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Nostalgie®-Rosen
Text und Bilder: Rosen Tantau, Uetersen

Seit vielen Jahren züchtet und selektiert Rosen Tantau eine eigenständige Rosengruppe, die weltweit unter dem Begriff Nostalgie®-Rosen 
bekannt geworden ist. Nach jahrzehntelanger Züchtung und Selektion im rauen Holsteiner Klima bieten wir ein ungemein attraktives Sortiment 
mehrfach blühender Nostalgie®-Rosen an. Dies ist ein kleines, aber besonders hochwertiges Sortiment nostalgisch anmutender Sorten. Ein 
besonderer Schwerpunkt bei der Auswahl der Nostalgie®-Rosensorten legen wir auf den Duft. Besonders starke und aufregende Duftnoten 
werden zusätzlich mit einem Duftsymbol gekennzeichnet. Diese Nostalgie®-Rosen sind gesund, wüchsig, die Blüten groß und mit heraus-
ragendem Farbspiel. Es sind kompakte Beet- oder Edelrosen, deren Blüten wunderschön in duftenden Sträußen begeistern, buschigwüchsige 
Kletterrosen, sowie Strauchrosen, die besonders in kleinen Gruppen oder als Hintergrundbepflanzung ihre vorzüglichen Eigenschaften zur 
Geltung bringen.
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Augusta Luise
Eilike Vemmer

Die beliebte Edelrose ‚Augusta Luise‘ (Rosen Tantau 1999) 
gehört zur Nostalgie-Serie von Rosen Tantau in Uetersen/
Schleswig-Holstein. Sie besticht durch ihren starken, fruchtig 
süßen Duft. Die großen, gerüschten und etwas gewirbelten 
Blüten changieren in der Farbe von verschiedenen rosa bis ro-
ten und aprikot bis gelben Tönen. Der Strauch wächst kräftig 
bis 1,20 m hoch und kann auch als Stämmchen schöne Kro-
nen bilden. ‚Augusta Luise‘ hält sich gut in der Vase. Die Rose 
bekam wegen ihres Duftes 2008 Auszeichnungen in Glasgow 
und Rose Hills.
Augusta Luise Gräfin zu Stolberg, Gustchen genannt, wurde 
am 7. Januar 1753 in Bramstedt geboren. Ihre beiden Brüder 
Christian und Friedrich Leopold Grafen zu Stolberg waren zu 
ihrer Zeit bekannte Dichter. 1783 verheiratete sie sich mit dem 
dänischen Minister Graf Andreas Peter Bernstorff. Sie wurde 
1797 Witwe und ging dann als Stiftsdame in das Kloster in 
Uetersen, wo sie am 30. Juni 1835 starb. Augusta Luise wur-
de berühmt durch ihren Briefwechsel mit Johann Wolfgang 
von Goethe als Goethes Gustchen. Der norddeutsche Dichter 
Matthias Claudius (bekannt sein Abendlied „Der Mond ist auf-
gegangen ...“)schrieb zu ihrem Andenken das Frühlingslied 
„Heute will ich fröhlich sein ...“. Auch ihm widmete Rosen 
Tantau 2018 eine Rose, die aprikot-cremefarbene Strauchrose 
‚Matthias Claudius Rose‘. 'Augusta Luise' (Foto Gerd Hartung)

Chippendale® 2005 
Stark und robust wachsende Edelrose mit 
dunklem, glänzendem Laub. Herausragend 
sind die dunkelorangen , stark duftenden Blü-
ten, die schalenförmig, nostalgisch gefüllt in 
großer Zahl erscheinen. Im Verblühen chan-
gierend in rosé. Früh blühende Sorte, sehr 
gut remontierend.   

Giardina 2008 www.giardina.ch 
Herausragende Kletterrose mit nostalgisch 
großen, geviertelten Blüten in einem wunder-
bar romantischen Rosaton . Blüht in Dolden 
den ganzen Sommer über. Dabei verzweigt 
sich diese Kletterrosen-Neuheit sehr schön 
bis unten hin und verkahlt nicht. Dies alles 
kombiniert mit herausragender Blattgesund-
heit. Die Blüten halten sehr lange und duften 
mittelstark süß-fruchtig. Wuchshöhe ca. 250 
bis 300 cm (nach 3-4 Jahren).  

Matthias Claudius Rose 2018
Wie „goldene Sternlein prangen“ die wunder-
schön gefüllten Blüten an den romantischen 
Sträuchern. Eine Rose, die Ihnen unange-
fochten von Blattkrankheiten Freude berei-
tet. Sie ist robust und frosthart und wächst 
auch an wenig optimalen Standorten.  Und 
funkeln alle weit und breit - Und funkeln rein 
und schön;  Ich seh‘ die große Herrlichkeit 
-  Und kann mich satt nicht sehn…“ Matthias 
Claudius; Die Sternseherin Lise           


