllte Blüte, weiß-creme-rosa, manchmal mit grünem Stich, leichter Duft

•

tolle Schnittrose, Nostalgie pur, Weltrose des Jahres 2006, guter Blüher!

•

robustes Laub, eine herausragende Sorte mit Charme und Charisma

•

gut im Container, manchmal Blindtriebe, am geschützten Standort ein guter Kletterer!

'Mini Eden Rose': Meilland 2009
•

starker Kletterer, dichtgefüllte Blüten in Hellrosa, gut nachblühend mit leichtem Duft

•

Hervorragend als Containerrose, gesund, wächst auch auf dem Acker wie verrückt

•

keine Verwandtschaft mit der Eden Rose, der Name sorgt für Verwirrung

'Jasmina': Kordes 2005, ADR 2007
•

Kletterrose mit weichen, bogigen Ramblertrieben, tolle Kaskaden auf 1,40 m Stamm

•

Sehr gut im Container mit einer frühen Blüte Marke Raubritter mit etwas Eden Rose

•

Zuverlässig, gesund, kleine Blüten, nicht besonders spektakulär, Apfelduft
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Kletterrosen in Rosa bis Pink
'Rosarium Uetersen': Kordes 1977
•

gefüllte Nostalgieblüte, kräftiges Rosa, tolle Stämme, leichter Duft, mittlerweile ein Klassiker

•

sehr gute Blüheigenschaften, auch im Topf, bei Stress nicht die gesundeste, im Garten gut

•

absolute Containerschwäche, lässt über Nacht das Laub fallen!

'Giardina': Tantau 2008
•

sehr große, nostalgisch geviertelte Blüten in Rosa, fruchtiger Duft, reichblühend

•

super im Container, sehr früh, reich und bis unten blühend, Muttertagsrose

•

verkauft sich über die Impulsschiene „ wie geschnittenes Brot!“

•

gesund (ADR 25, 9 bei uns 28,1), als 2-jährige Topfrose am Spalier der Hammer!

'Allegro': Meilland 2010
•

stark gefüllte, lilarosafarbene Blüten, eine duftende Romantika Rose

•

Containertauglich, blüht auch im 2. Flor von unten bis oben, Blüten da etwas flatterig

•

wie Rosarium und Giardina ebenfalls nur mittelstarke Kletterrose

'Parade': Jackson&Perkins 1953
•

tiefrosa bis pinkfarbene Blüten, sehr großblumig, stark gefüllt, mittlerer Duft

•

Gesundheitswerte zufriedenstellend, eine verkannte Sorte, Top in Baden Baden

•

eine der reichblühendsten Kletterrosen überhaupt, keine wirklichen Nachteile!

'Rosanna': Kordes 2002
•

wüchsige Rose mit rosafarbener Edelrosenblüte, später fast nostalgisch, etwas Duft

•

2. Flor im Container aber auch im Garten nicht Top, waagrecht binden bringt mehr Blüten

•

Containertauglich, gute Gesundheit, trotz 26,3 das ADR Zeichen nicht bekommen!

'Laguna': Kordes 2005, ADR 2007
•

eine kletternde Rose de Resht: stark gefüllt, in kräftigem Pink, guter Duft

•

gut zu verkaufen, weiche Blüten leiden bei Regen und bei starker Hitze

•

enorme Containerschwäche: plötzlicher Laubfall
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'Nahema': Delbard 1998
•

runde Nostalgieblüte in schönem Rosa, die nur wenig verklebt

•

im Container sehr gut zu kultivieren, durch den super Duft auch klasse zu verkaufen!

•

Strauch bis geschützter Kletterer mit Pilzproblemen und immer etwas gerolltem Blatt

'Cinderella': Kordes 2003
•

ballförmigen Blüten in zartem Rosa ähnlich Heritage, zarter Apfelduft

•

im Container macht sie schöne, gleichmäßige Pflanzen, gesundes Blatt (25,8)

•

Blüte regenempfindlich, etwas hängend, toll am Spalier oder als geschützter Kletterer

'Geoff Hamilton': Austin 1997
•

stabil-wachsend aus der Leander Gruppe, vergleichsweise gesund, mittlerer Duft

•

geschlossene Blüte kugelig wie eine Päonie, offen wie eine Schale in Rosa bis Weiß

•

eine der guten alten Englischen, sehr gute, feste und stabile Blume, schön auch auf Stamm

'James Galway': Austin 2000
•

als Kletterrose mit schönem aufrechten Wuchs der Hammer, ein Kind von Leander

•

sehr schöne, zartrosafarbene Blüten, dicht gefüllt und edel, auch bei Regen schön!

•

super Sorte, Duft, viel zu wenig beachtet, kein Blender, im Container sehr gut

'Camelot: Tantau 2011
•

altrosa Blüte mit rosa Streifen, große Blumen, wie Kir Royal, aber schnell nachblühend!

•

perfekt im Topf, buschig, unbändiger Wuchs, auch im Topf mit Blüten !

•

Zitrusduft und bis jetzt auch mit guter Blattgesundheit, die macht mich neugierig.

'Colibri': Meilland 2010
•

Grundfarbe pink, mit hellen/weißen Streifen, intensiver Duft, bis unten gut blühend

•

eine buschige Kletterrose im Stile der Malerrosen, steht auf dem Acker wie eine Wand!

•

im Container Super, langer Blütezeitpunkt, gute Blütenfüllung, bis jetzt gesund
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Kletterrosen in gelben Variationen
'Golden Gate': Kordes 2005, ADR 2006
•

Klettermaxe mit starkem Wuchs, guter Blattgesundheit, „die“ gelbe Kletterrose

•

gelbe Edelrosenblüte mit gutem Duft, 2. Flor deutlich schwächer

•

Habitus im Container gut, aber auch da etwas blühschwach

'Moonlight': Kordes 2004
•

Fast bunte Rose in zitronengelb mit tollen rötlichen Knospen, weit öffnende Blüten, duftend

•

Gesund, knapp an ADR gescheitert (25,5), ganz dunkles Laub, vieltriebig wachsend,

•

gut im Container, etwas im Schatten der Golden Gate, Nachblüte nicht optimal

'Dukat': Tantau 2010
•

die gelbe Kletterrose mit guter Containereignung, sehr früher Blüte und guter Nachblüte

•

die Blumen gehen in Richtung Lichtkönigin Luzia, stark glänzendes Blatt

•

mit der Gesundheit muss man noch abwarten

'Golden Celebration': Austin 1992
•

die großblumige Englische in Goldgelb mit gutem Teerosenduft, weltweit erfolgreich

•

ausreichend zuverlässige Rose, von Strauch bis Kletterer, etwas hängende Köpfe

•

sehr gut im Container, schöne Stämme, die wichtigste Austin-Rose in der Farbe

'Teasing Georgia': Austin 1998
•

dicht gefüllte, gelbe Blüte mit leichtem Duft, robust, kräftiger Wuchs

•

in Puncto Gesundheit und Wuchsverhalten die beste gelbe Kletterrose von Austin

•

im Container bzw. im Verkauf nicht so spektakulär, etwas staksig, braucht den Stab

'The Pilgrim': Austin 1991
•

große, hellgelbe, gefüllte Blüten, reichblühend, etwas eigenartiger Duft

•

robust, aber bei uns in den letzten Jahren etwas kränker geworden

•

gut im Container, aber die helle Farbe zieht nicht mehr so ganz so gut

'Graham Thomas': Austin 1983
•

sehr bekannte Sorte von Austin in einem super Gelb, Weltrose des Jahres 2009

•

150 bis 200 cm, leicht überhängend, Teerosenduft, Stämme sind eine Pracht

•

Erfahrungsberichte sehr unterschiedlich: von super Kletterer bis zu krank…
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Strauchrosen in kräftigem Gelb
'Lichtkönigin Lucia': Kordes 1966,
•

kräftiges Zitronengelb mit roten Staubfäden, reichblühend und duftend

•

kompakter Wuchs, robust, ganz dunkles, zu gelb gut kontrastierendes Blatt

•

ein echter Klassiker, einheitlich gut im Container, ADR aberkannt, aber soweit noch gesund

'Postillion': Kordes 1998, ADR 1996
•

kupfergelb mit besserem Duft und größerer Blüte als die Mutter 'Lichtkönigin Lucia'

•

kräftiger im Wuchs und helleres Laub als Lichtkönigin, ab und an Echter Mehltau

•

im Container gut, eigentlich fast besser als die Mama, aber weniger Bedeutung am Markt!

'Shining Light': Noack 2010, ADR 2009
•

schöne gelbe halb gefüllte Blüten, putzt sich gut, nur wenig Duft, schöne Hagebutten

•

bei uns ein ganz toller Strauch, kompakt, schönes rotes Holz, sehr gute Sorte!

•

Sehr gesund (76,6 und 27,3) und extrem frosthart!

'Sterntaler': Kordes 2004
•

eine nostalgische Rose die sehr gut blüht und mit 26,2 (!) in ADR knapp gescheitert ist

•

perfekte Edelrose im Container, aber keiner will die haben

•

eine rundbuschige Strauch/Edelrose, die in jedem Garten funktioniert
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Kletterrosen in apricot, pfirsich, orange mit goldgelbem Hauch
'Compassion': Harkness 1974, ADR 1976
•

Sternstunde der Rosenzüchtung, guter Duft der Edelblüten in Lachsrosa bis Orangegold

•

als Kletterrose nicht zu stark im Wuchs, auch als Strauchrose gut einsetzbar

•

ganz robustes Laub, eventuell Frostprobleme am kalten Standort, Container ok.

'Crown Princess Margareta': Austin 1999
•

stark gefüllte, sehr schöne Blüte in Aprikot mit gelbem Hauch, guter Duft

•

in ADR eine durchaus befriedigende Gesundheit, wenig Probleme beim Kunden

•

gut im Container, eine weltweit wichtige Kletterrose!

'A Shropshire Lad': Austin 1996
•

pfirsichrosa, gefüllte Blüte, etwas Duft, nach Blühpause nachblühend

•

gut gesund, wenig Dornen, schön am Bogen, aber keine Impulsrose

•

unterschiedliche Angaben zur Containertauglichkeit: von eintriebig bis sehr schön

'Orange Dawn': Dickson 2007
•

leuchtend orangefarbene Blüten, erst edelblumig dann schnell öffnend mit Staubgefäßen

•

eine wüchsige Kletterrose, mit enormer der Leuchtkraft der „Hammer“!

•

im Container buschiger, guter Wuchs, aber auch Blindtriebe, wie der 2. Flor?

Strauchrosen in apricot, orange und pfirsich
'Westerland': Kordes 1969, ADR 1974
•

leuchtendes Kupferorange bis Apricot, Einzelblüte verblüht relativ schnell, guter Duft

•

starker Wuchs, kann auch klettern, ein absoluter Klassiker, weltweit bewährt

•

im Topf ok, nach wie vor auf allen Vermarktungsebenen eine ganz wichtige Rosensorte!

'Arabia': Tantau 2010
•

dunkelorange, leuchtend, erst gefüllt dann offen, mit roten Knospen auffallendes Farbspiel!

•

robust, kräftig aufrecht wachsender Strauch, würzig und herb duftend, könnte klettern
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•

gut im Topf, da eher spät blühend, Gesundheit bis jetzt gut, immer wieder rosa Blüten…

'Sahara': Tantau 1996
•

tolles Orange, die Farbe fällt ins Auge, wenn eine Blume drauf, dann ist die verkauft!

•

eine tolle Containerrose, buschig, sehr frühblühend, blühstark mit vielen Blüten

•

es gibt mit Sicherheit gesündere Rosen, aber die hat sich etabliert!

'Chippendale': Tantau 2005
•

Beet/Edel/Strauchrose in dunkelorange, einzigartig in Farbe und Form, starker Duft

•

im Container sehr blühfreudig, ganz frühe Muttertagsblüte, guter Folgeflor, hochattraktiv

•

Nostalgiesorte mit tollem Namen, aber wie die schönen Männer halt so sind...

'Abraham Darby': Austin 1985
•

große, dichtgefüllte Blüten von Apricot bis Honig, toller Duft, ein absoluter Klassiker!

•

starker Strauch, auch als Kletterrose einsetzbar; gut für Stämme, relativ gesund

•

im Container sehr früh blühend, das ist gut in dem Fall auch ganz wichtig

'Lady Emma Hamilton': Austin 2005
•

Blütenfarbe herausragend, fast wie eine Mandarine, die Schönste in der Farbe!

•

sehr guter, fruchtiger Duft, reichblühend, buschig im Wuchs, tolle Stämmchen

•

ganz interessante Neuheit, super Nachfrage, Gesundheit ok.

'Summer Song': Austin 2005
•

im Katalog als brüniertes Orange beschrieben, Duft, schöne Schalen,

•

verkauft sich auf der Impulsschiene wie geschnittenes Brot: eine Blüte-weg!

•

im Garten aber nur für absolute Könner und Liebhaber geeignet, sehr krankheitsanfällig
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Rote Strauchrosen meist nostalgisch
'Tornella' Noack 2005
•

schöne, gefüllte, samtige bis blutrote große Blumen,

•

Strauchrose die mit 25,8 Gesundheitspunkten nur knapp an ADR gescheitert ist

•

im Container gut, starker, aber eher breitbuschiger Wuchs

'William Shakespeare 2000': Austin 2000
•

stark gefüllte Blüte, erst blutrot, später purpurrot, muss meist gestäbt werden

•

sehr guter, intensiver Duft, die Nr. 1 in Rot bei Austin

•

Gesundheit so weit akzeptabel, dennoch ein „must have“ im Sortiment

'Darcey Bussell': Austin 2006
•

etwas kleinere, stark gefüllte Blüten, Feuerwehrrot, reichblühend, Blüten halten lange

•

die erste, die im Container (und im Garten) blüht schnell nachblüht und lange durchhält

•

buschiger Wuchs, fast wie Beetrose, der Duft ist enttäuschend

'Munstead Wood': Austin 2007
•

Farbe attraktiv mit dunkelroten Blüten, fruchtiger Duft, aber weniger als William

•

Wuchs im Container und im Garten nicht immer befriedigend

•

im Blütenvergleich attraktiver als Darcay Bussell, im Habitus nicht!
Nostalgische Strauchrosen in Weiss und Creme

'Winchester Cathedral': Austin 1988
•

die weiße Strauchrose von Austin mit Duft und nach wie vor mit großer Marktbedeutung!

•

kleine Blüten, die (ein Sport von 'Mary Rose') teilweise zurück fallen und dann rosa sind!

•

schöne Stämmchen, vom Gesundheitswert noch akzeptabel

'Artemis': Tantau 2009
•

tolle cremig-weiße Sorte, ganz dunkles Laub, gesund, lange Blütezeit, etwas Duft

•

gute Pflanze am Feld und hervorragend im Container, frühe Blüte, rundbuschig
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•

hohe Beet- bzw. niedrige Strauchrose, die man aktiv verkaufen muss!
Strauchrosen in Rosa - meist nostalgisch

'Gertrude Jekyll': Austin 1986
•

kräftig pinkfarben, große und wohlgeformte Blüten, gute Fernwirkung, hervorragender Duft

•

aufrechter Strauch, stachelig, 2. Flor nicht immer gut, ganz schön Pilzprobleme…

•

der Duft und die Akzeptanz beim Kunden machen sie zu einer ganz wichtigen Hauptsorte!

'Mary Rose': Austin 1983
•

Klassiker, einigermaßen robust, pinkfarben, gefüllt, duftend, schöne Stämmchen

•

Könnte man als Einsteigerrose für Englische Rosen sehen, blüht eigentlich immer

'Princess Alexandra of Kent': Austin 2007
•

sehr schöne, tolle Farbe, ein kräftiges Rosa mit großen Köpfen, guter Duft

•

im Container klasse, eine ganz interessante Neuzüchtung, bis jetzt recht gesund

'La Rose de Molinard': Delbard 2008, ADR 2007
•

rosafarben, stark gefüllt, nostalgisch, sehr guter fruchtiger Duft, blütenreich

•

Molinard ist „der“ Parfümhersteller in der „Grasse“ - und dann noch ADR!

•

im Topf super, strotzendes Speckschwartenlaub, keine hängenden Köpfe, tolle Spaliere

'Flashlight': Noack 2006, ADR 2006
•

nostalgische Blüten, leuchtendes Rosa, auf standfesten Trieben, sehr gesund

•

im Container ok, etwas gewelltes Laub, 2. Flor kommt manchmal etwas zögerlich

'Gateway': Noack 2008, ADR 2006
•

etwas überhängende Strauchrose mit rötliche Trieben und roten Stacheln!

•

Blüten kräftig rosa mit lachsfarbener Mitte und mit stark gewellten Blütenblättern

'Zaide': Kordes 2007
•

kräftiges Rosa, regenfeste Blüten mit etwas Duft, blüht insgesamt gut, eine verkannte Sorte!

•

sehr gut im Container, im Topf fast wie eine Beetrose, ein rosafarbenes Arbeitstier

'Alexandra Princess de Luxembourg': Kordes 2009
•

kommt mit klassischer Blüte, schönes Rosa, leichter Duft, ADR nur knapp verpasst

Baumschultag, 18. Januar 2012

•

mal sehen, die könnte die Romanze ersetzen, auf fetten Böden geht die steif hoch
Edelrosen in der Farbe Weiß mit Nuancen

'Ambiente': Noack 2001
•

Cremeweiß, dichtgefüllt, in der Mitte leicht gelb, leichter Duft, schöne Stämmchen

•

Knospen öffnen sich langsam, die Blüten halten sehr lange

•

Im Container kompakt, sehr gut und dauerhaft blühend, nur knapp am ADR gescheitert!

'La Perla': Kordes 2008, ADR 2009
•

sehr große Blüten, zart gelb-creme-weiß, im verblühen mit rosa Sprenkeln, leichter Duft

•

tolles, gesundes Laub, die Blüte ist eher nostalgisch, 2. Flor nicht zu üppig

•

im Container sehr schwierig, weil meist nur eintriebig und mäßig verzweigt

'Elina': Dickson 1984, ADR 1987
•

rahmgelbe Edelrose, sehr große Blüte, leichter Duft, putzt sich nicht immer gut

•

verhältnismäßig robuste Sorte, Echter Mehltau häufiger als Sternrußtau

Edelrosen in zarten Rosa Farben
'Schloß Ippenburg': Meilland 2006, ADR 2008
•

hohe Edelrose in zartem rosa, großblumig, sehr guter Duft, blüht gut

•

Freilandschnittrose mit guter Blattgesundheit, Frostprobleme sind möglich!

•

im Container nicht optimal, hoch und spärlich verzweigt, aber der Duft…

'Souvenir de Baden Baden': Kordes 2008, ADR 2010
•

elegante Edelrose, cremerosa, gut gefüllt, Blüten halten angeblich lange

•

Blütenblätter auffallend gekerbt, violettfarbene Stiele, rötlicher Blattaustrieb

•

keine Massensorte, aber auf jeden Fall gut zu verkaufen

•
'Beverly': Kordes 2007
•

Edelrose mit edler Blütenform, ganz hervorragendem Duft und toll da buschig im Container!

•

erst ein kräftiges Rosa, fast etwas violett, dann sehr schnell zartrosa, große Blüte

•

mit 73,0 und 25,4 knapp an ADR gescheitert, Mehltauschwäche, ein Muss im Sortiment!
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'Frederic Mistral': Meilland 1993,
•

hellrosa mit einem Hauch von Nostalgie, gefüllt, Duft einmalig!

•

einigermaßen gesunde Rose, ruck zuck Echter Mehltau

•

geht im Container so einigermaßen, aber: eine duftende Blüte-Pflanze verkauft!

Edelrosen in Rosa
'Focus': Noack 1997
•

lachsrosa Blüte, gut gefüllt, nicht spektakulär, kein Duft

•

ADR 2002 knapp verpasst, eine robuste und gute Sorte

•

gut im Container, kompakter Wuchs, super buschig

'Eliza': Kordes 2004, ADR 2005
•

doldenblütige Edelrose, silbrigrosa, nicht spektakulär, zu wenig gefüllt, kein Duft

•

im Topf gut, aber die Leute lassen sie meistens stehen

•

eine absolut gesunde Edelrose, die sehr hoch wird und nur oben blüht!

'Elbflorenz': Meilland 2006, ADR 2007
•

in Dresden getauft mit fuchsienroten, rosettenartigen, nostalgischen Blüten

•

herrlicher Duft nach Zitrone, eine Sorte, die beim Kunden sehr gut ankommt

•

geht so im Container, keine Blindtriebe, manchmal Peitschen, aber Duft und ADR…

'Pink Paradise': Delbard 2011, ADR 2011
•

wüchsige und gleichzeitig kompakte Edelrose, sattes, dunkles Laub

•

samt rosa Blüten, innen etwas orange, werden im Abblühen heller, reichblühend

•

leichter Duft, die ist einfach hübsch und das ADR steht ihr auch gut
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Edelrosen in verschiedenen Rosa-Gelb-Pfirsich-Apricot Tönen
'Augusta Luise': Tantau 1999
•

riesige, pfirsichfarbene Blüten mit romantischem Flair und starkem Duft, schöne Stämme

•

sehr gut im Container, früh- und reichblühend, guter Durchtrieb

•

Gesundheitsprobleme, aber dennoch eine der Top 5 Rosen, ein weltweiter Klassiker!

'Aquarell': Tantau 2008
•

großblumige nostalgische Mutation aus Augusta, Farbspiel zwischen rot und pfirsichgelb

•

blühwillig, wirkt etwas bunter, ebenfalls starker Duft, eine Tick gesunder als Augusta

•

sehr gut im Container, ganz frühe Blüte auch unter Glas super, gut zu verkaufen!

'Alexandrine': Meilland 2010
•

Edelrose in apricot-creme Farbspiel, nostalgisch mit gigantischem Duft, Probleme bei Regen

•

sehr gut im Container, geht ohne Stab, 3 Lagen auf dem CC möglich, angeblich gesund
Gelbe Edelrosen, oder zumindest bunt mit Gelb!

'Sunny Sky': Kordes 2009
•

honiggelbe, edle und gut gefüllte Blüten manchmal in Dolden, leichter Duft

•

kräftiger Wuchs (Strauchrosenblut) und gute Robustheit (knapp an ADR gescheitert)

•

bisher schön auf dem Acker und auch buschig im Container

'Inspiration': Noack 2003, ADR 2005
•

zartes Gelb mit lachsrosarotem Rand, erinnert an Gloria Die, leider kein Duft

•

helles Laub, viele Stacheln, gesund, Container kein Problem, die Sorte hat sich etabliert

'Pullman Orient Express': Meilland 2002
•

bunte Edelrose, gelb mit dunkelrosa Rand und Duft

•

üppiger Wuchs, schönes, dunkles Laub, vergleichsweise gesund

'Jean Piat': Nirp 2003
•

sehr große, gelb-kirschrote Blüte, wirklich schön auch wie sie sich öffnet
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•

hat sich bis jetzt auch als ausreichend gesund erwiesen
Edelrosen in Magentarot bis Purpurviolett

'Charisma': Noack 2010
•

Edelrose in Magenta-Pink-Rot, stark gefüllt und dennoch sehr edel, reichblühend

•

tolles Laub mit hoher Blattgesundheit, Duft, Blüten sehr gut haltbar

'Johann Wolfgang von Goethe Rose': Tantau 2010
•

stark gefüllte, große Blüten, purpur-violett, sehr intensiver, süßlich-fruchtiger Duft

•

etwas stumpfes Laub, guter buschiger Wuchs, auch im Co, mal sehen…
Edelrosen in Rot

'Grande Amore': Kordes 2004, ADR 2005
•

hellrote Edelrose mit relativ starkem Wuchs bis 1,6 m, 2. Flor ungleichmäßiges Beet

•

violetten Trieben, relativ gesund und zuverlässig, wenn, dann Echter Mehltau

•

im Container ok, die hat sich fest etabliert, unsere Empfehlung in Rot und Edel

'Traviata': Meilland 1998
•

stark gefüllte, rosettenförmige Blüten wie dunkle Johannisbeeren,

•

buschige, gesunde Rose, knapp an ADR gescheitert, schöne Stämmchen

'Piano': Tantau 2007
•

mittelrote, stark gefüllte Blüten, die lange haltbar und regenfest sind, sehr reichblühend

•

im Topf nicht ganz ohne, muss man pinzieren, etwas späte Blüte

•

weltweit wichtige Freilandschnittrose, die sich bis jetzt noch nicht so durchgesetzt hat

'Nostalgie': Tantau 1995
•

ballförmige Blüten in cremeweiß und kirschrot, leichter, süßlicher Duft,

•

sehr lange haltbare Blume, weltweit eine wichtige Schnittrose, eine ganz wichtige Sorte!

•

dunkles Laub, kompakt und buschig, kann Problem mit Pilzen, Regen und bei Hitze haben

'Broceliande': Nirp 2000
•

Edelrose in Rot, gelb gestreift, Malerrose, guter, schwerer Duft, 2. Flor etwas verhalten
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•

dunkles Blatt, einigermaßen gesund, hoher Wuchs, bei unseren Besuchern sehr beliebt
Rote Beetrosen

'Rose de Resht': Persien, 1950 eingeführt
•

purpurfarbene Blüte, stark gefüllt, super Duft, sehr frühe Blüte und Nachblühend

•

ca. 1 bis 1,5 m hoch bei kompaktem Wuchs, tolle Stämmchen, Pflichtsortiment

•

sehr beliebte Historische Rose, gut im Container, auch da frühblühend

'Rouge Meilove': Meilland 2006 ADR 2004
•

nostalgisch blühende Beetrose in Rot, toller zweiter Flor, kann etwas verblauen

•

verkauft sich sehr gut, vermutlich insgesamt besser als Red Leonardo da Vinci

•

zuverlässig im Container, gesund, wenn, dann Echter Mehltau

'Red Leonardo da Vinci': Meilland 2003 ADR 2005
•

rote Nostalgieblüten, hat das Problem mit den Krüppelblüten im 1. Flor, 2. Flor ok

•

Red Leonardo ist kompakter als Rouge Meilove, von daher sehr schön auf Stämmchen

'Out of Rosenheim': Kordes 2010
•

tolles mittelrot, wenig blau, starkgefüllte, schöne Blumen, nostalgisch, witterungsbeständig

•

Ersteindruck gut, hoher Busch, kann bei Kälte angeblich auch eckige Blüten haben

•

gut im Container, ein kräftiger Busch, leider kein Duft

'Cherry Girl': Kordes 2009, ADR 2007
•

hohe Beetrose in Ziegelrot, gut gefüllt, nostalgisch in Dolden, ein sehr guter Blüher

•

war in der ADR eine auffallend gute Sorte, buschig bis 100 cm

•

im Container buschig, vielleicht etwas hoch, müsste hübsche Stämme geben

'Jubilee du Prince de Monaco´: Meilland 2000
•

Beetrose, weiß mit kräftig rotem Rand, erinnert an Nostalgie, 1. Flor super, 2. Flor weniger

•

guter Wuchs im Container, macht schnell den Topf voll, schöne Stämmchen

•

präsentiert sich sehr schön, wertvolle Sorte mit befriedigender Gesundheit
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'Schöne Koblenzerin': Kordes 2011, ADR 2009
•

gefüllte, erst rot dann mehr pink mit hellem Rand, kleinblütig, sehr reichblühend

•

kompakter, aufrechter Wuchs, extrem gute Verzweigung, wächst sehr gut im Container

•

ganz gesundes Laub, sattgrün, mit 78,3 und 27,6 tolle Werte, bisher gute Nachfrage!

'Canzonetta': Noack 2004, ADR 2005
•

leuchtendes helles Rot, halbgefüllte Blüte, nicht verblauend, absolut reichblühend, putzt sich

•

kompakte, fast niedrige Beetrose, ganz dunkles Laub, sehr gut im Container

•

im manchen Jahren im Herbst bei uns im Garten wie neu

'Sorrento': Noack 2005, ADR 2006
•

halbgefüllte, rote Beet-/Decker-Rose in der Flower Carpet Serie, besser als Heidefeuer

•

gute Sorte auch bei Hitze und Trockenheit, sehr gesund, etwas ausladend und hoch

•

sehr späte Blüte, aber dann lange und reichlich, blüht oft in der Blühpause der anderen!

Westpoint: Noack 2011
•

leuchtend blutorange, halbgefüllt in Dolden, sehr früher Blühbeginn, lange und reichblühend

•

sehr gesundes Blatt (ADR bei uns 27,2 und 74,6), Austrieb rötlich gefärbt

•

sehr guter Wuchs, auch im Container über lange Zeit attraktiv

Rote Bodendeckerrosen
'Gärtnerfreude': Kordes 1999, ADR 2001
•

himbeerrot, stark gefüllt, rispenartig, klein, regenfest, sehr reichblühend

•

absolut wichtige Sorte, sehr gesund, Bedeutung geht in Richtung Heidetraum!

•

Top Sorte im Container, schöne Stämmchen, bogiger Wuchs, sollte man schneiden

'Black Forest Rose': Kordes 2010, ADR 2010
•

schöne, leuchtend rote bis dunkelrote, halbgefüllte Blüten, sehr reichblühend, der Knaller!

•

dunkelgrünes, sattes Laub, sehr gute Blattgesundheit (27,0), 10:0 ADR Rose!

•

super im Topf, kompakter Wuchs, bei uns über 100 cm, vom Charakter eher Bodendecker
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Rosafarbene Beetrosen - alle irgendwie romantisch!
'Leonardo da Vinci': Meilland 1993
•

optisch perfekte Rose, reichblühend, kompakt, B-Ware rückwärts eingetopft geht auch...

•

geviertelte Rosette, dunkelrosa, leider kein Duft, im Container das Maß aller Dinge!

•

Gesundheit vom Standort abhängig, Wuchshöhe vom Rückschnitt, Top 5, Super Stämme

'Baronesse': Tantau 2009
•

schöner Wuchs, klasse im Container, nahe an Leonardo, auch gut als Stämmchen

•

Freilandschnittrose, guter Durchtrieb, feste Blüten, Maria Theresia-Schwester

'Mariatheresia': Tantau 2003
•

schöner, harmonischer Wuchs, auch im Container, gut blühend, etwas unterschätzt!

•

Nostalgierose, stark gefüllt und zartrosa wie eine helle Königin von Dänemark

'Kurfürstin Sophie': Meilland 2010
•

pinkcremeweiße Blüten, sehr blühwillig, erinnert an die Eden Rose, Duft, manchmal nickend

•

Top im Topf, ganz früh im April und wirklich auch sehr reichblühend, Super auf Stamm

•

schön auf dem Acker, flach-kompakter Wuchs, bei uns gut gesund (24,9), aber nicht überall

'Garden of Roses': Kordes 2007, ADR 2009
•

lachsrosa: von orange bis zu cremeweiß mit rosa, nostalgische Blütenform, leichter Duft,

•

kompakt, wächst super im Topf, ein Fußball mit großen Blüten, schöne Stämmchen

•

niedrige Beetrose, tolle Blumen, bei uns 27,7 und 74,2, das ist nicht schlecht…

'Bremer Stadtmusikanten': Kordes 2000
•

sieht fast wie eine Kamelie aus, cremerosafarben mit dunklerer Mitte

•

buschiger Container, gesund, eine breitbuschige, hohe Beet/niedrige Strauchrose

•

Schloss Eutin, eine Mutation mit etwas mehr apricot verkauft sich sogar etwas besser
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Bodendeckermit Bedeutung für Endverkaufsbetriebe!
…in Pink
'Heidetraum': Noack 1988, ADR 1990
•

Weltsorte in leuchtendem Pink, gefüllt mit sichtbaren Staubgefäßen, Top für Stämmchen

•

etwas später Blühbeginn, aber dann bis zum Winter, 2. Flor nicht der üppigste

•

Nr. 1 bei den Bodendeckern, in jeder Hinsicht das Mass aller Dinge

'Mirato': Tantau 1990, ADR 1993
•

rosa, gefüllt, hübsche Blüte, aufrechter Wuchs, mehr Beet als Bodendecker

•

Ein guter Ersatz für die Heidetraum, Top Nachblüte im Herbst mit toller Farbe

•

ausreichend gesund und im Garten problemlos zu kultivieren

'Palmengarten Frankfurt': Kordes 1988, ADR 1992
•

kräftiges Rosa, gefüllt, immer in Büscheln am Triebende

•

kräftiger Wuchs, sehr gesund, bei uns gut, nicht immer ganz einheitlich

•

angeblich frosthärter als 'Heidetraum'

'Knirps': Kordes 1997, ADR 2004
•

kräftig rosa, stark gefüllt in Dolden, kleinblütig, klasse Stämmchen

•

kleines, absolut gesundes Blatt, Top-Sorte was Harmonie in Blüte, Blatt und Wuchs betrifft

•

sehr flach, als Veredelung oder als Stecklinge vermehrt

'Stadt Rom': Tantau 2007, ADR 2007
•

kräftig lachsrosa, ungefüllt, Leuchtkraft, ein Dauerblüher, im Herbst noch sehr gut,

•

gesund, eine absolute Granate, viele Auszeichnungen, aber nicht von alleine zu
verkaufen!

'Pink Swany': Meilland 2003, ADR 2003
•

kräftiges rosa, große und stark nostalgisch gefüllte Blüte, helleres Laub

•

eine rankende Bodendeckerrose, gut im Container und als Stämmchen

•

gesund, die müsste eigentlich gut als Kletterrose gehen

Baumschultag, 18. Januar 2012

Weiße Beetrosen - teils mit Nuancen
'Kosmos': Kordes 2006, ADR 2007
•

Beetrose in creme-weiß, erst edel dann nostalgisch, großblumig, zarter Duft,

•

kompakter, fast kugelig, durch nickende Blüte überhängender Wuchs bis zu 100 cm

•

sehr gut im Container (guter Busch im Topf) hohe Ausbeute, hat sich fest etabliert

'Lions Rose': Kordes 2002, ADR 2002
•

cremefarben mit pfirsichfarbenem Ton in der Blütenmitte, Top 5 bei Kordes

•

Beetrose, großblättrig, noch etwas stabiler als die Kosmos, Super im Topf!

•

insgesamt cremiger und aber auch noch wichtiger als die Kosmos

'Isarperle': Noack 2004, ADR 2004
•

hohe Beetrose, bei uns locker 1,5 m, zartrosa creme fast sektfarben, große Blüten

•

leichter Duft, gesundes Laub, zuverlässig blühend

•

gut im Container, Farbe wechselt relativ stark (Chamäleon-Reklamationen)

'Herrmann Hesse Rose': Noack 2008, ADR 2010
•

cremeweiß bis zart lachsfarben mit Ocker, größere Blüten als die Isarperle, schön gefüllt

•

sehr gesunde (27,7 und 74,0) Rose, der Name wird den Steppenwölfen sehr gut gefallen!

•

Containertauglich, fast ein bisschen ein „Fastigiata“ Wuchs

'Alabaster: Tantau 2007
•

Cremeweiße bis reinweiße, gut gefüllte, nostalgische Beetrose, sehr blühstark in Dolden

•

sehr schöne Containerrose, super im Topf aufgebaut, dunkles, stark glänzendes Laub

•

Tolle Sortierergebnisse auf Acker und im Container, bisher guter Gesundheitsstatus

'Lady Romantica': Meilland 2010
•

creme-weiß mit Hauch von gelb, gut gefüllt, kaum Duft

•

gute Topfrose, sehr flach und kompakt, klasse, geht eine Lage mehr auf den CC

•

nach den Ersteindrücken so weit gesund, da muss man noch abwarten
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…in Weiß
'Schneeflocke': Noack 1991, ADR 1991
•

große, halbgefüllte Blüten und gelbe Staubgefäße, Schneeflockenblütig…

•

die weiße „Flower Carpet“ Bodendeckerrose, am Markt gut nachgefragt

'Aspirin': Tantau 1997, ADR 1995
•

weiße Spitzensorte, sehr reichblühend, Herbstblüten bei Kühle rosa gesprenkelt

•

gut selbstreinigend, regenfest, eine sehr robuste Beetrose, die über 1 m hoch werden kann

•

im Topf etwas gackelig, aber dennoch eine der ganz wichtigen Sorten!

'Diamant': Kordes 2001, ADR 2002
•

halbgefüllte, relativ große Blüten, leuchtend weiß mit Staubgefäßen

•

eine sehr gesunde Beet aber auch Bodendeckerrose!

•

muss im Unterschied zu Innocencia veredelt werden

'Innocencia': Kordes 2003, ADR 2003
•

halbgefüllte Blüten, leuchtend weiß mit leichtem Duft

•

eine sehr gesunde Beet aber auch Bodendeckerrose, 28,0 in ADR!

•

gut über Stecklinge vermehrbar, etwas kompakter als die Diamant
Beetrosen mit Sonderfarben!

'Lovely Green': Meilland 2004
•

cremeweiße bis grünliche Knospen und Blüten, immer noch: love me or hate me!

•

Schnittrose und Beetrose, im Haus nicht geht und im Topf manchmal den Stab braucht

•

die grüne Rose zum blauen Lavendel, war mal Exclusivsorte der Gartenbaumschulen

'Novalis': Kordes 2010
•

lavendelblaue mit rosa Blüten, stark gefüllt, großblumig, nostalgisches Aussehen

•

erste Blüten sehr schön, bei schlechtem Wetter Porbleme, kein Duft

•

auf dem Acker gut, im Topf auch ok, die ist sehr gesund, das Ding wird abgehen…
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Aprikot-orange-pfirsichfarbene Beetrosen: Trendfarben
'Aprikola': Kordes 2000, ADR 2001
•

aprikosengelbe, gefüllte, mittelgroße Blüten, im Verblühen mit rosa Hauch, rote Knospen

•

im Container kein Problem, unter Folie aber auch bei Hitze hält die Farbe nicht gut

•

eine etablierte Sorte, wobei in dem Farbspektrum die Konkurrenz nicht schläft!

'Marie Curie': Meilland 1997
•

Blüten leicht gewellt, kupfergelb bis goldbraun, mit Duft, Bienen mögen die auch

•

gut im Container, eine Beetrose, die auch schöne Stämmchen macht

•

hat im Vergleich zur Aprikola die Nase vorn, Pilzprobleme möglich

'Gebrüder Grimm': Kordes 2002, ADR 2002
•

Blüte leuchtend orange mit rosa und gelb, gut gefüllt, Farbe nicht besonders lange stabil

•

starker 1. Flor, lässt aber schnell nach, großes, glänzendes und gesundes Blatt

•

eine breit-überhängende hohe Beetrose, muss auch im Container gestäbt werden

'Sommersonne': Kordes 2010, ADR 2008
•

buschige Beetrose mit glänzendem Blatt, kompakter, aufrechter Wuchs, Exclusiv GbV

•

Blüte orange, rosa bis lachsfarben, innen golden, groß, gefüllt, reichblühend

•

wächst im Topf besser da aufrechter als die Grimm, hat aber nicht ganz deren Leuchtkraft!

'Tequilla 2003': Meilland 2003
•

Beetrose in leuchtend orange- bis bernsteinfarben, halbgefüllt, etwas verblassend

•

knapp an ADR gescheitert, schade, denn die Rose ist eigentlich robust und schön

'Charleston': Meilland 2012
•

flache Beetrose in orange- bis bernsteinfarben, kleine Blüte, ganz lange Blütezeit

•

Top Empfehlung an Stelle der Tequilla, die muss einfach nur mal getestet werden

'Hansestadt Rostock': Tantau 2010
•

apricot-gelb, farbstabil, gefüllt, feste Blüten, sehr späte Blüte aber ganz lange Blütezeit

•

dunkles, stark glänzendes und dickes, gesundes Laub, buschig aufrechte Beetrose
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•

sehr gut kompakt und absolut gleichmäßig im Container, ine Lage mehr am CC, Top Sorte

'Westzeit': Noack 2004, ADR 2007
•

außergewöhnliche Farbe, apricot, leuchtend orange, gelb und halbgefüllt

•

eine der ersten mit Blüte, die Folgeflore halten Farbe sehr gut bis in den November

•

bei uns die beste Herbstrose, Blüten auch bei Minus 5 Grad noch schön, Spitzensorte!

'Sedana': Noack 2005, ADR 2009
•

cremeorange bis apricot, halbgefüllt, orangerote Knospen, sehr reichblühend

•

kann bis zu 1 m hoch werden, gesund, wird vom Kunden gut angenommen

•

erscheint dreifarbig, Knospe super, danach nicht mehr so spektakulär

'Timeless': Noack 2010,
•

nostalgisch in ambergelb, sehr frühe Blüte, 2. Flor etwas schwächer, dennoch sehr schön

•

gut im Container, Top Laub, Super Stämmchen, Exklusiv für die Gartenbaumschulen

•

Gesundheitswerte bei uns sehr gut (28,3 und 74,0), bronzefarbener Blattaustrieb

Gelbe Beetrosen
'Molineux': Austin 1994
•

sattes Goldgelb, innen leicht kupfrig, reichblühend, großblumig, duftend

•

aufrechter Wuchs, eine Super-Containerrose, da ist immer eine Blume drauf

•

aus meiner Sicht eine der besten und vor allen Dingen niedrigen Austinrosen überhaupt

'Yellow Meilove': Meilland 2007, ADR 2008
•

hellgelb, sehr früh und reichblühend, gut duftende Blüten auf kräftigen Stielen, nostalgisch

•

aufrechter Wuchs, Super als Stammrose, sehr gut im Container, alle Pflanzen verkaufsfähig

•

das ganze Jahr über blühend, wird später höher, hätte 2011 das ADR nicht bekommen

'Westart': Noack 2010,
•

ein 100%iges Westzeit-Kind, eine goldgelbe Mutation, halbgefüllt, sehr blühfreudig

•

sehr gut auch im Container, wenn die nur ein bisschen wie die Westzeit wird, dann viel Spaß

•

in Zweibrücken im 1. Standjahr der Hingucker des Jahres
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Die Malerrosen von Delbard
'Alfred Sisley': Delbard 2004
•

Blütenfarbe orange und rosa auf gelbem Untergrund, malerisch gestreift

•

hohe Beetrose, leichter Duft, nicht die gesundeste, aber Dräger Telefon: soweit ok.

'Camille Pissaro': Delbard 1996
•

bunte Rose in Gelb, Rot, Rosa mit Weiß, gestreift und sehr variabel in der Blüte

•

aufrechter Wuchs, aber mehr Beet- als Strauchrose, vergleichsweise gesund!

'Claude Monet': Delbard 1992
•

gestreift in allen Pastelltönen von weiß über creme, gelb rot bis pink, bei Hitze blass!

•

Duft und vor allen Dingen halt auch ein Super Name!

'Henri Matisse': Delbard 1995
•

stark gefüllt, gestreift in Weiß, Rosa und Rot, keine Blüte gleicht der anderen, reichblühend

•

die Nummer 1 bei den Malerrosen, weil auch mit gutem Duft und deutlichem Kontrast!

'Maurice Utrilo: Delbard 2003
•

dominierendes Rot, violett-purpur gestreift, gefüllt mit leichtem Duft

•

gesunde Malerrose mit aufrechtem Wuchs bis 100 cm

'Paul Gauguin': Delbard 2007
•

farbenprächtig gestreift von gelb bis orangerot, gefüllte Blüten, relativ gesund

•

im Container nicht besonders, aber im Garten empfehlenswert
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Öfter blühende Ramblerrosen
'Momo': Noack 1994

•

dunkelrote, gefüllte Dolden, kleinblumig, öfter blühend, erinnnert an dunkle 'Super Excelsa'

•

Blattgesundheit ist o.k,
'Super Excelsa': Hetzel 1986, ADR 1991

•

gefüllte Blütenbüschel, karminrot mit "Blaustich", relativ klein, bei Hitze verblassend

•

Nachblüte nicht immer optimal, relativ robust, wenn, dann Echter Mehltau
'Super Dorothy': Hetzel 1986
•

•

rosa, gefüllter Rambler mit schwachem 2. Flor, bei Hitze verblassend
baut sich relativ langsam auf, häufig Echter Mehltau

'Heidetraum Plus': Noack 2011

•

eine Mutation aus der Heidetraum mit deren Eigenschaften und halt kletternd

•

beim Bekanntheitsgrad der Mutter mit Sicherheit gut zu verkaufen

'Schneeflocke Plus': Noack 2011

•

eine Mutation aus der Schneeflocke, weiß, ungefüllt, öfterblühend

•

auch da hilft der Bekanntheitsgrad der Mutter im Verkauf

'Guirlande d´Amour': Lens 1993
•

eine Alternative zu den reinweißen Kletterrosen, gefüllt eher kleinblütig mit gutem Duft

•

öfterblühende Rambler, der nur 2 bis 3 m hoch wird!

'Ghislaine de Feligonde': Turbat, 1916
•

lachsrosa bis zartgelb, gefüllt, relativ kleine Blüten in Büscheln, die schnell verblassen

•

zarter Duft, Wuchs zwischen Kletter und Strauchrose, gut im Container

'Malvern Hills': Austin 2000
•

halb gefüllte, eher kleine gelbe Blüte in Büscheln mit leichtem Duft, immer mit Blüten!

•

Toller Rambler mit kräftigem Wuchs bis 400 cm, wenig Stacheln

'Perennial Blue: Tantau 2008
•

große Blütendolden, anfangs lila-rosa und violett-blau verblassend

•

gesundes Laub, biegsame Zweige, besonders gut für Spaliere, Bögen und Säulen

