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Die Gartenkultur befindet sich in ständigem Wandel. Heutzutage sind 
genügsame, winterharte, krankheitsresistente Pflanzen gefragt, die 
wenig Pflege benötigen und dem Garten einen naturnahes Aussehen 
verleihen. Glücklicherweise wird dabei der Einsatz von noch mehr 
Chemie oder zusätzlichen Bewässerungsanlagen von den meisten 

Menschen, die einen eigenen Garten oder öffentliche Parkanlagen zu pflegen haben, 
abgelehnt.

Wildrosen wurden bei der Gartengestaltung leider viel zu lange vernachlässigt. 
Dabei besitzen sie etliche, oft verkannte Vorteile, die auch im Hinblick auf unser Be-
mühen um den Erhalt der Biodiversität und der natürlichen Ressourcen eine wich-
tige Rolle spielen. Wildrosen benötigen wenig Wasser, sind pflegeleicht, und fast alle 
bezaubern mit herrlichem Flor, wenngleich sie häufig nur einmal blühen. Die lang-
lebigen Früchte erfreuen mit ihren Farben und Formen und sind nicht nur ein Au-
genschmaus für den aufmerksamen Beobachter, sondern auch ein winterlicher Le-
ckerbissen für viele Vögel.

Schon seit mehr als 20 Jahren haben sich einige französische und britische Ro-
sengärtner um die Vermehrung von Wildrosen, die aus großen botanischen Samm-
lungen stammten, verdient gemacht und sie einem breiten Publikum nähergebracht. 
Dazu zählen auch die engagierten Initiativen von Raymond und Thérèse Loubert, 
André Eve und Éléonore Cruse aus Frankreich oder Peter Beales aus Großbritannien, 
um nur einige zu nennen. Ihnen ist es zu verdanken, dass auch Hobbygärtner mehr 
über Wildrosen erfahren und im eigenen Garten anpflanzen konnten.

Der Autor sammelt selbst Wildrosen und beschäftigt sich schon seit mehr als 
zehn Jahren mit ihnen. Bei seinen ersten Anpflanzungen stellte er fest, wie schwierig 
es ist, an zuverlässige, vollständige Informationen zu gelangen. Baumschulkataloge 
enthalten nur einen Teil der Wildrosenarten, zudem sind deren Bezeichnungen mit-
unter frei erfunden oder falsch. Auch stiften die zahlreichen Synonyme häufig Ver-
wirrung. Am ausführlichsten sind meist die auf Englisch publizierten Werke. Alles 
in allem gestaltet sich die Informationsbeschaffung, die jeder gute Gärtner, ganz 
gleich ob Profi oder Amateur, vor dem Anpflanzen unternimmt, schwierig.

Es schien also an der Zeit, ein umfassendes Werk über Wildrosen zur Verfügung 
zu stellen, das sowohl privaten Gärtnern als auch Fachleuten in Parkanlagen oder 
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sogar Baumschulgärtnereien von Nutzen ist. Detaillierte Beschreibungen der Pflan-
zen mit vielen ergänzenden Abbildungen erleichtern die Bestimmung und helfen, für 
ein bestimmtes Vorhaben die am besten geeignete Pflanze zu finden. Mit der Anga-
be möglichst vieler Synonyme sollen Einkäufe erleichtert und Doppelkäufe von Pflan-
zen vermieden werden, die in unterschiedlichen Katalogen jeweils anders bezeichnet 
werden. Vielleicht regt dieses Werk dazu an, unsere Gärten öfter mit Wildrosen zu 
schmücken!

R. chinensis ‘Mutabilis’


