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Kreisfachberater Harald Schlöger empfiehlt: 

April  

Je nach Wuchsform und Blühverhalten: Frühjahrsschnitt an Rosen 

Damit Rosen kräftig treiben und gesund bleiben, sollten sie jetzt zurückgeschnitten werden. 

Ein guter Anhaltspunkt für den richtigen Zeitpunkt ist der Beginn der Forsythienblüte. 

Für alle Rosentypen gilt folgende Schnittregel: Ein starker Rückschnitt bewirkt einen starken 

Neutrieb aus wenigen, langen, kräftigen Trieben; ein schwacher Rückschnitt führt zu einem 

schwachen Neutrieb aus zahlreichen kurzen Trieben. Gerade öfter blühende Beet-, 

Polyantha- und Edelrosen brauchen einen regelmäßigen Schnitt, weil sie sonst im Laufe der 

Jahre immer weniger blühen. Entfernen Sie deshalb im März oder April altes, abgestorbenes 

Holz sowie alle Zweige, die nach innen wachsen. Die übrigen Triebe kürzen Sie je nach 

Triebstärke auf 20 bis 40 cm. Der starke Rückschnitt hilft auch Holzschädlinge, wie den 

Rosentriebbohrer, zu eliminieren. Dazu muss das Schnittholz entsorgt oder gehäckselt 

werden. 

Bei öfter blühenden Kleinstrauchrosen (sogenannte „Bodendeckerrosen“) ist es ratsam,  

diese alle drei Jahre vor dem Austrieb radikal auf 10 cm über dem Boden zurück zu 

schneiden. Die neuen Triebe verzweigen sich stark und blühen sehr reich. Außerdem 

entfernt man regelmäßig im Frühjahr altes und totes Holz.  

Bei öfter blühenden Kletterrosen kürzen Sie jetzt 
die Seitentriebe auf wenige Knospen ein und 
entfernen alte und abgestorbene Zweige. Von 
Zeit zu Zeit muss auch ein Haupttrieb möglichst 
nah am Boden entfernt werden. So sorgt man 
für eine kontinuierliche Verjüngung des 
Rosenstocks.  
 
Bei einmal blühenden Kletter- und Strauchrosen, 
die am mehrjährigen Holz blühen, wird nur 
ausgelichtet, um nicht zu viel blühfähiges Holz 
zu verlieren.  
 

 
 öfter blühenden Kletterrose: Auslichten 

durch Entfernen alter Triebe und starkes 
Einkürzen der letztjährigen Seitentriebe. 

 

Rosentriebe schneidet man oberhalb einer gesunden, nach außen wachsenden Knospe. 

Setzen Sie die Schere leicht schräg etwa 5 mm über der Knospe an. Wird der Trieb zu 

schräg oder zu dicht an der Knospe gekappt, stirbt diese ab. 

 



Kübelpflanzenpflege im Frühjahr 

Lorbeer: Frühjahrsdüngung 

Lorbeerbäumchen jedes Frühjahr umzutopfen ist umständlich und auch nicht notwendig. Es 

reicht, wenn man im März oder April die obere Erdschicht vorsichtig entfernt und eine 

Mischung aus Kompost und Pflanzerde aufbringt. Lorbeer ist salzempfindlich. Zu hoch 

dosierte Mineraldünger verbrennen seine Wurzeln. Empfehlenswert ist daher ein organischer 

Flüssigdünger auf Melassebasis (z.B. von Neudorff). 

 

Zitruspflanzen umtopfen 

Zitruspflanzen sollten alle zwei Jahre in frische Kübelpflanzenerde oder spezielle Zitruserde 

umgetopft werden. Prüfen Sie vor dem Einpflanzen die Wurzeln. Faulige oder abgestorbene 

Teile abschneiden.  

Beim Umtopfen kann man große Zitruspflanzen auf den Boden umlegen. So lässt sich der 

Wurzelballen besser aus dem Topf ziehen. Ist bereits eine maximal handhabbare Topfgröße 

erreicht, kann man auch den Ballen verkleinern, indem man ein Segment mit einem scharfen 

Messer heraus schneidet. Die restlichen Wurzeln werden gelockert und der Ballen 

zusammengedrückt. So wird wieder Platz für neue Erde im Randbereich, und das bei 

gleicher Topfgröße. Da Zitruspflanzen viele Nährstoffe brauchen, vor allem Stickstoff und 

Eisen, reagieren Sie positiv auf dieses regelmäßige Umtopfen. Zudem kann man mit 

flüssigem Zitrusdünger in der Hauptwachstumszeit bis September wöchentlich nachdüngen.  

 
 


