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eder Stachel ist anders
osen haben Dornen, vor al-

em die Wildrosen. Botanisch 
esehen sind es vielmehr 
tacheln, denn sie sitzen auf 
er Rinde auf und lassen sich 

m Gegensatz zu Dornen ab-
treifen. Die verschiedenen 
tacheln zu kennen, macht 
ie Auswahl der Lieblingsro-
e mitunter leichter: Die 
raugrünen Stacheln der Kar-

offel-Rose sitzen dicht an 
icht am Zweig wie Borsten 
der kleine Nadeln. Streifen 
ie Triebe die Haut, sieht 
an allenfalls ein paar Krat-

er. Rostbraunen Widerhaken 
leichen die Stacheln der 
ein-Rose, die so manchen 
ärtner schon schmerzhaft 

est in den Krallen hatten. 
espekteinflößend präsentie-

en sich die Triebe der Sta-
heldraht-Rose (Abbildung). 

hre feurig roten Stacheln 
ind so scharf wie Pfeilspit-
en, die man nur mit sehr fes-
en Hand-
chuhen 
nfassen 
ollte. Doch 
ibt es 
uch Wil-
rosen, die 
aum Sta-
heln tra-
en. Dazu 
ehören Bü-
chel-Rose, 
ecken-Ro-

e (Rosa co-
ymbifera) 
nd Apfel-
ose (Rosa 
illosa).
uft auf der Zungeuft auf der Zunge

b Brötchen, Bonbons, Marmela-
e, Pudding, Sirup oder Eiscreme 
 allem verleihen Rosenblüten ih-
en typischen Geschmack und 
as sogar mit tollen Nebenwir-
ungen. Rosen stärken das Im-
unsystem, vertreiben Müdigkeit 

nd Reizbarkeit. Zudem enthalten 
ie den Glücksspender Phenyle-
hylamin, der zum Beispiel auch 
n Schokolade steckt. Es eignen 
ich alle Blätter duftender Arten 
nd Sorten – vorausgesetzt sie 
ind ungespritzt.
Rosenblüten-Sirup
Das braucht man: 300 ml Wasser, 
300 g Zucker, Saft von 4 Zitronen, 
3 Handvoll Duftrosen-Blätter
So geht’s: Wasser mit Zucker auf-
kochen. Zitronensaft und die  
gesäuberten, ausgeschüttelten 
Rosenblätter zugeben. Das Ganze 
darf noch 2–3 Minuten köcheln. 
Topf vom Herd nehmen, gut ver-
schlossen abkühlen lassen. Ein 
Sieb mit einem Tuch ausschlagen 
und den Sirup abfiltrieren; in eine 
kleine Flasche abfüllen.
Natürliche Blütenkönigin
Wildrosen bringen mit ihren einfachen Blüten und ihrem 
unbändigen Wuchs wahre Dornröschen-Romantik in den 
Garten. Nicht nur die Tiere erliegen ihrem Charme.
Von Natur aus wachsen sie in Feld-
hecken, an Waldrändern und ent-
lang von Bächen. Wildrosen sind auf 
allen Kontinenten der nördlichen 
Halbkugel zu Hause, in Europa gibt 
es allein 30 Arten. Die Naturschön-
heiten entfalten ihre fünfblättrigen, 
einfachen Blütenschalen und blühen 
einmal im Jahr weiß bis rosa, auch 
karmin- bis purpurrot. Seit Beginn 
der Rosenzüchtung schwelgen die 
Gärtner verstärkt in großblumigen, 
gefüllten Sorten. Doch seit gerau-
mer Zeit werden Wildrosen wieder 
eliebter, denn sie sind robust und 
aum anfällig für Schädlinge und 
rankheiten. Bienen finden in den 
uftenden Blüten Nektar und viel 
ollen. Die stacheligen, reich bel-
ubten und meist starkwüchsigen 
träucher bieten zahlreichen Tieren 
chutz: Vögel nisten im dichten Ge-
st, Kleinsäuger schätzen den siche-
en Unterschlupf – und Insekten nut-
en abgestorbene, hohle Zweige als 
inderstube. Bis zu 103 verschiede-
e Insektenarten wurden schon auf 
eimischen Wildrosen gezählt. 
Weil die schönen Wilden meist sehr 
starkwüchsig sind, brauchen sie viel 
Platz, auch weil sie gerne Ausläufer 
bilden. Deshalb kann man mit ihnen 
Böschungen befestigen oder sie 
schnell zu wehrhaften Hecken zie-
hen. Auch in Einzelstellung machen 
die Strauchrosen viel her, vor allem 
wenn sie sich möglichst frei entfal-
ten können. Alle, die mit der einmali-
gen Blüte hadern, werden im Herbst 
mit reichlich Hagebutten und flam-
menden Herbstblättern entschädigt. 
Im Winter ziehen bereifte Stachel-
triebe die Blicke auf sich. 

Die Blütezeit der Wildrosen be-
ginnt im Mai, spätestens Juni. Weit 
verbreitet ist die Hunds-Rose (Rosa 
canina), die neben Schlehen und 
Weißdorn zu den wertvollsten He-
ckengehölzen zählt. Sie wächst zu 
200–300 cm hohen Büschen heran 
und schmückt sich mit kräftig rosa-
farbenen Blüten. Da deren Farbe im 
Sonnenlicht verblasst, sind neben 
frisch geöffneten und kräftig gefärb-
ten auch fast weiße zu sehen. Die 
weiße Feld-Rose oder Kriech-Rose 
(Rosa arvensis) breitet sich flach und 
stark aus, wird allenfalls 100 cm 
hoch. Ihre langen Triebe bedecken 
schnell so manche Böschung. Aller-
dings meidet sie – wie übrigens die 
meisten Wildrosen – allzu heiße  
Lagen und kommt besser im Halb-
schatten zurecht. Die rosafarbene 
Essig-Rose (Rosa gallica) ist die ältes-
te Nutzrose der Menschheit. Mit  
ihren 80–100 cm hält sie sich adrett 
aufrecht und breitet sich rasch über 
Ausläufer aus. Sie ist die Urahnin der 
Apothekerrose 'Officinalis', die wun-
derbar intensiv duftet. Der stark  
bestachelte, sehr frostharte Strauch 
durfte einst in keinem Klostergarten 
fehlen. Bereits zeitig im Mai beginnt 
die Zimt-Rose (Rosa majalis) in kräf-
tigem Rosa zu blühen. Die buschi-
gen, bis 200 cm hohen Sträucher 
trifft man an Waldrändern und in Au-
wäldern an. Aufgrund ihrer zahlrei-
chen Ausläufer gibt man ihnen am 
besten einen Platz in Hanglage oder 
auf Böschungen. Als „Rose des Nor-
dens“ hat sich die ein Meter hohe  
Bibernell-Rose (Rosa pimpinellifolia) 
einen Namen gemacht. Sie ist ▶
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Hagebutten
Ganzjährig schön
besonders salzverträglich und 
befestigt vornehmlich Dünen und 
Wälle. Ihre cremefarbenen Blüten 
duften fein nach Honig. Stattlich im 
Wuchs, bis drei Meter hoch und 
hübsch anzusehen ist die Wein-Rose 
(Rosa rubiginosa). Ihre überhängen-
den Triebe mit rosafarbenen Blüten 
lehnen sich etwa gern an Zäunen an. 

Neben Wein-, Kriech- oder Essig-
rose, die in Europa heimisch sind, 
gibt es noch weitere schöne Wildro-
sen, die einst aus Ostasien stamm-
ten. Von dort kommt die Kartoffel-
Rose (Rosa rugosa). Diese klassische 
Heckenrose wird bis 150 cm hoch 

▶
 nd bildet viele Ausläufer. Ihre run-
eligen Blätter erinnern an Kartoffel-
chalen. Von Natur aus blüht die Art 
ink, es gibt aber auch Sorten in 
eiß und Hellrosa. Die gelbe Blüten-

arbe der Chinesischen Goldrose 
Rosa hugonis) hat unter Wildrosen 
eltenheitswert. Wie Blütenschlep-
en hängen die Triebe über Zäune 
der schmücken die Pergola. Eben-

alls aus China kommt die Manda-
in-Rose (Rosa moyesii), eine locker 
achsende Strauchrose. Wie eine 
letterrose schwingt sich Rosa x ru-
a in die lichten Kronen hoher Bäu-
e und schäumt regelrecht vor wei-
en Blüten. Die vielblütige Büschel-
ose (Rosa multiflora) kann dabei lo-
ker mithalten und klettert mit Stüt-
e ebenfalls bis fünf Meter hoch. Mit 
normen roten Stacheln ist die Sta-
heldraht-Rose (Rosa omeiensis var. 
teracantha) vor allem im Winter ein 
lickfang. Ihre Blüten setzen sich nur 
us vier Blütenblättern zusammen. 

Wildrosen lassen sich wurzelnackt 
m zeitigen Frühjahr und im Herbst 
flanzen. Rosen in Containern können 
ie aber das ganze Gartenjahr in den 
oden setzen. Sie passen gut in ge-
ischte Hecken mit Felsenbirne, 

ornelkirschen, Schlehdorn und 
Schneeball. Halten Sie einen Pflanz-
abstand von 1,5–2,5 m ein, denn  
Rosen greifen rasch um sich. Die 
Sträucher entwickeln sich zu voller 
Schönheit, wenn sie möglichst wenig 
geschnitten werden. Dann ist auch 
ihr Wert für die Tierwelt am höchs-
ten, weil dichtes Geäst erhalten blei-
ben. Natürlich kann man von Zeit zu 
Zeit alte Triebe entfernen. Vor allem 
Kartoffel-Rosen wachsen durch einen 
regelmäßigen Rückschnitt schön  
buschig. Allerdings regt man da-
mit die Ausläuferbildung an. So 
lässt sich auch schnell der Grund-
stock für dichte Hecken legen. *
Am auffälligsten sind Wildrosen 
wie die Mandarin-Rose (oben 
links) oder die Kartoffel-Rose (un-
ten rechts) natürlich während der 
Blütezeit. Aber schon die Knos-
pen sowie die Hagebutten und 
die leuchtende Blattfärbung im 
Herbst bieten Blickfänge. Und für 
Insekten und Co. sind Wildrosen 
sowieso das ganze Jahr ein be-
liebter Dauerbrenner
2727
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ruchtige Aussichten
m Herbst sitzen an den Zweigen der 

ildrosen kugelige, flaschen- oder 
iförmige Hagebutten. Nicht nur  
ögel kriegen den Schnabel davon 
aum voll genug, um sich ein Polster 
ür den Winter anzufressen. Auch wir 
ärtner können daraus leckere Kü-
henschätze wie Mus und Marmela-
e zubereiten – oder die Vitamin-
-reichen Früchtchen sogar roh oder 
etrocknet essen. Nahezu jede Rose 
ntwickelt Hagebutten, doch nur die 
er einmalblühenden Rosen können 
is zum Winter ausreifen. Zum Verar-
eiten eignen sich große Früchte 
it viel Fruchtfleisch, denn vor dem 

erarbeiten müssen von jeder der 
tiel und die Blütenreste entfernt  
owie die Kerne herausgeschabt 
erden. In der Küche lassen sich die 
agebutten von Hunds-Rose, der 
ein-Rose und der Mandarin-Rose 

ut verarbeiten. Kartoffel-Rosen  
ragen ergiebige, große Kugeln.  
tacheldraht-Rosen und Bibernell-
osen verwöhnen mit fein-aromati-
chen Früchten.
Rosen für Bienen
Wildrosen tragen in ihrer Blüten-
mitte dicke Büschel Staubgefäße 
und sind daher vor allem für Bie-
nen wichtige Pollenspender. Die 
offenen Schalenblüten eignen 
sich prima als Landeplatz. Doch 
ist die Festtafel nur bis maximal 
Juli gedeckt. Wildrosen blühen 
nämlich nur einmal im Jahr – mit 
Ausnahme der Kartoffelrosen-
Sorten 'Rotes Meer', 'Schnee-
koppe' oder 'Dagmar Hastrup', 
die sich im Sommer zu einer 
zweiten Blüte aufschwingen. 
Inzwischen bieten aber die meis-
ten Züchter ausgesprochene  
Bienenrosen an, die mit ihren  
offenen, pollenreichen Blüten 
sehr ursprünglich wirken und 
nochmals im Spätsommer blü-
hen. Dazu gehören zum Beispiel 
Persische Rosen (Rosa persica), die 
„Bienenweide-Rosen®“ von Rosen 
Tantau oder die „NektarGarten®“- 
Kollektion von Kordes. Sie alle 
eignen sich für kleine Gärten. 
Auch altbekannte Bodendecker-
rosen wie 'Heidetraum®', 'Schnee-
flocke®', 'Sedana®' oder 'Pink Mei-
diland®' sind bis zum Herbst 
Bienenmagneten.


