Gartentipp aus dem Loisachtaler Erdenwerk

Die Rose - Königin des Gartens
Pflanzen, pflegen und schützen

sprüche der Rosen abgestimmt. Diese Spe-

Für das gesunde Wachstum der Rosen ist

zialerde ist gebrauchsfertig und auch zum

die Wahl des richtigen Standortes von größ-

Mulchen der Pflanzscheibe mit 1 - 2 cm

ter Bedeutung: Rosen lieben Licht, Luft und

Auflagenstärke geeignet. LOISACHTALER

Wärme. Die Ansprüche an die Bodenquali-

BUGA Pflanzerde sorgt für einen optimalen

tät sind hoch: humusreich, tiefgründig und

Wachstumsstart und eine kontinuierliche

tief gelockert sollte er sein. Ein Boden, auf

Nährstoffversorgung

dem über mehrere Jahre Rosen gestanden

Wuchszeit durch organische Langzeitdün-

haben, sollte vor der Neupflanzung ausge-

ger.

tauscht oder wenigstens tiefgründig durch

Gepflanzt wird von Oktober bis Ende April

Einarbeitung von Kompost oder ein Hu-

(mit Ausnahme der Frostperioden). Contai-

mussubstrat verbessert werden.

nerrosen können ganzjährig gepflanzt wer-

Auch die Überprüfung des Boden-pH-

den. Vor dem Pflanzen werden die Rosen

Wertes ist ratsam. Der optimale Bereich für

(bis

Rosen liegt bei einem pH-Wert von 6,4 bis

mehrstündig gewässert. Die Wurzeln sollten

7,5. Viele Gartenböden liegen im oberen

vor der Pflanzung nur wenig zurückge-

pH-Bereich oder darüber, wodurch die Auf-

schnitten werden.

nahme von Spurenelementen, insbesonde-

Das Pflanzloch ist so breit und tief auszu-

re Eisen, stark eingeschränkt wird. Die Fol-

heben, dass die Veredelungsstelle nach der

ge sind Blattchlorosen (gelblich verfärbte

Pflanzung etwa 8 cm unter der Erdoberflä-

Blätter), die auch bei Staunässe im Boden

che liegt und die Wurzeln nicht geknickt

auftreten.

werden. Nach dem Pflanzen wird kräftig

Für die Pflanzung besonders geeignet ist

gewässert, bis der Boden sich setzt. An-

unsere spezielle LOISACHTALER BUGA

schließend empfiehlt sich das Anhäufeln

Pflanzerde

(ca. 15 cm hoch). Bei der Herbstpflanzung

auf

Grünkompost,

Basis

von

Rindenhumus,

bestem
Torf

und

Dünger. Der pH-Wert von 6,5 ist optimal auf

zur

über

Veredelungsstelle

die

gesamte

eingetaucht)

dient es dem Frostschutz, bei der Frühjahrspflanzung dem Verdunstungsschutz.

die An-
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