
STEIGMATT � «Diese Rose habe
ich schon oft verschenkt», sagt
Sonja Fritsche, und das will et-
was heissen. Denn wer keinen
grünen Daumen hat, ist mit Ro-
sen häufig überfordert. Bei der
Strauchrose The Fairy ist das an-
ders: «Die blüht auch bei Anfän-
gern.» 
Zwar liebt sie wie alle Rosen

einen sonnigen Standort – ge-
deiht aber auch noch im Halb-
schatten. Nur blüht sie dort nicht
ganz so üppig. Und genau diese
üppige Blütenpracht ist das
Markenzeichen dieser Sorte, die
zuweilen auch als Bodendecker
angepriesen wird. Sie macht lau-
fend neue, kleine Blüten, die sie
in dichten Dolden präsentiert.
Die blühenden Triebe sind sogar
in der Vase haltbar und machen
sich auch getrocknet sehr gut.
Für diesen Zweck hängt Sonja
Fritsche sie einfach hinter den
Vorhängen an der Vorhangstan-
ge auf: «Damit sie nicht an der
prallen Sonne trocknen.»
Der niedrig wachsende

Strauch eignet sich besonders
gut für eine Böschungsbepflan-
zung oder für den Bewuchs einer
Mauer. Die Sorte ist winterhart
und hat gesundes, dichtes Laub.
Vor allem aber ist sie überhaupt
nicht heikel. Sonja Fritsche: «Ich
habe viele verschiedene Rosen.
Die muss man alle irgendwann
gegen Läuse, Raupen oder Rost
behandeln. Diese Strauchrose ist
jedoch eine Ausnahme.» 
Weil sie so pflegeleicht ist,

geht sie auch mal vergessen:
«Letztes Jahr habe ich sie nicht
einmal zurückgeschnitten.» Das

war jedoch folgenlos: «Sie hat
trotzdem den ganzen Sommer
geblüht.»

Fünf Stiele pro Pflanze
stehen lassen
Sonja Fritsches Schnitttech-

nik ist simpel: «Man schaut, was
man stehen lassen will und
schneidet den Rest weg.» Ein
hilfloser Blick und die Rheintaler
Bäuerin wird konkreter: «Als
Faustregel lässt man bei Rosen
fünf Stiele pro Pflanze stehen.
Bei schwachen Trieben lässt
man zwei bis drei Augen, bei
starken Trieben bis zu sieben Au-
gen dran. Und man schneidet
immer so, dass die Schnittfläche
möglichst klein ist, macht also
einen geraden Schnitt.» 
Diese Prinzipien gelten auch

für The Fairy. Mit dem Unter-
schied, dass sie es einem nicht
übel nimmt, wenn man sich
nicht an diese Regeln hält.
Schwache Äste darf man bei die-
ser Sorte auch mal bis zum
Stamm zurückschneiden und
bei starken Ästen neun oder
zehn Augen stehen lassen.
«Man kann sie sogar in Kugel-
form schneiden oder als niedrige
Hecke ziehen.» Die Robustrose
verzeiht alles. Sie vermehrt
sich sogar von selbst. In Sonja
Fritsches Beet am Rand der
Mauer haben die hängenden
Triebe mehrere Ableger gebildet.
Sie wird beobachten, wie sie

sich entwickeln: «Grundsätzlich
kann man von jeder Rose Able-
ger machen. Man muss nur ei-
nen Trieb in den Boden stecken.»
Allerdings sind die meisten Ab -
leger später kränklich. «Es hat
schon einen Grund, dass Rosen
immer veredelt werden.»

Eine Mutation 
in dunkelrosarot
The Fairy ist eine Züchtung

aus dem Jahr 1932 und inzwi-
schen weit verbreitet. Sie wird
zuweilen sogar beim Grossver-
teiler angeboten. Leider gibt es
sie nur in der Farbe hellrosa. 
Seit ein paar Jahren ist Lovely

Fairy im Handel. Dabei handelt
es sich um eine dunkelrosarote
Sorte, die durch natürliche Mu-
tation von The Fairy entstanden
ist. Mit ihr hat Sonja Fritsche
noch keine Erfahrungen ge-
macht: «Aber wenn es eine Mu-
tante ist, sollte sie eigentlich
auch sehr robust sein.» Wer
keinen dunkelgrünen Daumen
hat, wird schnell merken, ob das
zutrifft. Eveline Dudda
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Pflege /Wer keinen grünen Daumen hat, ist mit Rosen oft überfordert. Doch es gibt auch problemlose Sorten.

Hier hat Sonja Fritsche viel zu tun: Dieser Rosenstock muss zünftig zurückgeschnitten werden. Je stärker eine Rose im Wuchs ist, desto mehr
Triebe kann man stehen lassen (kleines Bild). (Bilder Eveline Dudda)


