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Hagebuttenrosen – Rosenschmuck im Herbst
Hagebuttenrosen tragen nicht nur einen äußerst attraktiven und haltbaren Herbstschmuck, sie sind auch wichtige Futter- und Schutzpflanzen für Wildtiere, vor allem
für Vögel, die im Winter bei uns bleiben. Die Früchte sind reich an Vitaminen und
bioaktiven Substanzen. Damit die Rosen diesen schönen Herbstschmuck auch
bilden können, dürfen sie nach der Blüte nicht zurückgeschnitten werden. In den
letzten Jahrzehnten konzentrierte sich die Züchtungsarbeit auf die längere Blühdauer und auf gefüllte, üppigere Blüten. Diese Eigenschaften gehen jedoch auf
Kosten der Fruchtbildung.
Bei den meisten Kultursorten sind die Früchte wenig ansprechend, deshalb wird bei
den öfter blühenden Sorten der Fruchtansatz zurückgeschnitten, um eine neue
Blüte anzuregen. Einfache, einmal blühende Rosensorten und Wildrosen fruchten
wesentlich besser als ihre edlere Verwandtschaft. Es gibt auch einige öfter blühende Gartenrosen, die einen schönen Hagebuttenschmuck bekommen, wenn die
verblühten Blütenstände nicht entfernt werden.
In den nachfolgenden Tabellen erhalten Sie eine kleine Auswahl von Rosen, die
einen besonders üppigen Hagebuttenschmuck haben.

Einmal blühende Wildrosen mit einfachen Blüten
Rose
Heimische Wildrose,
Hundsrose
Rosa canina
Kartoffelrose
Rosa rugosa
z. B. 'Blanck Double
Coubert'
Dünen- oder
Bibernellrose
Rosa pimpinellifolia/
Rosa spinosissima
z. B. 'Fenja',
'Frühlingsgold'
Schottische Zaunrose, Weinrose
Rosa rubiginosa
Mandarin-Rose
Rosa moyesii
'Geranium'
Rosa sweginzowii
'Macrocarpa'
Rosa 'Bourgogne'

Blüte
rosa, einfach

Wuchs/Höhe
3m

Früchte
scharlachrot

purpur, weiß

1 bis 1,50 m
ausläufertreibend

scharlachrot,
abgeflacht

weiß bis gelb

1 bis 1,50 m
ausläufertreibend

dunkelrot bis
schwarz

weiß bis rosa

2m

hellrot

scharlachrot

3m

scharlachrot,
flaschenförmig

hellrot

3m

rosa

1,50 m

Borstenrose
Rosa setipoda

rosa

über 1,50 m

Hechtrose,
rotblättrige Rose
Rosa glauca

rosarot,
innen weiß,
einfach

2 bis 3 m

scharlachrot,
flaschenförmig
scharlachrot,
flaschenförmig
orange bis rot mit
Borsten,
flaschenförmig
dunkelrot
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Rose
Kastanienrose,
Igelrose
Rosa roxburghii
Vielblütige Rose,
Büschelrose
Rosa multiflora
z.B. 'The Gift'
Prärierose
Rosa arkansana
Rosa multiflora nana

Blüte
hellrosa bis weiß

Wuchs/Höhe
2m

Früchte
grün, kastanienartig
stachelig

weiß

ausläufertreibend,
2 bis 3 m, teilweise
bis 5 m kletternd

klein, rundlich

violett-rot

hellrot, kugelig

weiß

0,5 bis 0,6 m (bis
1,2 m)
0,6 bis 0,8 m

Essig-Rose
Rosa gallica
Chin. Goldrose
Rosa hugonis/
Rosa xanthina
Zimtrose
Rosa majalis
Glanzrose
Rosa nitida
Gebirgsrose,
Alpenrose
Rosa pendulina
Virginianische Rose
Rosa virginiana

rosa

1m

gelb

2m

karminrosa

bis 1,80 m

rosa

1m

purpur bis rosa

kriechend 0,5 bis 1 m

hellrot, flaschenförmig

leuchtend rosa

ca. 1,8 m
ausläufertreibend

rot, flach bis kugelig,
glatt

kleine rote, runde
Hagebutten in
Büscheln
orangerot, rund,
mittelgroß
purpurfarben, klein

dunkelrot, kugelig,
klein
rot, rund, klein

Gartenrosensorten, die schöne Hagebutten bilden, wenn die abgeblühten Blütenstände nicht entfernt werden
Rose
Ramblerrose
'Bobby James'
Strauchrose
'Mozart'
Kletterrose
'New Dawn'
Kleinstrauchrose
'Venice'
Bodendeckerrose
'Richard Strauss'
Bodendeckerrose
'Ravenna'
Bodendeckerrose
'Apfelblüte'
Strauchrose
'Herzogin Friederike'

Blüte
weiß mit gelbem
Auge
dunkelrosa mit
großem weißem
Auge
zartrosa

Wuchs/Höhe
5 bis 6 m

Früchte
dicht in Büscheln

breitbuschig bis 1,5 m

klein, rund, orange,
in Büscheln

bis 3 m

orangerot

weiß

0,8 bis 1 m

rosa, Mitte weiß

1 bis 1,2 m

dunkelrosa, pink

0,8 m

weiß in Dolden

0,7 bis 0,8 m

lachsrosa mit
gelber Mitte

1,5 m (1,2 m breit)

karminrot, kugelig

Alle Wildrosen sind sehr wuchsfreudig, sowohl in die Höhe als auch in die Breite,
deshalb muss bei der Pflanzung ein ausreichender Platz eingeplant werden.
Die einfachen Blüten der Rosen sind im Frühsommer eine gute Bienenweide.
Hagebutten bieten nicht nur Nahrung für Tiere, sondern dienen auch als Dekorationsmaterial in der Floristik. In Tischschmuck und Sträußen findet man verschiedene Hagebuttenformen. Hagebutten sind auch vielseitig in der Küche zu verwenden z.B. getrocknet für Tees und gekocht als Fruchtaufstriche.
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