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Oben: Rosa „Ayrshire Queen“ im Cottagegarten mit Katzenminze
Hallo liebe Gartenfreunde,
der Landhausgarten Knospe öffnet zur Rosenblüte am
kommenden Wochenende, 20. und 21. Juni, seine
Gartenpforte.
der Sommer nimmt allmählich Fahrt auf und damit auch die Rosenblüte. Wie
alles in diesem Jahr im Garten, blühen auch die Rosen etwa 2 Wochen später
als sonst.
Die ersten Rosen, die ihre Blüten öffnen, sind in jedem Jahr die Alten Rosen,
Historische Sorten, die vor 1860 gefunden oder gezüchtet wurden. Sie zeichnen
sich durch einen intensiven Duft und kleinere Blüten, als die modernen
Strauchrosen aus.
Mit den Rosen blühen 14 verschiedene Sorten der japanischen
Blumenhartriegel, „Cornus cousa“ und andere Arten und Sorten hier im Garten.
Mit ihren Sternchenblüten zaubern sie japanisches Flair in die Gärten. Sie
wachsen auf leicht saurem Boden besonders gut.

Oben: Cornus cousa „China Girl“

Unten: Rosa alba „Blush Hip“mit intensivem Duft

oben: Die Historische Rose „Madame Plantier“

oben: die Englische Rose „Heritage“
Der Vorteil der Englischen Rosen: sie blühen den ganzen Sommer über. Ihre
Winterhärte ist besser, als ihr Ruf. Sie sind aus Kreuzungen zwischen
Historischen und Modernen Strauchrosen entstanden und haben den
zauberhaften Duft der Alten Rosen. Es empfiehlt sich, immer 2-3 Exemplare in
eine Gruppe zu pflanzen. Dies erhöht ihre Widerstandskraft und ihre Wirkung.

Begleitpflanzen für Rosen:
Rosen ohne Pflanzpartner wirken meist etwas verloren und haben nicht die
gewünschte Ausstrahlung. Man sollte jedoch keine Stauden wählen, die die
Rosen bedrängen oder überwuchern. Dies schätzen Rosen nicht, sie nehmen
weniger Nährstoffe auf und beginnen oft zu kränkeln.
Geeignet sind: Salvia nemorosa, Nepeta (die Katzenminze) Zwiebelgewächse,
Pfingstrosen, kleinere Doldenblütler, Calamintha (Steintäschel)
Auch Lavendel ist schön zu Rosen, sollte jedoch immer mit etwas Abstand
gepflanzt werden, da die Nährstoffansprüche sehr unterschiedlich sind.
Lavendel möchte auf eher kargem, kalkhaltigem Boden wachsen, er sollte
keinen Rosendünger bekommen, etwas Algenkalk ist jedoch von Vorteil.
Rosen benötigen immer Pflege und Zuwendung. Voraussetzung für eine reiche
Blüte ist die Versorgung mit Nährstoffen, im zeitigen Frühjahr ein organischer
Rosendünger, für alle remontierenden Rosen bis Mitte Juni eine zweite
Düngergabe.

Ein guter Rosenbegleiter sind Allium, hier: Allium christophii

Historische Rose „Madame Plantier“

Unten: der Doldenblütler „Cenolophium denudata“, ein Insektenmagnet

Der Staudenmohn, „Papaver orientalis“, blüht ebenfalls im Frühsommer, oft
zusammen mit den Historischen Rosen, manchmal auch früher. Ihre Blüte ist
immer eine Augenweide, wenn auch von kurzer Dauer. Hier Papaver orientalis
„Patty’s plum“ mit dunklen Basalflecken .
Wir wünschen Ihnen einen vergnüglichen Gang durch den blühenden
Rosengarten. Es lohnt sich, einmal den unterschiedlichen Duft der
verschiedenen Rosen zu probieren.
Weitere Informationen zum kommenden Gartenwochenende finden Sie im
Internet unter www.garten-knospe.de oder unter www.garteneinblicke.eu oder
unter Tel.: 04941/6990576.
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