
Welche Rosen man auch in den Balkonkübel pflanzen kann (Auswahl) 
 
Generell einen Kübel mit mindestens 40cm Tiefe und Rosenerde verwenden. 
Sinnvollerweise mehrmalsblühende Sorten mit feinem Duft wählen! 
 

 Kleinstrauchrose `Satina`, rosa, halbgefüllt, leicht süsser Duft, 50cm hoch 

 Kleinstrauchrose `Schneeflocke`, weiss, halbgefüllt, immer wieder blühend, kräftig süsser 
Duft 

 Mini–Kletterrose `Warm Welcome`, orangerot, halbgefüllt, leichter fruchtiger Duft 
 

 
Sorten, die man auch in der Küche verwenden kann (Auswahl) 

 
Sämtliche Rosenblüten sind ungiftig und eignen sich als essbare Dekoration. 
Besonders intensiv im Geschmack sind zum Beispiel folgende Sorten: 
 

 alte Rosensorten mit viel Duft:  
`Quatre Saisons`, rosa, halb gefüllt, kräftig süsser Duft, nachblühend 
`Rose de Resht`, karminrot, gefüllt, immer wieder blühend 
`Madame Boll`, rosa, gefüllt, immer wieder blühend 

 Kletterrosen mit viel fruchtigem Duft, gefüllt und öfterblühend = viele Blütenblätter! 
`Compassion`, lachs–apricot 
`Lawinia`, rosa 
`Westerland`, orange 
`Lichtkönigin Lucia`, zitronengelb, süsser Duft 

 Rosa Rugosa Typ `Foxy`, violettrosa, sehr stark duftend, dauerblühend 

 
 
Sorten, die den Vögeln und Insekten nützen (Auswahl) 
 
Generell sind dies Sorten mit vorhandenen Staubgefässen für Blütenstaub (Hummeln, div. 
Wildbienen, Honigbiene) und mit Hagebutten im Winter für Amseln und andere Vögel. 
Hagebutten bilden sich aus den letzten Blüten im Frühherbst, diese also stehenlassen! 
 

 sämtliche Wildrosen, z.B. Weiche Rose (Rosa mollis), Bereifte Rose (Rosa glauca) 

 alte Rosensorten (strauchartig): Essigrose `Officinalis` / `Complicata` / `Versicolor` 

 Kleinstrauchrose `Apache`, samtig blutrot, einfach blühend, gelbe Staubgefässe, nicht 
duftend 

 Kleinstrauchrose `Bingo Meidiland`, rosa Wildblütenform, mehrmals blühend, leicht 
süsser Duft, Hagebutten im Herbst, wenn nicht ausgeputzt wird 

 Alba-Rose `Semiplena`, weiss, halbgefüllt, süss kräftig nach Zitrone duftend, 
einmalblühend 

 Kletterrose `Golden Gate`, gelb, halbgefüllt, öfterblühend 

 Strauchrose `Lykkefund`, zartgelb, süss duftend, halbgefüllt, kleine Hagebutten 

 Strauchrose `Golden Wings`, goldgelb, einfachblühend, grosse orange Hagebutten im 
Herbst, leicht duftend 

 Ramblerrose `Maria Lisa`, tiefrosa mit weissem Auge, einmalblühend, zart nach Moschus 
duftend, im Herbst Hagebutten, 4m lang / hoch werdend 

 Englische Rose `Windrush`, zartgelb, crèmeweiss und halbgefüllt blühend, feiner und 
süsser Duft, Hagebutten im Herbst, wenn nicht ausgeputzt wird 

 Kletterrose `Dortmund`, kirschrot mit weisser Mitte, leichter Rosenduft, einmal 
reichblühend, Folgeflor wenn ausgeputzt, sonst orange Hagebutten, 2m hoch werdend 


