
Wildrosen und ihre Sorten 
mit Hagebuttenschmuck (einmalblühend)
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Kriechende Rose Rosa arvensis 1–2 hellrot, eiförmig oder 

kugelig, 1–2,5 cm

weiß, einfach, leicht 

duftend

Triebe kriechend/

kletternd

Hundsrose Rosa canina 2–3 orange- bis hellrot, 

eiförmig oder kugelig, 

2–3 cm

weiß, einfach, leicht 

duftend

Früchte gut zum 

Verarbeiten geeignet

‘Hibernica’, ‘Kiese’

Essigrose Rosa gallica 1–1,5 orangerot, rund, 

2–3 cm

purpurrot, einfach, 

leicht duftend

Ausläufer treibend

‘Complicata’, ‘Dupontii’, 

‘Offi  cinalis’, ‘Violacea’

Bereifte Rose, Hechtrose Rosa glauca 2–3 dunkelrot, eiförmig, 

1–1,5 cm

rosa, einfach, kein 

Duft

blaugraues, rötlich 

überlaufenes Blatt

Mairose, Zimtrose Rosa majalis 1,2–2 dunkelrot, rund, 

1–1,5 cm

rosa, einfach frühe Blütezeit

‘Duplex’

Mandarinrose, Blutrose Rosa moyesii 2–3,5 orangerot, fl aschen-

förmig, 4–6 cm

rosa- bis blutrot, ein-

fach, leicht duftend

leuchtende Blüten-

farbe

‘Geranium’, ‘Sealing Wax’

Vielblütige Rose, Büschelrose Rosa multifl ora 2–4 hellrot, rund, 

0,6–0,8 cm

cremeweiß, einfach, 

duftend

Ausläufer treibend

Sumpfrose Rosa palustris 1,5–2,5 orangerot, rund, 

0,8–1 cm

rosa, einfach, duftend stark Ausläufer 

treibend

Alpen-Heckenrose, Gebirgsrose Rosa pendulina 0,5–1,5 hellrot, birnenförmig, 

2–3 cm

kräftig purpurrosa, 

einfach, leicht duftend

Ausläufer treibend

‘Bourgogne’

Weinrose, Schottische Zaunrose Rosa rubiginosa 1,5–3 orangerot, eiförmig, 

1,5–2,5 cm

rosa, einfach, duftend aromatisch duftendes 

Laub

‘Duplex’, ‘Hebe’s Lip’, ‘Herbstfeuer’

Kartoff elrose, Apfelrose Rosa rugosa 1–2 scharlachrot, fl ach 

kugelig, 2–2,5 cm

kräftig purpurrosa, 

einfach, stark duftend

stark Ausläufer 

treibend

‘Dagmar Hastrup’, ‘Pink Roadrun-

ner’, ‘Rotes Meer’, ‘Schneekoppe’

Sorten treiben keine 

Ausläufer, da veredelt

Borstenrose Rosa setipoda 2–4 scharlachrot, ampho-

renförmig, 3–6 cm

purpurrosa, einfach, 

duftend

Triebe haben Borsten

Bibernellrose, Dünenrose Rosa spinosissima 1–2 braunschwarz, rund, 

1–1,5 cm

cremeweiß, einfach stark Ausläufer 

treibend

‘Double White’, ‘Double Yellow’, 

‘Glory of Edzell’, ‘Single Red’

Sorten treiben keine 

Ausläufer, da veredelt

Sweginzows Rose Rosa swegenzowii 2–4 orange- bis hellrot, 

amphorenförmig, 

2–3 cm

hellrosa, einfach Früchte sehr 

dekorativ

‘Macrocarpa’ scharlachrot, ampho-

renförmig, 3–5 cm

kräftig rosa, einfach Früchte sehr 

dekorativ

Woods Rose Rosa woodsii 1–2 rot, rund bis eiförmig, 

1–1,5 cm

hellrosa, einfach

Fendlers Rose Rosa woodsii var. 
fendleri

1–1,5 rot, rund, 0,5–1 cm kräftig purpurrosa, 

einfach

feintriebig, grazil

www.gartenfreunde.de



Einmalblühende Rosensorten 
mit Hagebuttenschmuck
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Strauchrosen:

‘Belle Amour’ 1,8–2,2 orangerot, eiförmig, groß dunkelrosa, halb gefüllt, stark duftend

‘Blanche de Belgique’ 1,5–2 orangerot, eiförmig, groß reinweiß, gefüllt, stark duftend

‘Fenja’ 1,5–2 hellrot, birnenförmig, groß pinkrosa, einfach, leicht duftend

‘Fritz Nobis’ 1,5–2 orangerot, rund, groß rosa, gefüllt, leicht duftend

‘Henri Martin’ 1,5–1,8 orangerot, rund, groß purpurrot, gefüllt, stark duftend

‘Musquée sans Soucis’ 1,5–3 orangerot, eiförmig, klein cremeweiß, einfach, stark duftend

‘Nuits de Young’ 1,2–1,5 orangerot, rund, groß dunkelpurpurrot, gefüllt, duftend

‘Sappho’ 1,5–2 orangerot, eiförmig, groß weiß, halb gefüllt, stark duftend

 ‘Semiplena’ 1,5–2 orangerot, eiförmig, groß weiß, halb gefüllt, stark duftend

 ‘Suaveolens’ 1,5–2 orangerot, eiförmig, groß weiß, halb gefüllt, sehr stark duftend

Ramblerrosen:

‘American Pillar’ 3–7 orangerot, eiförmig, klein rosarot, einfach, leicht duftend

‘Apple Blossom’ 3–5 orangerot, eiförmig, klein rosa bis zartrosa, einfach, leicht duftend

‘Bobbie James’ 5–7 rot, eiförmig, klein weiß, halb gefüllt, stark duftend

‘Bonny’ 2–3 braunrot, rund, klein hellrosa, gefüllt, leicht duftend

‘Christine Hélène 2–3 orange, rund, klein bernsteingelb, gefüllt, leicht duftend

‘Kiftsgate’ 6–10 rot, rund, klein reinweiß, einfach, duftend

‘Lykkefund’ 5–7 rot, rund, klein cremeweiß, halb gefüllt, stark duftend

‘Seagull’ 4–5 rot, rund, klein weiß, halb gefüllt, stark duftend

‘The Garland’ 3–4 rot, rund, klein weiß bis cremeweiß, einfach, duftend

Kletterrosen: 

‘Dortmund’ 3–4 orangerot, eiförmig, groß rot mit weißer Mitte, einfach

‘Flammentanz’ 3–5 orangerot, eiförmig, groß dunkelrot, gefüllt, duftend
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Öft erblühende Rosensorten 
mit Hagebuttenschmuck
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Kleinstrauchrosen:

‘Apfelblüte’ 0,7–0,8 orangerot, rund, klein weiß, einfach, leicht duftend

‘Juanita’ 0,6–0,8 orangerot, rund, klein pink, einfach, leicht duftend

‘Lavender Dream’ 0,6–0,8 orangerot, rund, klein lilarosa, halb gefüllt, leicht duftend

‘Lemon Fizz’ 0,6–0,8 orangerot, rund, klein gelb, halb gefüllt, leicht duftend

‘Lupo’ 0,4–0,5 orangerot, rund, klein karminrosa, halb gefüllt, leicht duftend

‘Medeo’ 0,5–0,6 orangerot, rund, klein weiß bis zartrosa, einfach, leicht duftend

‘Puccini’ 0,6–0,8 orangerot, rund, klein kräftig rosa, einfach, leicht duftend

‘Summer of Love’ 0,6–0,8 orangerot, rund, klein gelb und orange, halb gefüllt

‘Topolina’ 0,4–0,5 orangerot, rund, klein rosa, gelbe Mitte, einfach

‘Weg der Sinne’ 0,6–0,7 orangerot, rund, mittelgroß purpurviolett, gelbe Mitte, halb gefüllt

Strauchrosen:

‘Ballerina’ 1–1,8 orangerot, rund, klein rosa, einfach, leicht duftend

‘Escimo’ 0,6–1,2 orangerot, rund, mittelgroß reinweiß, einfach

‘Hedi Grimm’ 1–1,8 orangerot, rund, klein weiß, halb gefüllt, stark duftend

‘Herzogin Friederike 1–1,5 orange, eiförmig, groß lachsrosa, gelbe Mitte, halb gefüllt

‘Mozart’ 1–1,5 orangerot, rund, klein kräftig rosa, weiße Mitte, einfach

‘Red Ballerina’ 1–1,5 orangerot, rund, klein rosarot, weiße Mitte, einfach, leicht duftend

‘Richard Strauß’ 1–1,5 orangerot, rund, klein rosa, einfach, leicht duftend

‘Westerland’ 1–1,8 orangerot, rund, groß orange, halb gefüllt, stark duftend

Kletterrosen:

‘Bajazzo’ 2–2,5 orangerot, rund, groß kräftig pink, gelbe Mitte, halb gefüllt

‘Ghislaine de Feligonde’ 1,8–2,5 orangerot, rund, klein apricot/cremeweiß, halb gefüllt, leicht duftend

‘Guirlande d`Amour’ 2–3 orangerot, rund, klein weiß, halb gefüllt, duftend

‘New Dawn’ 2–3 orangerot, rund, mittelgroß zartrosa, gefüllt, duftend
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