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Wozu Rosenstützen? 

Ramblerrosen und Kletterrosen gedeihen in der freien Natur nur mit Stützen: Rambler 

wachsen bevorzugt in Bäume hinein, während Kletterrosen oft andere Sträucher einfach 

überwuchern. Diese Situation im eigenen Garten zu reproduzieren bedeutet allerdings, dass 

früher oder später diese „natürlichen“ Stützen (seien es ein alter Apfelbaum für den Rambler 

oder die Taxushecke des Nachbarn für die Kletterrose) schlicht absterben, von der Rose 

erwürgt. Viele der schönsten Neuzüchtungen, insbesondere die Englischen Rosen von David 

Austin, haben zudem so große und schwere Blüten, dass diese ohne Unterstützung schlicht 

abknicken oder nach unten hängen. Hinzu kommt, dass der Blütenreichtum einer Rose ganz 

maßgeblich davon beeinflusst wird, wie sie gebunden und gezogen wird. Höchstmögliche 

Blütenfülle kann letztendlich nur mit leicht schrägem, horizontalen Aufbinden an 

entsprechende Rankhilfen erzielt werden. Zuchtvarianten wie Hochstamm- oder 

Trauerstammrosen, die in der Natur nicht vorkommen, bedürfen von vorneherein einer 

besonderen Stütze. 

  

Welche Rankhilfe für welche Rose? 

Der nächste Blick geht dann in den eigenen Garten: Welche meiner Rosen benötigt welche 

Stütze (wenn überhaupt)? 

Beetrosen benötigen angesichts ihrer geringen Höhe nur selten Rankhilfe. Niedrige 

Stützgitter sind als Beeteinfassung willkommen, falls der Weg zwischen den Rosenbeeten 

sehr schmal ist. 

Strauchrosen mit einer Wuchshöhe von 150 bis 180 cm klettern ohne weiteres auf über 200 

cm, wenn sie an einem Rosenrankgerüst gezogen werden. Dort blühen sie auch viel reicher 

als in ihrer natürlichen Strauchform. Ideal sind hier Rosenobelisken, Rosensäulen, 

freistehende Rankgitter und Rosenpyramiden. 

Kletterrosen mit Wuchshöhen zwischen 250 und 400 cm kommen ohne Unterstützung nicht 

aus. Klassischerweise werden sie an Rosenbögen formiert. Auch die bei Strauchrosen bereits 

erwähnten Rosenobelisken, Rosensäulen, freistehende Rankgitter und Rosenpyramiden 

kommen in Betracht. Und natürlich Zäune und Mauern. 

Ramblerrosen mit natürlichen Wuchshöhen von 5 bis 10 Metern sind ideal zum 

Überwuchern von Rosenlauben, Rosenpavillons, Pergolen, Laubengänge und hohen 

Zaunanlagen oder Mauern. Mit gewissen Einschränkungen können sie auch an sehr großen 

Rosenbögen trainiert werden. 
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Wie sollten Rankgerüste beschaffen sein? 

Der Markt bietet eine Fülle von Rankhilfen in jeder Preisklasse, und aus unterschiedlichsten 

Materialien. Die wirklich preiswerten Angebote sind oft entweder aus Holz oder aus 

unverzinktem, dünnen Eisen. Hochwertige Rankgitter bestehen in der Regel aus solidem, 

feuerverzinkten und pulverbeschichteten Stahl. 

 

Rankgerüste für Rosen aus Holz: 

Auch sehr gut imprägniertes Holz verwittert nach ein paar Jahren. Insbesondere dann, wenn 

es von Rosen überwuchert ist und deshalb nach einem Regen nur noch sehr langsam 

abtrocknet. Das vollständig von der Rose überwucherte Gerüst muss dann neu imprägniert 

werden mit hochgiftigen Stoffen. Ein Ding der Unmöglichkeit. 

 

Rankgerüste aus dünnem, unverzinkten Eisen: 

Auch ohne Bewuchs schwanken diese Kletterhilfen bereits im leichten Wind. Es mangelt 

ihnen an innerer Stabilität, da sie zumeist aus vielen kleinen Einzelteilen (oft mühsam) 

zusammengeschraubt wurden. Da sie nicht feuerverzinkt werden, bildet sich oft schon im 

ersten Jahr Rost und frisst sich innerhalb kurzer Zeit durch die aus Kostengründen so dünn 

wie möglich gehaltene Konstruktion. Sind diese Stützen einmal von der Rose erobert, bieten 

sie einen bis zu 20-fachen Windwiderstand und fallen eher früher als später dem nächsten 

Herbststurm zum Opfer, zusammen mit der Rose. 

 

Rankgerüste aus feuerverzinktem und pulverbeschichteten Stahl: 

Gefertigt aus mindestens 1,5 cm Stahlprofilrohr und Stahlband (je nach Größe auch stärker), 

komplett geschweißt und nach dem Schweißen in der Wanne feuerverzinkt, so daß auch die 

besonders rostanfälligen Schweißstellen sorgfältig verzinkt sind. Zusätzlich pulverbeschichtet, 

da auch Zink mit der Zeit verwittert. So sollten Rankgerüste für Rosen im Idealfall beschaffen 

sein. Die von uns offerierten Rankgerüste gewährleisten all dies und sind zudem noch 

formschön: Auch in unbewachsenem Zustand oder im Winter sind sie ein wunderschöner 

Blickfang und ein Gartenelement für sich. Empfohlen und verwendet unter anderem von den 

Rosenzüchtern Beales, Kordes, Noack und Tantau. 
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Wie pflanze ich meine Rose an einer Rosenstütze? 

Oft besteht Unsicherheit, wie eine Rose nun an einem Rankgerüst zu pflanzen ist und wie sie 

an der Rankhilfe gezogen werden soll. Hierzu gibt es nicht immer Standardantworten, 

sondern viel ist auch abhängig davon, wie Sie Ihren Garten gestalten wollen. Diese 

Erläuterungen gelten für alle Arten von Rankgerüsten für Rosen, seien es Rosenobelisken, 

Rosenbögen oder Wandgitter. Nur für Ramblerrosen ist keine spezielle „Erziehung“ 

erforderlich, sie dürfen frei wachsen! 

Pflanzung 

Die Rose grundsätzlich nicht in die Mitte der Säule pflanzen, auch wenn man das oft sieht. Es 

erschwert das richtige Ziehen der Rose und über kurz oder lang (in der Regel spätestens nach 

4 Jahren) werden die sparrigen Rosentriebe die Säule leicht anheben, so dass sie schief steht. 

Die Rosen von außen setzten, mit einem Abstand von ca. 20 bis 30 cm zur Säule selber. 

Stückzahl und Auswahl 

Um von vorneherein eine üppige Wirkung zu erzielen, empfehlen wir drei Rosen pro Säule, 

bzw. vier bis sechs Rosen pro Rosenbogen. An jeder Seite dann zwei bzw. drei Rosen, je nach 

Platz und Größe des Bogens. Es ist nun durchaus Geschmackssache, ob ich an einem 

Obelisken drei Rosen derselben Sorte pflanze oder unterschiedliche Sorten. In Gärten, die 

kleiner sind als 3000 qm (und das werden die meisten sein), neigen wir dazu, nur eine Sorte 

zu pflanzen, da unterschiedliche Hybriden an einem Obelisken unruhig wirken. Dasselbe gilt 

für Rosenbögen und Hauswände. Durch die Reduzierung auf eine Sorte, die in größeren 

Stückzahlen gepflanzt wird, wirkt die Pflanzung großzügig und üppig. 

Formierung 

Strauch und Kletterrosen sind sorgfältig am Rankgerüst zu formieren. Ziehen sie die weichen 

Triebe nie senkrecht nach oben, sondern führen sie diese horizontal leicht schräg nach oben: 

Die Rose wird es Ihnen mit reichlich Blüte danken. Kletterrosen „schießen“ oft schnell in die 

Höhe und verkahlen dann unten, ein ziemlich unschöner Anblick. Das vermeiden Sie durch 

konsequentes Formieren wie beschrieben. Die noch weichen Triebe grundsätzlich nicht durch 

das Gitter des Gerüstes ziehen, sondern immer von außen anbinden. Verwenden sie dazu Bast 

oder anderes weiches Material, das nicht schneidet. Der Grund hierfür ist, dass diese Triebe in 

ein paar Jahren so stark sind wie kleine Baumäste und sich in das Rankgitter einfressen, und 

je nach Verankerung des Rankgerüstes dieses auch leicht anheben können. 

Rosen an Hauswänden 

Strauchrosen, Kletterrosen und mit Einschränkung auch Ramblerrosen können sehr gut an 

Hauswänden gezogen werden. Am besten an der West- oder Ostseite. Hierzu bedarf es eines 

stabilen Wandgitters, das einen Wandabstand von ungefähr 10 cm einhalten sollte, damit die 

Luft hinter dem Gitter frei zirkulieren kann und jede Feuchtigkeit (die Hauswand und Rose 

schadet!) von vorneherein vermieden wird. Die Gitter sollten auf einfache Weise abnehmbar 

sein, so dass ein neuer Hausanstrich durchgeführt werden kann, ohne die Wand zu 

beschädigen. 
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