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Das Pflanzen von Rosen 
 
Ob auf Rabatten, entlang des Weges, an Wänden, Pergolen oder als 
undurchdringliche Hecke, Rosen sind seit jeher die Zierde eines jeden Gartens. Um 
in die unüberschaubare Vielzahl von Rosenarten und -Sorten eine Ordnung zu 
bringen, werden Rosen in Gruppen mit ähnlichen Wuchseigenschaften und 
ähnlichem Verwendungszweck eingeteilt. 
 
Standort 
Rosen lieben die Wärme, d.h. einen sonnigen Standort. Der Boden sollte tief 
gelockert und humusreich sein. Ein Boden, auf dem bereits mehr als 7 Jahre Rosen 
gestanden haben, ist nicht geeignet. Will man dennoch nicht auf Rosen verzichten, 
sollte der Boden auf 50 cm Tiefe ausgetauscht werden. 
 
Pflanzzeiten 
Geeignete Pflanzzeiten sind das Frühjahr (März/April) und der Herbst (Mitte Oktober 
bis Ende November), wobei die Herbstpflanzung zu bevorzugen ist. 
Container-Rosen können den ganzen Sommer über gepflanzt werden. Nachteilig 
sind der wesentlich höhere Preis und das geringe Sortenangebot. 
 

1. Wässern 
Vor dem Pflanzen sollten die Rosen 2 
(Herbstpflanzung) bis 24 Stunden 
(Frühjahrspflanzung) in Wasser gelegt 
werden, damit sich das ausgetrocknete 
Pflanzengewebe voll saugen kann. 
 

2. Wurzelschnitt 
Die Wurzeln werden auf etwa 20 cm 
unter der Veredlungsstelle (Verdickung 
am Wurzelhals) eingekürzt (nicht zu 
stark!). Beschädigte Wurzeln werden 
entfernt. 
 

3. Rückschnitt der Triebe  
Bei der Herbstpflanzung erfolgt kein Rückschnitt, da die Triebe über den Winter 
zurück frieren. Der eigentliche Rückschnitt wird im Frühjahr nachgeholt. Bei der 
Frühjahrspflanzung erfolgt er beim Pflanzen. Es erfolgt ein starker Rückschnitt auf 3 
(schwache Triebe) bis 5 Augen (kräftige Triebe). Eine Ausnahme bilden Strauch- 
und Wildrosen, die auf die Hälfte eingekürzt, sowie die Kletterrosen, die auf 10 
Augen zurück geschnitten werden. Geschnitten wird 1/2 cm über ein nach außen 
stehendes Auge mit einer Rosenschere, wobei darauf zu achten ist, dass der Schnitt 
schräg nach oben geht. 



Monatsbericht für das Berichtsheft 
Für den Monat  ___________ 2002 
 

Datum:  Datum:  
Auszubildender  Ausbilder  
 

 

4. Pflanzloch ausheben 
Das Pflanzloch muss so tief ausgehoben 
werden, dass die Veredlungsstelle 5 cm 
unter der Erdoberfläche (ca. 3 Finger 
breit) liegt und die Wurzeln sich gut 
ausbreiten können. Der Aushub sollte mit 
einem halben Spaten guter Komposterde 
gemischt werden. 
 

5. Einsetzen der Pflanze  
Die Pflanze wird mit der einen Hand in das Pflanzloch gehalten, während mit der 
anderen das Pflanzloch gleichmäßig mit Erde gefüllt wird. Anschließend wird die 
Erde angetreten und eine Gießmulde geformt. 
6. Angießen der Pflanze 
 

 

 

7. Anhäufeln 
Das Anhäufeln erfolgt mittels Erde, 
strohigem Mist oder Laub zum Schutz 
vor Frost und/oder Austrocknung durch 
Wind/Sonneneinstrahlung. Abgehäufelt 
wird, wenn die Pflanzen austreiben und 
kein Frost mehr zu erwarten ist. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


