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‚Mme Grégoire Staechelin‘ 
(Dot, 1927)
Eilike Vemmer

Die kletternde Teehybride wurde aus der weissen Re-
montant- oder Teehybride ‚Frau Karl Druschki‘ (Lam-
bert, 1901) und der samtig dunkelroten Teehybride 
‚Château de Clos-Vougeot‘ (Pernet-Ducher, 1908) oder 
ihrer Climbingform gezüchtet. Die Rose kann 4 m hoch 
werden und blüht sehr reich im Frühsommer. Die gros-
sen, etwas flattrigen, leicht gefüllten Blüten sind zart-
rosa mit dunklerer Rückseite und duften kräftig süss. 
Sie hängen einzeln oder in kleinen Büscheln nach unten. 
Auffallend sind im Herbst die grossen, birnenförmigen 
Hagebutten. Das grosse Laub ist glänzend grün. In küh-
leren Regengebieten bekommt ‚Mme Grégoire Staeche-
lin‘ leider Mehltau. Auch rauhe Gegenden mag sie nicht 
so gern.
Der spanische Züchter Pedro Dot soll diese Rose der 
aus Spanien stammenden Madame Grégoire Staechelin 
zur Hochzeit geschenkt haben. Ihr Mann war Professor 
in Basel und soll ziemlich langweilige Vorlesungen ge-
halten haben. Aber die Studenten gingen hin in der Hoff-
nung, eine Einladung in sein Haus zu erhalten, um seine 
schöne spanische Frau zu sehen. So ist der amerika-
nische Name der Rose doppelt berechtigt, eine schöne 
Frau und eine schöne Rose: ‚Spanish Beauty‘.
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Sie zeichnen sich durch ihre edlen, meist grossen, gefüllten Blüten aus. Sie stehen auf langen, eleganten und kräftigen Stielen. Viele 
Sorten sind hervorragende Duftrosen und eignen sich besonders für den Vasenschnitt. Viele neuere Sorten haben meist bis zu drei 
Blütenknospen pro Stiel. Ihre Blüten erfreuen uns bis in den Spätherbst hinein. Grundsätzlich sind die Teehybriden in kleinen Gruppen 
oder als Beetbepflanzung wie auch in Gefässen zu verwenden. Jedoch sind Edelrosen meist anspruchsvolle Gartenpflanzen, deshalb 
sollten sie möglichst sonnige, tiefgründige und nährstoffreiche Standorte erhalten 

Grande Amore®  ADR® 2005
Kordes 2004 (Korcoluma)
Leuchtend rote, edel gefüllte Blüten, 
meist einzeln stehend. Reich blühend 
und mit leichtem Duft. Wuchs buschig 
aufrecht mit schöner, dunkelgrüner Be-
laubung. Sehr robuste und blattgesunde 
rote Edelrose, auch gut für den Schnitt 
geeignet. 70 – 80 cm.

Charisma® ADR® 2012
Noack 2010 (Noa16071)
Magentarote, edel gefüllte, duftende Blüten 
von langer Haltbarkeit. Sie ist sehr blüh-
freudig und wächst buschig aufrecht. Triebe 
und Blätter sind im Austrieb rötlich. Lang 
haltbare Schnittrose mit sehr guter Blattge-
sundheit. 80 – 90 cm.

Laudatio®
Noack 2016 (Noa38121)
Auffallende purpur bis pinkviolette stark 
gefüllte Blüten, mit einer intensiven orien-
talischen Duftnote! Die zahlreichen Blüten 
haben eine sehr gute Fernwirkung! Die 
langlebigen Blüten haben eine ausserge-
wöhnliche Farbe. Sie sind auch sehr gut als 
Schnittblume geeignet. 60 – 80 cm.


