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Rosenduft in der Luft 
 

Rosenblüten und Duft –  diese Gedankenverbindung hat 
eine lange Tradition und gründet auf der Erfahrung mit 
Wildrosen und alten Rosensorten. Die Essigrose (Rosa 
gallica) gilt als Stammmutter aller europäischen 
Rosensorten, sie ist in Süd- und Mitteleuropa und in 
Kleinasien heimisch. Sie wird circa 1 – 1.5m hoch und bildet 
Ausläufer. Die Essigrose war eine der ersten, welche wegen 
ihres Duftes bereits im 13. Jahrhundert in den Gärten der 
Klöster und Schlösser kultiviert wurde. Auch ihre 
getrockneten Rosenblätter behalten den Duft. Es gibt heute 
noch die ausgelesene, grossblütige und halbgefüllte  

`Apothekerrose` (Abbildung). Sie wurde wegen ihres aus den Blütenblättern gewonnenen 
Öls auf den Feldern ums Städtchen Provins in Frankreich gezogen. Vor einer Apotheke 
gepflanzt galt sie lange Zeit als Erkennungszeichen. Sie bezaubert noch heute mit ihrem 
würzig-süssen Duft auch kleine Gärten. Die Sorte `Versicolor` ist sehr speziell, denn sie hat 
crèmeweiss - karminrot - rosa gestreifte Blütenblätter. Wenn  
 

Die Essigrose ist ein Elternteil der Damaszener - Rose, welche 
bereits vor unserer Zeitrechnung in den Mittelmeerländern in 
Kultur war, ihre Entstehungsgeschichte liegt im Dunkeln, man 
nimmt an, dass sie von den Persern kultiviert wurde. Es gibt 
einmalblühende Damaszener-Rosen wie die abgebildete Sorte 
`Damascena` und es gibt öfterblühende Sorten, wie z.B. `Mme 
Boll` und `Rose de Resht`. Am stärksten duften Rosen in den 
Morgenstunden bis circa 11.00Uhr oder abends, wenn die 
heissen Nachmittagstemperaturen nachgelassen haben. Bei zu 
viel Sonne und Wärme verflüchtigen sich die Duftstoffe, deshalb 
beginnt in Bulgarien die Rosenblütenernte (Rosa damascena 

`Trigintipetala`) bei Sonnenaufgang und endet um 10.00Uhr.  
 
Rosen duften sehr unterschiedlich und Rosenzüchter unterscheiden zwischen Kopf- Herz- 
und Basisnoten, wobei es keine strikte Trennung dazwischen gibt. Kopfnoten sind sehr 
flüchtig: es sind die ersten, nur für einige Momente spürbare Aromen, welche man beim 
Riechen an einer Rosenblüte einatmet. Dieses Aroma ist leicht zitronig, an Bergamotte oder 
Mandarine – oder aromatisch an Anis, Zitronengras, Lavendel erinnernd. Beim zweiten 
Einatmen und Riechen sind die auftauchenden Aromen länger spürbar, das sind die 
Herznoten: sie können blumig sein, z.B. wie Flieder, Nelke, Jasmin…– oder grün: nach Gras, 
Efeu, Blätter oder Tee, auch fruchtig: Himbeeren, Pfirsich, Birne, Apfel… oder wie Gewürz 
Zimt, Gewürznelke, Muskat, Rosmarin, Estragon. Die Basisnote ist der Duft, welcher am 
längsten anhält, er taucht auf und hält sich lange: entweder holzig an Moos, Patchouli oder 
Zedern…. oder balsamisch an Vanille, Weihrauch, Kampfer … erinnernd.  
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Aus der natürlichen Kreuzung einer Damaszenerrose mit der 
Hundsrose entstanden die Rosa – Alba Sorten: duftende Sträucher für 
den Halbschatten. Sie zeichnen sich durch einen eleganten, oft leicht 
überhängenden Wuchs und durch gesundes, leicht bläulich 
schimmerndes Laub aus. Die abgebildete Sorte `Semiplena` heisst 
auch `White Rose of York`, sie ist halb gefüllt, hat gelbe Staubfäden 
und einen leichten Duft. Zu den Alba-Rosen gehört auch die Sorte 
`Félicité Parmentier`, sie duftet sehr intensiv, erblüht hauchzart rosa 
und ist stark gefüllt.  

Entfernt mit den Damaszener-Rosen verwandt sind die Moosrosen, sie sind aus den 
Zentifolien entstanden und haben bemooste Blütenstiele und Knospen, ihr Duft erhält 
dadurch eine würzig-harzige Note. Die Sorte `Old Pink Moss` blüht zartrosa gefüllt und wird 
gut 2m hoch, die kleinere, weiss blühende `Mousseline` eignet sich mit einer Höhe von 
knapp 1.20m auch für kleinere Gärten. Tief dunkelviolettrot ist die Sorte `Nuits de Young` - 
sie alle sind einfach und pflegeleicht zu halten. Einmalblühende, historischen Strauchrosen 
werden nur ausgelichtet: in den ersten Jahren werden sie nicht geschnitten, erst wenn sie zu 
richtigen Büschen geworden sind, werden alte Triebe ganz an der Basis weggeschnitten. 
 

Erst 1867 entstand die erste mehrmals blühende Edelrose – und die 
Neuzüchtungen nehmen kein Ende. Von 100 000 Sämlingen pro Jahr 
verbleiben nach 7 Jahren Auslese und Prüfungen noch 7 Rosensorten, 
welche einen Namen bekommen. Die Edelrose, auch Teehybride 
genannt,  zeichnet sich durch ihren teils intensiven Duft und ihren 
staksigen Wuchs aus. Sie werden alljährlich im März stark (auf 3 – 6 
Augen) zurück geschnitten, damit sich immer wieder junge Triebe 
entwickeln. Ihre elegante Knospenform und ihre langstieligen Blüten 
machen sie zu einer ausgezeichneten Schnittrose. Wenn die 

verblühten Blüten leicht zurück geschnitten werden, blühen sie von Juni bis in den Oktober 
hinein. Da sie meist anfällig für Pilzerkrankungen (Rosenrost / Sternrusstau) sind, müssen 
sie mit einem Pilzschutzmittel regelmässig vorbeugend behandelt werden. Stark duftende 
Sorten:  

o mehrfarbig: `Nostalgie` kirschrot – silberweiss; `Aquarell` rot-gelb 
o Rosatöne: `Big Purple`; `Elektron`; `Mainzer Fasnacht`; `Pacific Blue` 
o Rottöne: `Gräfin Diana` ; `Barkarole`; `Duftwolke`; `Papa Meilland`;  
o Orangetöne: `Superstar`; `Augusta Luise` ; `Tropicana` 
o Gelbtöne: `Candlelight`; `Sutter`s Gold` (Abbildung)  
o Weisstöne: `Comtessa`; `Annapurna`; `Osiana` 

 
Nach dem 2. Weltkrieg kamen Rosen in Mode, welche in Büscheln 
blühen, dazu gehören die Floribunda – Hybriden mit ihren grossen 
Blüten, wie die Sorte `Friesia` (Abbildung). Sie wirken in Gruppen 
gepflanzt sehr üppig, es hat jedoch nur wenig duftende: 

o Rosatöne: `Blue Parfum`; `Heidi Klum`, Constance Mozart` 
o Rottöne: `Midsummer` 
o Orangetöne: `Hansestadt Rostock`; `New Year` 
o Gelbtöne: `Friesia`; `Amber Queen`;  
o Weisstöne: `Isarperle`; `Marie Antoinette` 

 
Heutzutage werden Kleinstrauch- oder Bodendeckerrosen für grössere und kleinere Flächen 
verwendet, sie sind sehr pflegeleicht und wirken durch ihre Farbe und ihren gesunden 
Wuchs.  Diese robusten Rosensorten haben eine hohe Resistenz gegen Pilzkrankheiten. In 
Deutschland werden die neuen Rosensorten einer Widerstandsprüfung unterzogen und 
erhalten beim Bestehen ein ADR – Prädikat. In der Schweiz zeichnet die Baumschule 
Hauenstein in Rafz ihre im Freiland erprobten, gesunden Rosensorten mit einem 
Marienkäfer aus. 
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Einmalblühende Kletterrosen – auch Rambler genannt – wachsen 
meistens sehr stark und blühen nur am alten Holz. Einfache und 
halbgefüllte Sorten bilden hübsche Hagebutten im Herbst – für 
Amseln ein gefundenes Fressen! Sie werden direkt nach der Blüte 
oder im März ausgelichtet, d.h. einige der alten triebe werden ganz 
herausgenommen. Die Sorte `Lykkefund` dankt es mit strotzender 
Gesundheit, wenn im März die kurzen Seitentriebe weg geschnitten 
werden. Nur wenige dieser üppig blühenden Ramblerrosen duften, 
dazu gehören die weissen Sorten `Direktor Benschop` (Abbildung);  
`Madeleine Selzer`; `Weddingday`; die stark wachsende `Bobby 

James`; zartgelb blüht `Lykkefund`; rosarote Sorten sind  `Appleblossom`; `Seven Sisters 
Rose`; `Mme Grégoire Staechelin` und `Paul`s Himalayan Musk`.  
 

Das Sortiment der  öfterblühenden Kletter-Rosen beinhaltet fein 
duftende Sorten. Werden die Blütenstände nach dem ersten Blust, 
wie bei den Teehybriden, leicht zurück geschnitten, so ergeben 
sich ein zweiter und manchmal auch ein dritter Flor. Im März 
werden die seitlichen Triebe auf 2-3 Augen zurück geschnitten, 
wenn genügend Jungtriebe gewachsen sind, wird ein älterer Trieb 
ganz entfernt.  

o Rosatöne: `Giardina`; `Summerwine` ; `Laguna`; `Lawinia` 
o Rottöne: `Red Parfume`; `Red Eden Rose`, `Sympathie` 
o Orangetöne: `Westerland` (Abbildung); `Summerwine` 
o Gelbtöne: `Goldfassade`; `Elfe`; `Golden Gate` 
o Weisstöne: `Harlekin`   

  
Öfterblühende, moderne Strauchrosen sind im Wuchs eher 
staksig und erreichen eine Höhe von 1.20 – 2.00m Höhe. Sie 
werden im März um etwa 1/3  eingekürzt. Verblühte Dolden 
werden fortlaufend zurück  geschnitten, so wachsen sie rasch 
durch und blühen erneut. Strauchrosen lassen sich hervorragend 
mit begleitenden Stauden unterpflanzen, der Lavendel gehört zu 
den bekanntesten Rosenbegleitern, sein silbernes Laub und die 
blauen Blüten passen wie die Pirsichblättrige Glockenblume, die 
Katzenminze und Storchenschnabel zu rosa und orange 

blühenden Strauchrosen. Weiss blühendes Mutterkraut, zart gelb blühender Frauenmantel, 
Mädchenauge, Astern und zarte Gräser, wie Waldschmiele, Plattährengras und Rutenhirse 
umspielen gerne die grossen Rosenblüten. Zu den modernen Strauchrosen gehören auch 
neue Züchtungen aus dem Hause Huber* in Dottikon, wie die abgebildete Sorte `Guido A. 
Zäch* oder englische Rosen des Züchters Charles Austin.   

o Rosatöne: `Gartenträume`; `Schloss Wildegg*` ; `Edith Hunkeler*`; `Doris Leuthard*`; 
`Theo Zwygart* 

o Rottöne: `Astrid Gräfin von Hardenberg`; `Rosenresli`; `Shalom`; `Hans Rathgeb*` 
o Orangetöne: `Arabia`; `Belvedere`, `Westerland`; `Elsa*` 
o Gelbtöne: `Barock`; `Chinatown`; `Lichtkönigin Lucia`; `Postillion`; `Glückskette*` 
o Weisstöne: `Schneewittchen`; `Rosenberg*` 

 
Englische Rosen: 

o Rosatöne: `Gertrud Jekyll`; `A Shropshire Lad` ; `Eglantyne` 
            `Queen of Sweden` 

o Rottöne: `Falstaff`; `William Shakespeare 2000` 
o Orange: `Jude the Obscure` `Pat Austin` `Chippendale`; 
o Gelbtöne: `Port Sunlight` (Abbildung); `Charlotte` `Graham 

            Thomas` 
o Weisstöne: `Glamis Castle`; `Winchester Chthedral` 
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Blütensirup 
Rosenblüten vorbereiten: Rosenstiel und Kelchblätter entfernen, weisser Blütenblattansatz 
abschneiden 

 
2.5dl   Rosenblütenblätter  
2.5dl   Wasser 
2.5dl   Zucker 
 

o vorbereitete Blütenblätter in ein hitzeresistentes 
            Gefäss füllen   

o Wasser und Zucker aufkochen bis der Zucker                          
            vollständig aufgelöst ist 

o Rosenblätter mit Zuckerwasser übergiessen, 1 Std. oder über Nacht ziehen lassen 
o sieben und abfüllen 
o im Kühlschrank 6 - 8 Wochen haltbar 

Zum Aromatisieren von Kompott und Fruchtcrèmes, Milchreis oder im Weisswein als Apèro 
 
 

Rosenbutter 
Rosenblüten vorbereiten: Rosenstiel und Kelchblätter entfernen, weisser Blütenblattansatz 
abschneiden 

7 – 10 Rosenblüten  
250g Tafelbutter 
6 Esslöffel Rahm 
nach Belieben:  
½ Teelöffel Salz  
¼ Teelöffel weisser Pfeffer 
etwas Rosenwasser 
Kornblumen - Blütenblätter (Abbildung) 

 
o Butter bei Zimmertemperatur weich werden lassen 
o Butter in eine Schüssel geben, Rahm dazu giessen und mit einer Gabel gut mischen 
o Butter - Rahmmischung mit dem Mixer luftig schwingen 
o vorbereitete Rosenblüten dazugeben, untermischen 
o nach Belieben mit Pfeffer und Salz  und etwas Rosenwasser abschmecken, mit 

Kornblumen - Blütenblättern dekorieren  
 
Ohne Salz und Pfeffer auf`s Knäckebrot, gewürzt mit Kardamon auf gegrillte Hühnchenbrust, 
mit Basilikum auf Pasta, mit etwas Kerbel auf gedämpfte Kohlrabi, Rüebli oder Fenchel und 
junge Kartoffeln; auf Safranreis; mit Blättern von Rosen-Monarde oder Rosenpelargonie wird 
das Rosen-Aroma verstärkt  

 
 
Rosenzucker 

Rosenblüten vorbereiten: Rosenstiel und Kelchblätter entfernen, 
weisser Blütenblattansatz abschneiden 
 
1dl vorbereitete Rosenblütenblätter 
250g Zucker 
 

 Rosenblüten und Zucker im Cutter vermengen  
 
Streusel, Biskuitteig oder Dessert mit Quitte, Apfel oder Aprikose mit Rosenzucker 
zubereiten 
 


