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Zwischen dunkelgrün glänzenden 
Blättern öffnen sich die rosafarbenen 
Knospen der Kletterrose Albertine zu 
hellen Blüten in Lachsrosé und zarten 
Aprikottönen. Wer Rosen nicht nur 

wegen der charakteristischen Blüten 
mag, sondern auch den ganz speziel-
len Duft liebt, wird überrascht sein: Mit 
ihrem intensiven betörenden Duft 
veredelt die Albertine jeden Garten.

Kletterrose Albertine®
Rosa Albertine, René Barbier, 1921



Kletterrose Albertine

weitere Infos im Web >
Bezugsquellen>

Albertine entstammt der Baum- und 
Rosenschule Barbier Frères im franzö-
sischen Orléans, wo die Brüder Barbier 
Anfang des 20. Jahrhunderts 23 ver-
schiedene Rosenarten züchteten. Die 
Brüder Barbier gaben ihren Rosen 
meist die Namen von Familienmitglie-
dern, und so benannte René Barbier 
seine Kreuzung aus Rosa wichuraiana 
und Mrs Arthur Robert Waddell nach 
seiner Tochter Albertine.
Die Albertine ist eine Ramblerrose. Ihre 
kupferfarbenen Triebe haben relativ 
große und hakige Stacheln und wach-
sen sehr schnell, straff und aufrecht. 

Die beliebte Rankrose kann eine Höhe 
von rund 5 Metern erreichen. Albertine 
blüht zwar nur einmal, dafür aber sehr 
reichhaltig. Außerdem öffnen sich die 
lachsrosa- bis aprikotfarbenen Blüten, 
die sich durch eine offene, lockere Form 
auszeichnen, bereits im Juni und 
verblühen erst im September. Im Ver-
gleich zu anderen Ramblerrosen sind 
die Blüten, die in Büscheln zu 3 bis 7 
Blüten angeordnet sind, recht groß 
und stark gefüllt. Das große Plus der 
Albertine ist zudem ihr intensiver Duft, 
der sich über den gesamten Garten 
legt.  

Steckbrief
Züchter: Barbier
Duft:  stark
Jahrgang: 1921
Laub:  klein, glänzend
Höhe:  400 cm
Gesundheit: normal
Blütengröße: 7 - 9 cm

Intensiver betörender Duft in zartem Rosé

http://www.garten24.com/garten-shop/rosen-directde/
http://www.garten24.com/pflanzen/kletterrosen


Die wunderschön großen pastellfarbe-
nen Blüten der Kletterrose Alchymist 
leuchten je nach Reife und Belichtung 
in zartem Gelb oder kräftigem Orange, 
über das sich ein leichter rosafarbenen 

Schleier legt. Sehr blühfreudig ist diese 
Rose im Juni und Juli, später hat sie 
auch noch eine leichte Nachblüte, und 
dazu erfreut sie jeden Rosenfreund 
mit ihrem herrlichen Duft.

Kletterrose Alchymist
Rosa Alchymist, W. Kordes' Söhne, 1956



Kletterrose Alchymist

weitere Infos im Web >
Bezugsquellen>

Alchymist ist eine Züchtung von Wil-
helm Kordes II., der 1956 Golden Glow 
mit der Rosa rubiguiosa-Hybride 
kreuzte. Das schleswig-holsteinische 
Familienunternehmen W. Kordes‘ 

Söhne züchtet bereits seit 1887 Rosen 
und ist weltweit einer der wichtigsten 
Rosenzuchtbetrieb

Die Alchymist ist eine wahre Rank- und 
Kletterkünstlerin, die sich sehr ansehn-
lich an Gerüsten und Hauswänden 
hochzieht. Sie wächst zu einer Höhe 
von 2 Metern heran, manchmal auch 
noch höher, und breitet sich etwa 1 
Meter aus. Aufgrund ihres aufrechten 

Wuchses und der recht festen, steifen 
Triebe eignet sie sich auch gut als 
Strauchrose mit leichter Kletterhilfe. 
Die kräftigen Stacheln sind leicht 
gebogen, die dicht gefüllten Blüten 
stehen in Büscheln. Mitte Mai ent-
springen aus rosafarbenen Knospen 
die orangefarbenen Blüten, die beim 
Verblühen etwa 3 Wochen später ins 
Weißliche verblassen. Besonders bei 
warmen Temperaturen verströmen sie 
einen intensiven Duft, der passend zur 
Farbe der Blüten mit leichtem Oran-
genaroma durchsetzt ist. Die kräftigen 
Blätter glänzen in dunklem Grün bis 
Bronze. Die Alchymist ist zwar leicht 

anfällig für Sternrußtau und Mehltau, 
regeneriert sich aber aus eigener Kraft 
und verfügt insgesamt über eine gute 
Blattgesundheit.

Steckbrief
Züchter: Kordes
Duft:  stark
Jahrgang: 1956
Laub:  bronzefarben
Höhe:  250 cm
Gesundheit: gering anfällig
Blütengröße: 8 - 10 cm 

Eine wahre Kletterkünstlerin

http://www.garten24.com/pflanzen/kletterrosen
http://www.garten24.com/garten-shop/rosen-directde/


Fast unglaublich ist es, wie schnell und 
wie hoch sich die Kletterrose American 
Pillar an Wänden oder Gerüsten em-
porrankt. Ganze Hauswände und Spa-
liere kann sie mit ihren kräftig pinkfar-

benen Blüten überziehen, die in dich-
ten Dolden stehen und damit so rich-
tig Farbe in den Rosengarten bringen. 
Der Name deutet bereits darauf hin, 
dass diese Ketterrose aus den USA 

stammt. Der Züchter van Fleet 
versuchte vor allem, robuste Rosensor-
ten zu entwickeln. U.a. ist ihm das im 
Jahr 1902 mit der American Pillar 
gelungen.

Kletterrose American Pillar
Rosa American Pillar, Dr. van Fleet, 1902



American Pillar

weitere Infos im Web >
Bezugsquellen>

Die zu den Rambler-Rosen zählende 
American Pillar bildet sehr lange 
Triebe und wächst sehr schnell. Dabei 
entstehen kräftige, hohe und überhän-
gende Wuchsformen. Nicht selten klet-
tert American Pillar bis in Höhen von 3, 
4, 5 und sogar 6 Metern. Die reiche 
Blüte beginnt erst später als bei den 
meisten anderen Ramblern, nämlich 
im Juni oder auch erst im Juli, doch 
dann leuchtet sie bis in den August 

hinein in kräftigen Pinktönen. Die ein-
fachen schalenförmigen Blüten mit 
ihrem weißen Auge und den gelben 
Staubgefäßen sind ungefüllt und duf-
ten nur schwach. Eine gewisse Fülle 
entsteht aber dadurch, dass sie sich, 
umgeben von mittelgrünem matt 
glänzendem Laub, in dichten, ausge-
prägten Dolden gruppieren. Im Herbst 
bilden die Blüten scharlachrote Hage-
butten aus. Die American Pillar ist eine 

sehr widerstandsfähige Rose und bei 
guter Pflege nur wenig anfällig für die 
üblichen Rosenkrankheiten. 

Steckbrief
Züchter: van Fleet (USA)
Duft:  nein
Jahrgang: 1902
Laub:  groß, dicht
Höhe:  600 cm
Gesundheit: gering anfällig
Klimazone: folgt
Blütengröße: folgt

Kräftiges Pink rankt sich an hohen Wänden empor

http://www.garten24.com/pflanzen/kletterrosen
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Die Kletterrose Bobby James (auch 
Bobbie James geschrieben) gehört zu 
den Ramblern, jenen weichtriebig 
wachsenden Hybriden, die ihre guten 
Klettereigenschaften der Rose wichuri-
ana zu verdanken haben.

Angabegemäß entdeckte der bekannte 
Rosensammler Sir Graham Stuart 
Thomas zufällig den natürlich ent-
standenen Sämling, und zwar im 
Garten von Lady Serena James, der 
Ehefrau des 1960 verstorbenen Rosen-

züchters Robert (Bobbie) James. Sir 
Graham stellte die Rose 1961 öffentlich 
vor und taufte sie als Andenken auf 
den Namen Bobbie James. 

Kletterrose Bobby James
Rosa Bobby James, Sunningdale Nursery, Ltd. (GB), 1961



Bobby James

weitere Infos im Web >
Bezugsquelle >

Alle Rambler wachsen mit meterlan-
gen, biegsamen Trieben. Die Kletterro-
se Bobby James ist jedoch eine der klet-
terfreudigsten Rosen überhaupt. 
Längen von 7 Metern und mehr errei-
chen die Triebe mit Leichtigkeit. Zu der 
Wüchsigkeit kommen robuste Ge-
sundheit und Blühfreudigkeit noch 
hinzu. Bobby James blüht zwar als klas-
sischer Rambler nur einmal im Jahr, 
dann aber mit berauschender Blüten-
fülle. Die kleinen, etwa 5 cm großen, 
halb gefüllten Blüten (10 - 15 Blüten-
blätter) sind rahmweiß und mit sehr 
zierlichen gelben Staubbeuteln ge-
schmückt. Sie erscheinen in dichten 

Dolden und erinnern, zusammen mit 
den spitzen Knospen, in ihrer Fülle an 
blühende Kirschbäume. Die Triebe sind 
kräftig bedornt und biegsam, sodass 
sie in alte Bäume klettern, aber auch 
große Spaliere und Rosenpavillons 
überwachsen. Als Rambler kommt die 
Kletterrose Bobby James auch ohne 
den jährlichen Schnitt aus. Das Laub 
zeigt Wichuriana-typisch ein längli-
ches Blatt und ist sehr gesund. Die 
kräftig duftenden Blütenwolken sind 
ein Insektenmagnet und aus jeder klei-
nen Blüte entsteht eine zierliche oran-
gerote Hagebutte. Diese in dichten 
Dolden erscheinenden Hagebutten, 

sind eine wunderbare Zier über den 
gesamten Herbst und bieten der 
Vogelwelt reichlich Nahrung. Die Klet-
terrose Bobby James ist weiterhin sehr 
frostresistent (USDA-Klimazone 5b = 
minus 26,1 Grad Celsius). 

Steckbrief
Züchter: Sunningdale
Duft:  sehr stark
Jahrgang: 1961
Laub:  groß, graugrün, dicht
Höhe:  500 - 600 cm
Gesundheit: robust
Klimazone: 5b
Blütengröße: 4 - 5 cm 

Die Kletterrose Bobby James - ein berauschendes Kletterwunder.

http://www.garten24.com/pflanzen/kletterrosen
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Ein auffallend schöner Rambler ist die 
Kletterrose Bonny®, die vor 1996 vom 
erfahrenen Privatzüchter Josef Nie-
borg in Dülmen gezüchtet wurde. Nie-

borg nannte seine Neuschöpfung Flie-
derrose, was den exquisiten lilarosa 
Farbton gut beschreibt.
1998 ließ die bekannte Rosenschule W. 

Kordes & Söhne diese Kletterrose unter 
dem Begriff KORniborg registrieren 
und bietet sie seitdem unter dem 
Namen Bonny® an.

Kletterrose Bonny®
Rosa Bonny®, Josef Nieborg (D), 1996



Kletterrose Bonny

weitere Infos im Web >
Bezugsquelle >

Während man bei der Kletterrose 
Bobby James an blühende Kirschbäu-
me denkt, so erinnert die verschwen-
derisch blühende Kletterrose Bonny® 
an Bäume voll zarter Apfelblüten. Mit 
etwa fünf Meter Wuchshöhe ist die 
Kletterrose Bonny® nicht ganz so 
urwüchsig, jedoch immer noch 
beachtlich. Durch die langen elasti-
schen Triebe lässt sich dieser Rambler 
auch gut über Bögen und Pergolen 
lenken. Die leicht duftenden, 5 cm 
großen, büschelförmig angeordneten 
Blüten sind halb gefüllt und überzie-
hen den ganzen Rosenstock während 
der einmaligen Blütenzeit flächig. Die 

winzigen dunkelrosa Knospen öffnen 
sich in kräftig rosa Blüten, die im 
Abblühen heller werden und sogar 
längeren Regenperioden standhalten. 
Die unterschiedlichen Farbschattie-
rungen zwischen weißrosa und kräftig 
Pink beleben die prächtige Blüte der 
Kletterrose Bonny® zusätzlich. Das 
Laub ist typisch für Rambler länglich 
geformt und glänzend mittelgrün. Es 
ist gesund und besonders wider-
standsfähig gegen Sternrußtau. Eine 
leichte Anfälligkeit für Mehltau wird 
gelegentlich beobachtet.
Trotz der zarten Erscheinung ist das 
Blütenwunder Bonny® mit normaler 

Winterhärte ausgestattet. Minustem-
peraturen von 26,1 Grad Celsius ( 
USDA-Klimazone 6b) verkraftet die 
Rose mühelos.

Steckbrief
Züchter: Nieborg
Duft:  leicht
Jahrgang: 1981
Laub:  kräftiggrün, glänzend
Höhe:  bis 300 cm
Gesundheit: robust
Klimazone: 6b
Blütengröße: 2 cm in Dolden 6 cm 

Apfelblütenrosa Wolken mit Rosenduft - die Kletterrose Bonny®

http://www.garten24.com/pflanzen/kletterrosen
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Dem amerikanischen Rosenzüchter 
Michael H. Walsh (*1848 +1922) verdan-
ken wir die diploide, kirschrote Kletter-
rose Excelsa, die er aus der Rosa wichu-
raiana Crép. synonym und Turners 
Crimson Rambler selektierte und 1908 

registrieren ließ. Damals war diese 
Rose eine Sensation und ersetzte weit 
anfälligere Kletterrosen dieser Farbe. 
Inzwischen ist die historische Kletter-
rose Excelsa wiederum zum Elternteil 
der 1986 von Karl Hetzel (D) herausge-

züchteten Super Excelsa (HELexa, ADR- 
Rose) geworden und muss von ihr klar 
unterschieden werden. Gelegentlich 
wird die Kletterrose Excelsa auch Red 
Dorothy Perkins genannt.

Kletterrose Excelsa
Rosa Excelsa, M. H. Walsh (USA), 1908



Kletterrose Excelsa

weitere Infos im Web >
Bezugsquelle >

Im Gegensatz zur Super Excelsa ist die 
Urform, der historische Rambler Excel-
sa, nur einmal blühend. Wie bei allen 
einmalblühenden Ramblern fällt die 
Blüte dafür üppig und lang anhaltend 
aus. Die kleinen kirschroten Blüten 
sind mit durchschnittlich 17 bis 25 Blü-
tenblättern locker gefüllt und haben in 
der Mitte ein kleines weißes Zentrum, 
aus dem dunkelgelb Blütennarbe und 
Staubbeutel leuchten. Die duftlosen 
Blüten erscheinen in dicken Büscheln 
und bilden dadurch einen üppigen 
Flor. Besonders auffällig ist der aus den 
Blüten im Herbst entstehende Frucht-
schmuck. Durch die doldenförmige 

Anordnung der Blüten sitzen auch die 
kleinen blassrosa Hagebutten eng 
beieinander. Sie sind besonders 
hübsch durch die großen Blütenzipfel, 
die die Hagebutten wie aufgesetzte 
Sternchen zieren.

Die Kletterrose Excelsa ist noch wüch-
siger als ihre moderne Tochter. Höhen 
über 6 Meter und Breiten bis 3 Meter 
erreicht sie spielend. Die langen wei-
chen Triebe sind normal bedornt und 
schmücken sich mit hellgrünem, glän-
zendem Laub. Eine so alte Rosenzüch-
tung, wie die Kletterrose Excelsa, 
erfüllt die modernen Anforderungen 

an Gesundheit nicht mehr ganz. Sie ist 
zwar wenig anfällig gegen Sternruß-
tau, dafür um so mehr für Mehltau. Im 
Schatten bekommt sie außerdem eine 
deutlich blassere Blütenfarbe.

Steckbrief
Züchter: Walsh
Duft:  nein
Jahrgang: 1908
Laub:  klein, tiefgrün, glänzend
Höhe:  300 cm
Gesundheit: leicht mehltauanfällig
Klimazone: 5b
Blütengröße: 4 cm in Dolden 8 cm 

Kirschroter Blütenzauber in Hülle und Fülle - die Kletterrose Excelsa.

http://www.garten24.com/pflanzen/kletterrosen
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Die Kletterrose Félicité et Perpétue ist 
ein ganz außergewöhnliches Rosenge-
schöpf und das in mehrfacher Hin-
sicht. Ihr Züchter, Antoine A. Jacques, 
war der Obergärtner des Herzogs von 
Orleans. Im Garten des Château de 

Neuilly entdeckte Jacques alten Berich-
ten zufolge 1827 diese Kletterrose, die 
wohl als Zufallssämling aus der asiati-
schen Rosa sempervirens und der Rosa 
indica noisettiana hervorging. Jacques 
nan-nte diese überaus feminin wir-

kende Kletterrose nach seinen Zwil-
lingstöchtern Félicité et Perpétue. Die 
Namen bedeuten „die Glückliche“ und 
„die Ewige“. 

Kletterrose Félicité et Perpétue
Rosa Félicité et Perpétue, Antoine A. Jacques (F), 1827



Félicité & Perpétue

weitere Infos im Web >
Bezugsquelle >

Von der Wuchsform zählt die einmalb-
lühende Kletterrose Félicité et Perpé-
tue zu den Ramblern. Ihre langen, 
feinen Triebe sind fast dornenlos und 
häufig weinrot überhaucht. Viele 
kleine rundliche Knospen in hübschem 
Dunkelrosa bilden mit zartrosa über 
weiß verblühenden, pomponartigen 
Rosenblüten mit bis zu 40 Blütenblät-
tern dichte Dolden, die an den 
Seitenästen der langen Triebe nickend 
hängen. 
Der Kontrast zwischen den dunkelrosa 
Knospen und den aufgeblühten 
weißen, 4 cm großen Blütenbällchen 
ist besonders durch den Hintergrund 

der mittelgrünen Blätter sehr reizvoll. 
Wenn die Kletterrose Félicité et Perpé-
tue blüht, umhüllt sie sich mit einer 
Wolke starken, an Moschus erinnern-
den Duft. 
Die Kletterrose Félicité et Perpétue 
erreicht trotz ihres buschigen Wuchses 
enorme Ausmaße von 6 Meter Höhe 
und 3 Meter Breite. Das Laub ist mittel-
grün, die einzelnen Blätter sind lan-
zettlich spitz. Die Laubblätter halten 
bis ins zeitige Frühjahr an dieser Rose, 
sodass ein immergrüner Eindruck ent-
steht. 
Die Kletterrose Félicité et Perpétue 
zählt zu den widerstandsfähigsten 

und gesündesten Kletterrosen und 
macht auch bei der Frostfestigkeit 
keine Ausnahme (USDA-Klimazone 6b 
= minus 20,4 Grad Celsius).

Steckbrief
Züchter: Jacques
Duft:  zart
Jahrgang: 1828
Laub:  mittelgrün, glänzend, 
  klein und spitz
Höhe:  bis 400-650 cm
Gesundheit: robust
Klimazone: 6b
Blütengröße: 5 cm in Dolden 14 cm 

So weiß wie Schnee, so rot wie Blut - die märchenhafte Kletterrose Félicité et Perpétue.

http://www.garten24.com/pflanzen/kletterrosen
http://www.garten24.com/garten-shop/rosen-directde/


Bei der Kletterrose Filipes Kiftsgate 
handelt es sich um eine zufällig ent-
standende Mutation aus der Wildrose 
Rosa filipes. Das älteste und bei 
Weitem größte Exemplar der Kletterro-
se Filipes "Kiftsgate" wächst im Kifts-

gate Court Garden in Gloucester-
shire/England, wo sie ein Ausmaß von 
24 Metern zu beiden Seiten bei einer 
Höhe von 15 Metern einnimmt.
Diese Rose wurde 1938 der damaligen 
Besitzerin ursprünglich als Rosa mo-

schata verkauft. Erst der Rosenkenner 
Graham Thomas erkannte 1951, dass es 
sich um eine außergewöhnliche Rose 
handelt. 1954 wurde diese Rose von E. 
Murrell als Kletterrose Filipes Kifts-
gate öffentlich vorgestellt.

Kletterrose Filipes Kiftsgate
Rosa filipes Kiftsgate, E. Murrell (GB), 1954

Foto: HambrookHal (CC)



Filipes Kiftsgate

weitere Infos im Web >
Bezugsquelle >

In der Blüte ist die Kletterrose Filipes 
"Kiftsgate" der 1908 in China entdeck-
ten, ursprünglichen Rosa filipes mit 
Dolden kleiner reinweißer Wildrosen-
blüten mit leuchtend gelben Staub-
beuteln noch sehr ähnlich. 
Während die Urpflanze jedoch nur bis 
zu neun Metern klettert, treibt die 
Variante Kiftsgate ihre dornigen Triebe 
ungleich weiter. Dabei hüllt sie sich 
während der einmaligen Blütezeit in 
ganze Kaskaden von weißen Blüten, 
die stark duften. 
Diese Menge duftender Wildrosenblü-
ten hat auf Nützlinge, wie Bienen, 
Hummeln und Schwebfliegen eine 

große Attraktion und als Folge 
schmückt sich der ganze Rosenstock 
im Herbst mit entsprechend vielen 
Dolden kleiner leuchtend roter Hage-
butten. Das Laub ist hellgrün mit 5 bis 
7 Blättern und außerordentlich ge-
sund. So ist der Rosenstock zu jeder 
Jahreszeit eine Augenweide. Die Klet-
terrose Filipes "Kiftsgate" friert im 
Winter an den nicht ausgereiften Trie-
benden teilweise zurück, was sie 
jedoch durch Jahrestriebe von bis zu 3 
Metern umgehend ausgleicht. Sie ist 
für die USDA-Klimazone 6b geeignet 
und hält Minustemperaturen bis zu 
20,4 Grad Celsius aus.

Steckbrief
Züchter: Murrell
Duft:  stark
Jahrgang: 1954
Laub:  mittelgroß, 
  mittelgrün, matt
Höhe:  1000 cm und höher
Gesundheit: robust
Klimazone: 6b
Blütengröße: keine Angabe

Filipes Kiftsgate - ein Wunder der Natur.

http://www.garten24.com/pflanzen/kletterrosen
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Auch die Kletterrose Francois Juranvil-
le ist ein Rambler, deren Eltern die Rosa 
wichuraiana und die Bengalhybride 
Madame Laurette Messimy (Guillot, 

1887) waren. Von letzterer hat sie die 
Farben behalten, ein brillantes Rosa 
mit lachsrosa Schimmer. 1906 wurde 
diese schöne Kletterrose unter dem 

Namen François Juranville für den 
Züchter Barbier Frères & Co. registriert.

Kletterrose Francois Juranville
Rosa Francois Juranville, Barbier Frères & Co.(F), 1906



Francois Juranville

weitere Infos im Web >
Bezugsquelle >

Die einmal blühende Kletterrose Fran-
cois Juranville entzückt mit großen 
flachen Blütenschalen, die mit bis zu 
25, immer kleiner werdenden Blüten-
blättern locker gefüllt sind. In der 
lachsrosa Mitte zeigen sich dunkelgelb 
Staubbeutel und Narbe, nach außen 
hin werden die seidigen Blütenblätter 
immer heller, bis sie im Abblühen por-
zellanrosa werden. Sie erscheinen in 
kleinen Gruppen, gut verteilt entlang 
der Triebe und duften fruchtig nach 
Äpfeln. Neben den zierenden großen 
Blüten bestechen bei der Kletterrose 
Francois Juranville die dunkel weinro-
ten Triebe, die kaum Dornen haben. 

Der Neuaustrieb und die Blattstiele 
haben die gleiche kräftige Farbe, die 
älteren Blätter nehmen dann ein kräf-
tiges Dunkelgrün an.
Die Kletterrose Francois Juranville 
gehört zu den wüchsigen Ramblern, 
sie wächst bis 8 Meter in die Höhe bei 
einer Breite von 3 Metern. Zur Kenntnis 
muss man ihre Anfälligkeit für Mehl-
tau nehmen und dass sie sich nicht 
selbst putzt. Die braunen Blütenreste 
haften fest an den Blütenkelchen und 
müssen einzeln ausgeschnitten wer-
den. Dafür ist diese beachtliche Klet-
terrose allerdings außergewöhnlich 
frosthart. Die Einstufung in die USDA-

Klimazone 4b bedeutet, dass sie auch 
Temperaturen von minus 34,4 Grad 
Celsius unbeschadet übersteht.

Steckbrief
Züchter: Barbier
Duft:  stark, nach Apfel
Jahrgang: 1906
Laub:  dkl-grün bis 
  broncefarben
Höhe:  bis 800 cm
Gesundheit: robust
Klimazone: 4b

Ein historischer Rambler mit romantischen Blüten

http://www.garten24.com/pflanzen/kletterrosen
http://www.garten24.com/garten-shop/rosen-directde/


Die Eltern der Kletterrose Long John 
Silver haben ihr fantastische Eigen-
schaften vererbt. Aus den Genen der 
Prärierose (Rosa setigera) kommt ihre 
Anspruchslosigkeit und die Fähigkeit 

zum Klettern, während die elegante 
Blütenform von der Teehybride Sun-
burst (Pernet-Ducher, 1911) stammen 
dürfte. Dem aus Ungarn eingewander-
ten Züchter Michael H. Horvath gelang 

damit in den USA eine kostbare Neu-
schöpfung. 1934 taufte er die neue 
Rose auf den Namen einer Piratenfigur 
aus dem Roman „Die Schatzinsel“, Long 
John Silver.

Kletterrose Long John Silver
Rosa Long John Silver, Horvath(USA), 1934



Long John Silver
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Nicht von ungefähr hat diese einmalb-
lühende Rose den Namen des bekann-
ten Abenteurers erhalten. Als Erstes 
dürfte die außergewöhnlich silbrig 
weiß glitzernde Blütenfarbe den Züch-
ter inspiriert haben. Aus langen spit-
zen Knospen, die in dichten Gruppen 
erscheinen, bilden sich etwa 7 cm 
große Blütenköpfe, die mit rund 50 
Blütenblättern dicht gefüllt sind und 
duften. 
Die bis zu 6 Meter langen Triebe tragen 
zusätzlich zu den üblichen großen 
Rosendornen viele kleine Stacheln, die 
flächig die Triebe überziehen und diese 
Rose außerordentlich wehrhaft ma-
chen. Da die Triebe mit zunehmendem 

Alter an Biegsamkeit verlieren, emp-
fiehlt es sich, sie in jungem Stadium zu 
leiten und anzubinden. 
Das mittelgroße Laub ist dunkelgrün, 
ledrig und extrem gesund. Rosen-
krankheiten sind an der Kletterrose 
Long John Silver nahezu unbekannt. 
Die bildschönen Rosenblüten stehen in 
einem angenehmen Kontrast zu den 
reichlich erscheinenden silberweißen 
Blütenbällen. 
Auch bei der Frosthärte macht die Klet-
terrose ihrem Namenspaten Ehre. 
Durch ihre Kälteverträglichkeit von bis 
minus 42,7 Grad Celsius ist sie eine 
bemerkenswert frostresistente Klet-
terrose.

Steckbrief
Züchter: Michael H. Horvath USA
Duft:  leicht
Jahrgang: 1934
Laub:  mittelgrün, groß, matt
Höhe:  500 - 650 cm
Gesundheit: sehr robust
Klimazone: folgt
Blütengröße: 6 - 7 cm

Weiß, wehrhaft und widerstandsfähig - Die Kletterrose Long John Silver
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Ein Glücksfund war diese schöne Klet-
terrose für den dänischen Gärtner 
Aksel Olsen bestimmt. Aksel Olsen 
(1887 - 1982) stammte aus einer däni-

schen Gärtnerfamilie in Kolding. Er, der 
selbst nie die Grenzen Dänemarks 
verlassen hat, kaufte 1917 ein Areal in 
seinem Geburtsort Kolding, auf dem er 

einen besonderen botanischen Garten 
(Geografisk Have) anlegte, nach der 
geografischen Herkunft der Pflanzen 
getrennt.

Kletterrose Lykkefund
Rosa Lykkefund, Aksel Olsen, 1930



Kletterrose Lykkefund
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Viele interessante Neuzüchtungen 
sind Aksel Olsen zu verdanken, unter 
anderem auch die bildschöne Kletter-
rose Lykkefund. Es wird vermutet, dass 
die Eltern der 1930 angemeldeten Klet-
terrose Lykkefund ein Sämling der 
wilden Rosa helenae und die histori-
sche Bourbonrose Zéphirine Drouhin 
(Bizot, 1868) sind.
Zart, das ist der erste Eindruck, den 
diese fast dornenlose Kletterrose mit 
ihren duftigen wildrosenähnlichen 
Blüten vermittelt. Der Anblick einer 
überschwänglich blühenden und stark 
duftenden Lykkefund lässt einen 
ahnen, dass sie noch viel mehr bietet. 

Die biegsamen, fast unbewehrten 
Triebe und ihren Duft verdankt sie 
wohl der wilden Rosa helenae. Die 
schlanken Knospen sind anfangs wie 
unsere Heckenrosen rosa getönt und 
öffnen sich zu cremeweißen, doppelt 
bis dreifach gefüllten Blüten (bis zu 16 
Blütenblätter) mit einer sonnengelben 
Mitte. So zeigen die einmal im Jahr 
reichlich erscheinenden und dicht blü-
henden Dolden ein schönes dezentes 
Farbspiel. Auch im Herbst bilden die 
vielen kleinen orangefarbenen Hage-
butten eine auffällige Zierde. Die Klet-
terrose Lykkefund erreicht spielend 
Höhen von mehr als 6 Meter und Brei-

ten von mehr als 4 Meter. Wie viele 
Rosen mit Wildrosenerbe ist die Klet-
terrose Lykkefund besonders wüchsig, 
sehr gesund und ausreichend frost-
hart (USDA-Klimazone 6b = minus 20,4 
Grad Celsius).

Steckbrief
Züchter: Olsen DK
Duft:  leicht
Jahrgang: 1930
Laub:  dicht, glänzend, ledrig
Höhe:  bis 600 cm
Gesundheit: robust
Klimazone: 6b
Blütengröße: folgt

Zartes Rosenglück in gewaltigen Dimensionen - die Kletterrose Lykkefund

Fotos: Uleli (CC)
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Der Rosenkenner Franz Karl Brümmer 
(1874-1948) wirkte ab 1895 als Augusti-
nermönch unter dem Namen Bruder 
Alfons. Im Kloster Germersheim 

betreute er den Rosengarten und 
züchtete diverse schöne Rosen, unter 
ihnen die Kletterrose Maria Lisa (syn. 
Maria Liesa). Seine Rosen gab Bruder 

Alfons an das Rosarium Sangershau-
sen, wo sie weiter gepflegt wurden. 
Martin Liebau brachte die Kletterrose 
Maria Lisa 1936 in den Handel.

Kletterrose Maria Lisa
Rosa Maria Lisa, Franz Karl Brümmer/Bruder Alfons (D), 1925



Maria Lisa
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Gewidmet ist diese 1925 gezüchtete 
Kletterrose zwei Frauen mit den 
Namen Maria und Liesa, die im Kloster 
Germersheim tätig waren. In Anerken-
nung ihrer Dienste treibt die gleichna-
mige einmalblühende Kletterrose nun 
weltweit ihre zart duftenden Blüten. 
Nicht verwunderlich ist, dass sie nahe 
an Gottes eigener Rosenschöpfung 
blieb. Die wildrosengleichen, einfach 
bis doppelten Blüten, die ab Juli in 
Massen den Rosenstock überziehen, 
haben allerdings ein auffallendes, kräf-
tiges Karmesinrosa mit weißer Mitte 
und leuchtend gelben, grazilen Staub-
gefäßen. 50 Blüten und mehr an einer 

Dolde sind keine Seltenheit. Nach einer 
langen Blütezeit verfärben sich die 
Blütenblätter im Vertrocknen grau-
violett, bevor sich viele kleine, flaschen-
förmige Hagebutten in kräftigem 
Orange entwickeln.
Das Laub der Kletterrose Maria Lisa ist 
zierlich und dunkelgrün. Nur in 
ungünstigen Lagen tritt gelegentlich 
Mehltau auf. Ein weiterer Pluspunkt 
sind die wüchsigen, fast dornenlosen 
Ranken, die bis zu 3 Meter lang werden. 
Wenn diese Rose nicht an Kletterge-
rüsten wächst, entwickeln sich die 
Ranken bogenförmig zu einer Hecke, 
die sich mit der Zeit von selbst stützt. 

Die Kletterrose Maria Lisa ist mit einer 
guten Frosthärte gesegnet, Tempera-
turen bis minus 20,4 Grad Celsius (6b) 
werden problemlos vertragen. Der sehr 
frühe Austrieb sollte jedoch vor Spät-
frösten geschützt werden.

Steckbrief
Züchter: Liebau
Duft:  nein
Jahrgang: 1936
Laub:  mittelgrün , klein, spitz
Höhe:  300 cm
Gesundheit: robust
Klimazone: 6b
Blütengröße: 2 cm in Dolden 8 cm

Das blühende Zeugnis demütiger Anerkennung - die Kletterrose Maria Lisa.
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Dem Amateurzüchter Hyacinthe Rémi 
Tanne (1856-1923) aus Rouen gelangen 
mehrere aufsehenerregende Rosen-
züchtungen. Etwas weniger bekannt, 

aber nicht minder schön als seine weit 
verbreitete Züchtung Ferdinand Picard 
ist die Kletterrose, die er Professor Paul 
Noël gewidmet hat, seinem Freund, 

dem damaligen Direktor des Labora-
toire régional d'Entomologie agricole 
in Rouen.

Kletterrose Paul Noel
Rosa Paul Noel, Rémi Tanne (F), 1910



Kletterrose Paul Noel
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1910 stellte Tanne die Kletterrose Paul 
Noel auf der Gartenbaumesse in 
Rouen aus, wo ihre Blütenfarbe als 
Garnelenrosa mit Schwefelgelb be-
schrieben wurde. Über die Abstam-
mung gibt es unterschiedliche Anga-
ben. 1911 gibt das Journal des Roses als 
Eltern R. wichuriana x Madame 
Barthélemy Levet an; 1912 heißt es 
jedoch im gleichen Magazin R. wichu-
riana x Monsieur Tillet, was bis heute 
übernommen wurde.
Einig sind sich jedoch schon die dama-
ligen Berichte über ihre Gartenwürdig-
keit und daran hat sich bis heute 
nichts geändert. Die Kletterrose Paul 
Noel erfreut mit üppigen, dicht gefüll-
ten Blütenbällen. Sie hat eine auffal-
lend seidige Färbung in Lachsrosa mit 
gelbem Grund und bis zu 40, ganz 
typisch rhombisch gefaltete Blüten-
blätter. Die Blüten erscheinen in locke-
ren Dolden einmal üppig zur Haupt-
blütezeit mit leichter Nachblüte. 
Durch ihr Gewicht kippen die Blüten 
an den schlanken Trieben etwas nach 
vorne, was den nostalgischen Charme 
dieser Rose unterstützt. Die Kletterrose 

Paul Noel hat einen kräftigen Apfel-
duft. Die Triebe haben wenige, aber 
sehr starke, abwärtsgerichtete Sta-
cheln.
Die Kletterrose Paul Noel ist ziemlich 
wüchsig. Im Durchschnitt erreicht sie 
eine Höhe von 3 Metern, jedoch gibt es 
auch Pflanzen mit mehr als 5 Metern 
Höhe. Das Laub dieser Kletterrose 
bildet einen geschlossenen, dunkel-
grünen Hintergrund für die schönen 
Blüten. Während die Blätter glänzend 
grün sind, kommt der Neutrieb rötlich 
überhaucht, wie auch die Triebe eine 
solche Färbung gern annehmen. Gele-
gentlich wird von Mehltaubefall be-

richtet, im Allgemeinen ist die Rose 
jedoch recht gesund. Auch die Frost-
härte entspricht dem üblichen Durch-
schnitt (USDA-Klimazone 6b = minus 
20,4 Grad Celsius).

Steckbrief
Züchter: Tanne (F)
Duft:  überragend
Jahrgang: 1913
Laub:  dicht dunkelgrün, 
  glänzend
Höhe:  350 cm
Gesundheit: gering anfällig
Klimazone: 6b
Blütengröße: 3 - 4 cm

Noble Prachtrose für nostalgische Gärten - die Kletterrose Paul Noel.
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Bei der Kletterrose Paul's Himalayan 
Musk handelt es sich um einen Säm-
ling, der 1916 aus einer unbekannten 
Kreuzung der Rosa brunonii Lindl. 
durch George Paul jr. entstanden ist. 

Bei dem Züchter handelt es sich um 
den Enkel des Gründers der Firma Paul 
& Son, The Old Nurseries in Cheshunt, 
England. Ursprünglich wurde die 
Pflanze als Pauls Tree Climber oder 

Paul's Himalayica, Double Pink be-
zeichnet und geriet dann etwas in Ver-
gessenheit. In den 60er Jahren wurde 
der Charme dieser wuchsstarken Klet-
terrose neu entdeckt.

Kletterrose Paul's Himalayan Musk
Rosa Paul's Himalayan Musk, George Paul, Jr. (GB), 1916



Paul's Himalayan Musk
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Wer den einmalblühenden Rambler 
Paul's Himalayan Musk pflanzt, muss 
ihr viel Platz zur Ausbreitung bieten. 
Diese Rose klettert mühelos bis zu 10 
Meter nach oben, indem sie ihre 
schlanken Triebe durch die Äste der 
Bäume flicht. Oben angekommen lässt 
sie die Ranken herabhängen, was 
besonders zur Blütezeit ein unnach-
ahmlich schönes Bild ergibt. Die einzel-
ne Blüte der Kletterrose Paul's Himala-
yan Musk ist etwa 5 cm groß und mit 
bis zu 25 Blütenblättern schön gefüllt. 
Ihre Farbe ist ein kräftig schimmerndes 
Karmesinrosa, das im Verblühen zu 
Weiß verblasst, mit gelben Staubbeu-

teln. Die Blüten erscheinen in langen 
Dolden, die den Rosenstock wie von 
Blüten übersät aussehen lassen.
Durch die stark duftende, große Menge 
der Blüten kann man die Kletterrose 
Paul's Himalayan Musk zur Blütezeit 
weithin riechen und die Pflanze ist ein 
Bienenmagnet. 
Die Triebe wachsen im Jahr mehr als 3 
Meter lang und können beschnitten 
werden, wenn der Platz dafür nicht 
reicht. Die Stacheln sind hakenförmig 
abwärts gebogen und helfen der Rose, 
sich im Spalier oder in Bäumen festzu-
halten. Das Laub ist außerordentlich 
gesund, Krankheiten sind ihr fremd. 

Als Nachfahre asiatischer Gebirgsro-
sen kann die Kletterrose Paul's Himala-
yan Musk über unsere Frosttempera-
turen nur lachen. Temperaturen bis 
minus 31,6 Grad Celsius (4b) werden 
von ihr schadlos vertragen.

Steckbrief
Züchter: W. Paul GB
Duft:  zart, lieblich
Jahrgang: 1916
Laub:  mittelgroß, dunkelgrün, 
  glänzend
Höhe:  6 - 10 m
Gesundheit: robust
Klimazone: 4b

Hohe Bäume sind ihr liebstes Klettergerüst - die Kletterrose Paul's Himalayan Musk
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Die Kletterrose Rambling Rector gibt es 
schon lange, doch niemand weiß mehr, 
wer sie gezüchtet oder gefunden hat. 
Vermutet wird, dass es sich um eine 

Kreuzung der Wildrosen Rosa multiflo-
ra Thunb. und Rosa moschata Herrm. 
handelt. Eingeführt wurde diese zu 
den Ramblern zählende Kletterrose 

1912 von der englischen Firma Daisy 
Hill Nursery als Rambling Rector.

Kletterrose Rambling Rector
Rosa Rambling Rector, unbekannter Züchter, vor 1912

Foto: Sony Mavica (CC)



Rambling Rector
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Rambler mit starken Wildrosen-Genen 
bringen normale Hausgärten leicht an 
den Rand des Fassungsvermögens. So 
nimmt auch die Kletterrose Rambling 
Rector in einigen Jahren eine Fläche 
von 6 mal 6 Meter ein. Dabei ist es ihr 
egal, ob sie eine Hauswand oder einen 
alten Baum berankt. Die Kletterrose 
Rambling Rector blüht einmal im Jahr, 
dafür aber überschwänglich und 
lange. Die einzelnen Blüten sind mit 
etwa 3,5 cm recht klein. Teilweise sind 
sie einfach, manche bekommen bis 20 
Blütenblätter und sind dadurch leicht 
gefüllt. Die Farbe der Blüten ist creme-
weiß, das beim Verblühen zu Weiß 

verblasst. Die zierlichen gelben Staub-
beutel werden nach der Befruchtung 
dunkel. Doch die Größe der Blüten ist 
hier nicht entscheidend. Als Massen-
blüher überzieht sich die Kletterrose 
Rambling Rector fast flächig mit ihren 
stark duftenden Blüten und im Herbst 
erscheinen dann Massen von winzigen 
roten Hagebutten. Ganz charakteris-
tisch ist das dichte, matt glänzend hell-
grüne Laub mit sieben Blättern dieser 
Moschata-Variante sowie ihre unver-
wüstliche Gesundheit. Hier haben die 
gefürchteten Rosenkrankheiten, Stern-
rußtau, Rosenrost und Mehltau, so gut 
wie überhaupt keine Chance. Die Klet-

terrose Rambling Rector ist außerdem 
normal frosthart. Sie verträgt prob-
lemlos Minustemperaturen bis zu 20,4 
Grad Celsius, was der USDA-Klimazone 
6b entspricht. Eventuelle Frostschäden 
gleicht sie im Folgejahr schnell aus.

Steckbrief
Züchter: unbekannt
Duft:  stark
Jahrgang: 1912
Laub:  klein, matt
Höhe:  600 cm
Gesundheit: gering anfällig
Klimazone: 6b
Blütengröße: 3,5 cm

Wilder Charme für naturnahe Landschaften - die Kletterrose Rambling Rector

Foto: Sony Mavica (CC)
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Viele Mitglieder der Familie Kordes 
haben sich züchterisch betätigt und 
wunderschöne Rosen hervorgebracht. 
Auch Wilhelm J.H. Kordes II. (ca. 1918 - 

1955) war es vergönnt, einige beson-
ders schöne Züchtungen zu schaffen. 
Wer auf alten Bauernmalereien die 
manieristisch gemalten dicken Rosen-

blüten sieht, wird sich beim Anblick 
der Kletterrose Raubritter daran erin-
nern. 

Kletterrose Raubritter
Rosa Raubritter, W.J.H. Kordes II., 1936



Kletterrose Raubritter
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Die triploide Hybride aus der Rosa 
Macrantha Daisy Hill (Thomas Smith, 
um 1900) und der Wichuriana-Hybride 
Solarium (E. Turbat & Co., 1925) hat 
ganz außergewöhnliche Blüten in Ball-
form. Die hell karmesinrosa Blütenku-
geln der Kletterrose Raubritter sind 
etwa 6 cm groß. Sie erscheinen einmal 
im Jahr einzeln und in Büscheln. Durch 
die geschlossene Form wirken die 
Blüten schon mit 25 Blütenblättern 
reichlich gefüllt. Die Kletterrose Raub-
ritter duftet angenehm und ist sehr 
reichblühend. Nach dem Abblühen 
haften die verwelkten Blütenblätter 
am Strauch und müssen einzeln her-

ausgeschnitten werden. Dadurch setzt 
sie kaum Hagebutten an. Eigentlich ist 
diese Rose eine hohe Strauchrose und 
kann mit entsprechendem Schnitt 
auch so gepflanzt werden. Da sie 
jedoch spielend 3 Meter Höhe erreicht, 
wird sie ebenso gern als Kletterrose 
gezogen. Ihre langen, dünnen Triebe 
wachsen dicht belaubt und buschig. 
Sie lassen sich gut über Spaliere und 
Rosenbögen ziehen. Die fünfteiligen 
Blätter sind dunkelgrün. Als frühe 
Züchtung ist sie noch ziemlich anfällig 
für Mehltau und Sternrußtau. Die 
Frosthärte (minus 31,6 Grad Celsius) ist 
dagegen  wieder hervorragend.

Steckbrief
Züchter: Kordes
Duft:  schwach
Jahrgang: 1936
Laub:  dunkelgrün, ledrig, derb
Höhe:  bis 300 cm
Gesundheit: pflegebedürftig
Klimazone: 4b
Blütengröße: 6 cm

Schlosshof oder Bauerngarten, die Kletterrose Raubritter passt überall
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Diese purpurrote Schönheit macht ein 
Geheimnis aus ihrer Vergangenheit 
und ihrem Alter. Schon seit fast zwei-

hundert Jahren edelt die Kletterrose 
Rosa Russelliana Gärten, Häuserwände 
und Rosenbögen mit ihren dicht 

gefüllten Blüten, die durch ihren Farb-
wechsel in der Blütezeit ein echtes 
Schauspiel sind.

Kletterrose Rosa Russelliana
Rosa Russelliana, Russell's Cottage Rose, vor 1840



Rosa Russelliana
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Über die Vergangenheit der Rosa Rus-
selliana ist wenig bekannt. Beschrei-
bungen finden sich bereits in alten 
Verzeichnissen um 1800. Es ist wahr-
scheinlich, dass sie aus dem Orient 
und später von Spanien aus in Europa 
verbreitet wurde. Häufig wird sie auch 
als Spanish Rose bezeichnet.
Die Rosa Russelliana ist eine Rambler-
rose mit altbewährten Qualitäten und 
von zugleich frischer Schönheit. Sie 
kann bis zu 6 m hoch wachsen und 
benötigt als Rambler für ihre Triebe 
keine spezielle Rankhilfe. Die langen, 
gebogenen Triebe sind dicht mit klei-
nen Dornen besetzt und wachsen 

gerne in Bäume und an Häuserwän-
den. Besonders schön sind die dicht 
gefüllten, rundlichen Blüten, die sich 
zur Blüte im Frühommer purpurrot 
öffnen und dann mehrere Wochen 
lang in ein zartes Lila ausblühen. Tradi-
tionell ist die Rosa Russelliana ein Ein-
malblüher mit nur geringem Duft. Sie 
verzaubert aber bei dieser einen Blüte 
durch eine überreiche Menge an mit-
telgroßen Blüten. Das Blattwerk ist 
blaugrün und dicht mit Blättern 
besetzt. Die Kletterrose Rosa Russellia-
na hat eine leichte Anfälligkeit für 
Mehltau und Sternrußtau, erholt sich 
aber aus eigener Kraft sehr gut.

Steckbrief
Züchter: Cormack/Sinclair
Duft:  nein
Jahrgang: 1840
Laub:  dunkelgrün
Höhe:  ca 600 cm
Gesundheit: normal
Klimazone: folgt
Blütengröße: 4 - 5 cm

Ein Gruß aus der Vergangenheit
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Wenn Abendstimmung über den Gar-
ten kommt, verrät die Kletterrose Veil-
chenblau durch den bläulichen Schim-
mer ihrer kleinen, halbgefüllten Blü-

ten, weshalb ihr Züchter vor über ein-
hundert Jahren diesen besonderen 
Namen für sie gewählt hat.

Kletterrose Veilchenblau
Rosa Veilchenblau, Violet Blue, Blue Rambler, Kiese/Schmidt (D), 1909, AGM

Foto: Jamain (CC)



Kletterrose Veilchenblau
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Gezüchtet wurde die eifrige Blüherin 
bereits 1909 durch Hermann Kiese. Als 
ehemaliger Angestellter von Johann 
Christoph Schmidt überließ er es 
seinem Arbeitgeber, die aus "Crimson 
Rambler" und "Erinnerung an Brod" 
gekreuzte Ramblerrose einzuführen. 
Die Kletterrose Veilchenblau gehört zu 
den Ramblerrosen und zieht sich mit 
ihren biegsamen, bis zu 5 m langen 
Trieben eifrig über Rosenbögen und an 
Häuserwänden hinauf. Fast dornenlos 
ist sie sanft zu ihrem Gärtner und 
verwöhnt ihn schon im Frühsommer 
bei ihrer einmaligen Blüte durch 
üppige Polster mit halbgefüllten, rund 

3 cm großen Blüten. Hummeln und 
Bienen werden von den anfangs pur-
purvioletten, zur Mitte hin weißen Blü-
tenblättern rund um das sonnengelbe 
Auge magisch angezogen. Dabei ver-
strömt sie einen zarten Duft. Die Blät-
ter sind hellgrün und harmonieren mit 
den im Verlauf der Blüte zu einem neb-
ligen Lila verblassenden Blüten. 

Obwohl die Kletterrose Veilchenblau 
bereits mehr als ein Jahrhundert 
vorweisen kann, hat sie die Qualitäten 
einer modernen Rosenzüchtung. Sie ist 
sehr robust und kaum anfällig gegen 
Mehltau oder Sternrußtau.

Steckbrief
Züchter: Schmidt
Duft:  stark
Jahrgang: 1909
Laub:  klein, mittelgrün, 
  glänzend
Höhe:  bis 400 cm
Gesundheit: robust

Sanfte und liebenswürdige Nostalgie

http://www.garten24.com/pflanzen/kletterrosen
http://www.garten24.com/garten-shop/rosen-directde/


Ein Rosenbogen, dicht bedeckt mit den 
weißen Blüten der Kletterrose Wed-
ding Day ist für jeden Garten ein 
besonderes Highlight. Nicht nur am 

schönsten Tag des Lebens verwöhnt 
diese starke Kletterin jeden mit ihrer 
Schönheit und ihrem intensiven Duft.

Kletterrose Wedding Day
Rosa Wedding Day, English Wedding Day, Sir Frederick Stern (GB), 1950



Wedding Day

weitere Infos im Web >
Bezugsquelle >

Die Kletterrose Wedding Day ist eine 
Züchtung von Sir Frederick Stern, der 
1967 im Alter von 83 Jahren verstarb 
und seine große Gartenanlage High-
down Gardens der Öffentlichkeit hin-
terließ. Ihren Namen hat sie vom Tag 
ihrer erstmaligen Blüte, der zugleich 
der Hochzeitstag ihres Züchters und 
seiner Ehefrau war.

Rosenfreunde haben in der Kletterrose 
Wedding Day eine treue und dankbare 
Begleiterin. Sie ist ein Ramblerrose mo-
derner Schule mit langen, biegsamen 
Trieben und schnellem Wachstum. 
Dabei wird sie ohne Weiteres 8 m hoch 
und eignet sich deshalb besonders für 
große Gärten oder die Vergesellschaf-
tung mit Bäumen. Ihre einmal blühen-
den Blüten mit dem leuchtend gelben 
Auge sind nicht gefüllt, verzaubern 
aber durch ihre schiere Anzahl und die 
cremeweißen Blütenblätter, die im 
späteren Verlauf blassrosa werden. Die 
Blätter sind mittelgrün und glänzend. 
Dornen hat die Wedding Day kaum 
und lässt sich daher problemlos pfle-
gen. Von den üppigen Blütenpolstern 
strömt im Sommer ein angenehmer 
Zitrusduft durch den ganzen Garten. 
Die Kletterrose Wedding Day ist sehr 
resistent gegen Mehltau und Stern-
rußtau.

Steckbrief
Züchter: Sir Frederick Stern
Duft:  stark
Jahrgang: 1950
Laub:  klein, glänzend, hellgrün
Höhe:  600 - 800 cm
Gesundheit: gut
Klimazone: 7 - 9
Blütengröße: folgt

Eine treue Freundin - die Kletterrose Wedding Day

http://www.garten24.com/pflanzen/kletterrosen
http://www.garten24.com/garten-shop/rosen-directde/


Individuelle Gartenplanung
Die Lösung für Ihren persönlichen Traumgarten
Nutzen Sie das fundierte Wissen der Profis von Garten24: 

Lassen Sie Ihren Garten einfach vom Fachmann entwerfen und 

sparen Sie so bei der Umsetzung Zeit und Geld. 

Unsere Gartenexperten entwickeln ein Konzept für Ihren Wunschgarten 

anhand Ihrer persönlichen Vorstellungen und individuellen Gegebenheiten.

www.Garten24.com/Gartenplanung

http://www.garten24.com/gartenplanung


Öfterblühende 
Rambler-Rosen
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Betrachtet man die cremeweiße, groß-
blumige Blüte der Kletterrose Albéric 
Barbier aus der Nähe, hat man fast das 
Gefühl, dass diese einen anblickt, denn 
der zarte Klecks Gelb in der Mitte erin-

nert an ein Auge. Die Blüte bildet einen 
eindrucksvollen Kontrast zum satten 
Dunkelgrün der Blätter und ist so ein 
echter "Hingucker". Nicht nur in punk-
to Optik ist diese Kletterrose etwas 

ganz Besonderes: Sie verströmt einen 
betörenden Duft, der an frische Äpfel 
erinnert.

Kletterrose Alberic Barbier
Rosa Alberic Barbier, Barbier 1900

Fotos: A. Barra (CC)



Alberic Barbier

weitere Infos im Web >
Bezugsquelle >

Bei der Kletterrose Albéric Barbier han-
delt es sich um eine Rosa Wichuraiana- 
Hybride. Die Rambler-Rose Albéric Bar-
bier eignet sich hervorragend für die 
Verschönerung von Zäunen und Mau-
erwerk. 
Albéric Barbier, der Namensgeber 
dieser Rose, war der Vater von Albert 
Barbier, der in Orléans eine Baum- und 
Rosenschule (Barbiér Frères et Cie.) 
betrieb. Die Kletterrose Albéric Barbier 
wurde im Jahr 1900 kreiert. Die 23 
Rosenarten, die die Familie Barbier in 
ihrem Betrieb züchtete, können übri-
gens noch heute in dem Rosengarten 

La Roseraie de l'Haÿ in der Nähe von 
Paris bestaunt werden.
Die Albéric Barbier gehört zu den 
Rambler-Rosen, sie hat starke, lange, 
dünne Triebe und kann über 5 Meter 
hoch werden. Ihre cremeweiße Blüte, 
die ca. 7 bis 8 cm Durchmesser auf-
weist, ist dicht gefüllt und hat eine 
buttergelbe Mitte. Sie blüht vorwie-
gend im Sommer und verströmt einen 
zarten, süßlichen Apfelduft. Die klei-
nen Blätter zeichnen sich durch ein 
sattes, glänzendes Dunkelgrün aus, die 
Triebe sind beim Austrieb rötlich. Die 
Albéric Barbier ist relativ robust, die 

Blattgesundheit kann als normal 
bezeichnet werden.

Steckbrief
Züchter: Barbier
Duft:  stark, fruchtig-süß
Jahrgang: 1900
Laub:  klein, dunkelgrün, 
  glänzend
Höhe:  bis 600 cm
Gesundheit: normal
Klimazone: 4 - 10
Blütengröße: 7 - 8 cm 

Ein Hauch von Frankreich für Ihren Garten

http://www.garten24.com/pflanzen/kletterrosen
http://www.garten24.com/garten-shop/rosen-directde/


Die malerischen Blüten und der betö-
rende Duft der pinkfarbenen Kletterro-
se Bienvenue bringen ein Stück Ro-
mantik in jeden Garten. Schon die Her-

kunft des Namens der Rose verrät das, 
denn sie könnte nach dem französi-
schen Maler Augustin Pierre Bienve-
nue Chenu (1833-1875) benannt sein. 

Wahrscheinlich ist sie aber für die Ver-
einigung Bienvenue en France gezüch-
tet worden. Sie ist gewissermaßen eine 
Diplomatenrose.

Kletterrose Bienvenue®
Rosa Delrochipar®, George Delbard, 2011



Kletterrose Bienvenue

weitere Infos im Web >
Bezugsquelle >

Die Kletterrose Bienvenue gehört zu 
den Ramblern und ist von kräftigem 
Wuchs. Sie ist sehr robust und wächst 
bis zu einer Höhe von 250-300 cm, 
eignet sich aber auch als Strauchrose. 
Die Rose Bienvenue hat stark gefüllte 
Blüten, die in Dolden angeordnet sind. 
Die stark gefüllten Blüten sind unemp-
findlich gegen Regen und erreichen 

einen einen Durchmesser von 10-12 
cm. Die Rose gehört zu den öfter blü-
henden Rosen und blüht sehr üppig 
von Ende Mai bis zum ersten Frost in 
einem kräftigen Rosa. Die Rose duftet 
sehr stark, mit einer leicht kräuterigen 
Duftnote. Das mittel- bis dunkelgrüne 
Laub verfügt über eine gute Blattge-
sundheit.

Steckbrief
Züchter: Delbard
Duft:  stark
Jahrgang: 2011
Laub:  mittelgrün, matt
Höhe:  250 cm und höher
Gesundheit: sehr robust
Klimazone: folgt
Blütengröße: folgt

Eine wunderschöne nostalgisch anmutende Rose

http://www.garten24.com/pflanzen/kletterrosen
http://www.garten24.com/garten-shop/rosen-directde/


Die Kletterrose Bridge of Sighs stammt 
aus der Zucht von Harkness aus dem 
Jahrgang 2000. Ihre in kräftig dunklem 

Gelb erstrahlenden Blüten verbreiten 
ein romantisches Flair in Ihrem Garten.

Kletterrose Bridge of Sighs®
Rosa Bridge of Sighs®, Harkness, 2000



Bridge of Sighs

weitere Infos im Web >
Bezugsquelle >

Ein origineller Standort für diese Klet-
terrose wäre in der Nähe eines Garten-
teiches, denn die Kletterrose Bridge of 
Sighs verdankt ihren Namen der Seuf-
zerbrücke von Venedig. Aber Vorsicht 
vor Staunässe ist bei Rosen immer 
geboten. Ansonsten eignet sich diese 
Rose auch hervorragend zur Bepflan-
zung von Spalieren und Gittern.
Die Rose hat einen starken Wuchs und 
wächst aufrecht, buschig und kräftig 

und entwickelt schalenförmige Blüten, 
die halb gefüllt und in ausgeprägten 
Dolden angeordnet sind. Die Farbe 
erstrahlt in einem leuchtenden Gelbo-
range oder Dunkelgelb. In eine Höhe 
von bis zu 300 cm wächst die Bridge of 
Sighs und blüht von Juni bis in den 
Oktober hinein mit einem guten, 
jedoch nicht zu stark ausgeprägten, 
fruchtigen Duft. Auch das Laub ist 
kräftig, gesund und dunkel glänzend.

Steckbrief
Züchter: Harkness
Duft:  stark, fruchtig
Jahrgang: 2000
Laub:  mittelgroß, dunkelgrün, 
  glänzend
Höhe:  bis 300 cm
Gesundheit: robust

Eine wunderschöne gelbe Romantikrose

http://www.garten24.com/pflanzen/kletterrosen
http://www.garten24.com/garten-shop/rosen-directde/


Die edel geformten Blüten der Kletter-
rose Compassion in Apricotrosa mit 
gelben Schattierungen erscheinen in 
großer Fülle von Mai bis November. Ihr 
starker Duft steht im Garten wie eine 
Wolke. Diese guten Eigenschaften und 

ihre gesunde Wüchsigkeit machen die 
Compassion zu einer besonders wert-
vollen Kletterrose.
Wer würde auf so eine Kletterrose mit 
gut gefüllten, duftenden Blüten in 
exquisitem Lachsrosa verzichten wol-

len. So ist es nicht verwunderlich, dass 
diese Kletterrose die Gärten in aller 
Welt erobert hat. In manchen Ländern 
ist sie auch unter dem Namen Belle 
des Londres bekannt.

Kletterrose Compassion®
Rosa Compassion®, Harkness, 1972, ADR 1976



Kletterrose Compassion

weitere Infos im Web >
Bezugsquelle >

Der Rosenzüchter Harkness begann 
1879 mit einem Betrieb in Yorkshire. Ab 
1959 züchtete Jack Harkness seine 
Rosen in Hitchin. Der Betrieb besteht 
noch heute und erfreut die Rosen-
freunde jedes Jahr mit neuen Züchtun-
gen. Er brachte die 1972 eingeführte 
Kletterrose Compassion als Kreuzung 
aus der weiß blühenden White Cocka-
de und der pink blühenden Prima 
Ballerina heraus.
Für eine Kletterrose treibt die Compas-
sion außergewöhnlich kräftige Stiele 
bis zu einer Höhe von 2,5 Metern. 
Dadurch ist sie besonders zum Beran-
ken von großen Pergolen, Wandspalie-

ren und Pilastern geeignet. Ihre star-
ken Stiele lassen sich nur schwer 
biegen und sind außerdem stark 
bedornt. Trotzdem ist die wüchsige 
Rose durch ihre großen edelrosenglei-
chen Blüten in außergewöhnlich schö-
nen, lachsrosa Schattierungen ein lang 
währender Blütenrausch. Dazu kommt 
der sehr starke, teerosenähnliche Duft, 
den die Pflanze im Garten verströmt. 
Die Blüten stehen in kleinen Gruppen 
zusammen. Ausputzen der verwelkten 
Blüten fördert die Bildung neuer Knos-
pen, sodass sie von Mai bis November 
immer wieder neue Blüten hervor-
bringt. Die Compassion wächst beson-

ders gut nach dem Winterschnitt und 
kann auch stark geschnitten als 
Strauchrose kultiviert werden. Ihre 
Blüten sind durch die kräftigen Stiele 
zudem hervorragend als Schnittblu-
men geeignet.

Steckbrief
Züchter: Harkness
Duft:  sehr stark, lieblich
Jahrgang: 1974
Laub:  groß, dunkelgrün, 
  glänzend
Höhe:  200 - 250 cm 
Gesundheit: sehr robust
Klimazone: folgt
Blütengröße: folgt

Die Kletterrose Compassion ist ein Erlebnis für alle Sinne.

http://www.garten24.com/pflanzen/kletterrosen
http://www.garten24.com/garten-shop/rosen-directde/


Große blutrote Blütenblätter vor dun-
kelgrün glänzendem Laub sind die 
besonderen Highlights dieser klassisch 
schönen Züchtung aus dem Hause 

Kordes. Diese robuste Schönheit der 
Kletterrose Dortmund überzeugt nicht 
nur durch ihre bis zu neun Zentimeter 
großen Blüten, sondern auch durch 

ihre Kletterfähigkeiten und Blühfreu-
digkeit vom Sommer bis weit in den 
Herbst hinein.

Kletterrose Dortmund®
Rosa Dortmund®, W. Kordes' Söhne 1955, ADR, Portland Goldmedaille 1971



Kletterrose Dortmund

weitere Infos im Web >
Bezugsquelle >

Bereits 1955 stellte das mittlerweile in 
der vierten Generation tätige Famili-
enunternehmen W. Kordes' Söhne die 
Kletterrose Dortmund der Öffentlich-
keit vor. In den sechziger Jahren wurde 
sie immer populärer und gewann 1971 
die Portland Goldmedaille.
Die Kletterrose Dortmund ist eine 
starke, begabte Kletterin, die über 3,5 
m in die Höhe und 1,5 m in die Breite 
wachsen kann. In der Mitte des Som-
mers beginnt die widerstandsfähige 
Kletterrose damit, den Garten durch 

ihre großen Blüten zu verschönern. Die 
nur sehr schwach duftenden Einzel-
blüten, die sich um ein weißes Auge 
mit gelben Staubfäden öffnen, präsen-
tiert sie sehr blühfreudig über mehre-
re Monate. Die Einzelblüten stehen 
dabei so dicht, dass sich sehr schöne 
Blütenkissen bilden. Vor dem dunkel-
grünen, glänzenden Laub mit kleinen, 
gewellten Einzelblättern kommt die 
Farbenpracht besonders zur Geltung. 
Die Rose ist mit sehr kräftigen Dornen 
besetzt.

Steckbrief
Züchter: Kordes
Duft:  leicht
Jahrgang: 1955
Laub:  dunkelgrün, glänzend
Höhe:  bis 350 cm
Gesundheit: sehr robust
Klimazone: folgt
Blütengröße: 7 - 9 cm

Eine Klassikerin in Blutrot und Grün

http://www.garten24.com/pflanzen/kletterrosen
http://www.garten24.com/garten-shop/rosen-directde/


Mit ihren dicken, runden Blütenknos-
pen kündigt die Kletterrose Flammen-
tanz bereis im Juni ein mehrwöchiges 
Blütenfest aus bis zu 10 cm großen, 
einmalblühenden Blüten in dem flam-

menden Rot an, das ihr den so zutref-
fenden Namen gegeben hat. Wilhelm 
J.H. Kordes hat diese wunderschöne 
und zugleich robuste Kletterrose 1952 
als verbesserte Züchtung der Paul's 

Scarlet Climber vorgestellt. Mit dem 
gewohnten Können der Kordes-Familie 
präsentiert sich eine ADR-Rose, die 
jeden Rosenfreund erfreut.

Kletterrose Flammentanz®
Rosa Flammentanz, W.Kordes' Söhne, 1952, ADR



Flammentanz

weitere Infos im Web >
Bezugsquelle >

Die Kletterrose Flammentanz spricht 
alle Sinne an. Sie kann eine Höhe von 
fünf Metern und eine Breite von 1,5 
Metern erreichen. Dabei bildet sie 
starke, gerade Triebe, die für die Ver-
schönerung einer Pergola oder für 
einen Rosenbogen frühzeitig abgebo-
gen werden müssen.

Die halbgefüllten Blüten sind einmalb-
lühend, beginnen aber bereits im Juni 
mit der Blüte, die dann bis deutlich in 
den Juli reicht. Nicht nur das Flam-
menrot ist dabei beeindruckend, son-

dern auch der intensive Rosenduft, den 
sie verströmen. Gefolgt wird diese 
üppige Blüte von sehr schönen, ebenso 
farbintensiven Hagebutten. Es bleibt 
bis in den Herbst ein wunderschöner 
Kontrast zum üppigen, mattgrünen 
Laub erhalten. Die Kletterrose Flam-
mentanz wird besonders wegen ihrer 
Robustheit geschätzt. Sie besitzt 
höchste Blattgesundheit gegen Stern-
rußtau. Trotz einer leichten Anfällig-
keit für Mehltau überzeugt sie auch in 
dieser Hinsicht durch ihre Fähigkeit 
der Eigenregeneration.

Steckbrief
Züchter: Kordes
Duft:  intensiv
Jahrgang: vor 1952
Laub:  groß, hellgrün
Höhe:  bis 500 cm
Gesundheit: gut
Klimazone: 4 - 9
Blütengröße: 6 - 8 cm 

Eine Rose für alle Sinne

http://www.garten24.com/pflanzen/kletterrosen
http://www.garten24.com/garten-shop/rosen-directde/


Sie scheint direkt aus einem Garten 
zur Zeit Jane Austens zu stammen. 
Charmant verbindet die üppig gefüllte 
Kletterrose Ginger Syllabub nostalgi-
sche Romantik englischer Rosengärten 
in ihren apricot und bernsteinfarbe-

nen Blüten mit der Gesundheit und 
Blühfreudigkeit moderner Kletterro-
sen. Ihren Namen stammt von einem 
traditionellen englischen Dessert aus 
dem 17. Jahrhundert, das mit Weiß-
wein, Zitrone und Sahne zubereitet 

wird. Die englischen Züchter Phillip 
und Robert Harkness präsentieren mit 
ihr eine mehrfachblühende Schönheit, 
die damit ganz in der Tradition des 
1879 gegründeten Familienunterneh-
mens steht.

Kletterrose Ginger Syllabub®
Rosa Ginger Syllabub, Harjolina, Harkness Roses UK, 2000



Ginger Syllabub

weitere Infos im Web >
Bezugsquelle >

Durch ihren schlanken Wuchs ist die 
Kletterrose Ginger Syllabub für kleine-
re Gärten die ideale Verschönerung. 
Sie erreicht eine Höhe von rund 2,5 
Metern und dehnt sich zu den Seiten 
bis zu 2 Meter aus. Damit eignet sie 
sich sehr gut bei begrenztem Platzan-
gebot. Ihr aufrechter Wuchs macht sie 
ideal für Südwände, wo sie mit ihren 
dicht gefüllten Blüten besonders 
gegen Abend einen intensiven, würzi-
gen Duft verströmt. Die Blütezeit be-

ginnt früh, ist aber abhängig von aus-
reichender Wärme, die diese Sonnen-
anbeterin bevorzugt. Hat sie davon 
genug, zeigt sie im Sommer durchge-
hend ihre Blüten, die in der Mitte gelb 
bis bernsteinfarben sind und sich zum 
Rand hin in ein helles Apricot färben. 
Als junge Rose neigt sie dazu, die 
schweren Blüten noch nicht aufrecht 
halten zu können. Dies ändert sich mit 
zunehmendem Alter und Stärke der 
Äste. 

Steckbrief
Züchter: Harkness
Duft:  stark
Jahrgang: 2000
Laub:  mittelgroß, dunkelgrün
Höhe:  200 - 250 cm
Gesundheit: robust
Klimazone: folgt
Blütengröße: 8 - 10 cm

Duftende Fülle für kleine Gärten

http://www.garten24.com/pflanzen/kletterrosen
http://www.garten24.com/garten-shop/rosen-directde/


Die kleinen, üppig blühenden Blüten 
der Kletterrose Gruß an Baden-Baden 
verzieren nicht nur Häuserwände und 
Pergolen, auch in Blumenkübeln ver-

schönern ihre dichten Blütenpolster 
die Sommermonate mit ihrer blutro-
ten Farbe.

Kletterrose Gruß an Baden-Baden
Rosa Gruß an Baden-Baden, Ch. Warner (UK), 2000



Gruß an Baden-Baden

weitere Infos im Web >
Bezugsquelle >

Gezüchtet wurde die Gruß an Baden-
Baden von dem bekannten britischen 
Rosenzüchter Chris Warner. Sie reprä-
sentiert die noch jungen kleinwüchsi-
gen Kletterrosen, die auch als Mini-
Kletterrosen bezeichnet werden.

Die Kletterrose Gruß an Baden-Baden 
zieht es nicht so hoch hinaus wie viele 
andere Kletterrosen. Sie erreicht eine 
Höhe von 2,50 m und lässt sich mit 
ihrem Wachstum sehr viel Zeit. Die 
Pflanzung mehrerer Exemplare neben-
einander ist möglich, da sie nur zwi-

schen 60 cm und 80 cm breit wächst. 
Genau deswegen eignet sie sich nicht 
nur für kleine Gärten oder schmalere 
Wandflächen. Sie fühlt sich auch in 
Kübeln sehr wohl und blüht gleich 
mehrfach jeden Sommer. Ihre 4,0 cm 
bis 5,0 cm kleinen Blüten bilden 
üppige Polster vor einem dunklen, 
dichten Laub. Mitten aus der tiefroten 
Blüte leuchtet ein gelbes Auge und 
setzt damit zusätzliche Farbakzente. 
Die Gruß an Baden-Baden ist eine Klet-
terrose, die von Juni bis September das 
Auge erfreut, Duft entwickelt sie nicht.

Steckbrief
Züchter: Christopher H.Warner
Duft:  nein
Jahrgang: 2000
Laub:  klein, dicht, dunkelgrün
Höhe:  bis 250 cm
Gesundheit: gut
Klimazone: folgt
Blütengröße: 3 - 4 cm in Dolden 15 cm 

Eine kleine Kletterrose mit großer Farbenpracht

http://www.garten24.com/pflanzen/kletterrosen
http://www.garten24.com/garten-shop/rosen-directde/


Eine Kletterrose, die mit der eleganten 
Schönheit ihrer tiefroten Blüten jeden 
Betrachter in Staunen versetzt. Gruß 

an Heidelberg ist im Grunde eine 
wahre Edelrose, die es hoch hinaus an 
Wände und über Rosenbögen zieht. Sie 

gehört zu den Züchtungen der 
Kordes-Familie und bekam bereits 
1960 die Auszeichnung als ADR-Rose.

Kletterrose Gruß an Heidelberg®
Rosa Gruß an Heidelberg, W. Kordes' Söhne 1959, ADR 1960



Gruß an Heidelberg

weitere Infos im Web >
Bezugsquelle >

Die Gruß an Heidelberg ist eine sehr 
farbintensive Kletterrose, die bereits 
im Juni mit ihren wie bei Edelrosen 
geformten Knospen sommerliche 
Akzente an Rankgittern, Häuserwän-
den und Rosenbögen setzt. In Dolden 
bedecken die bis zu 8 cm großen, 
gefüllten Blüten die schnell rankende 
Kletterrose. Bei milder Witterung kann 
sie sogar bis in den November immer 
wieder blühen und ihre Blüten verströ-
men einen leichten Wildrosenduft. Die 

Triebe erinnern mit der starken Bedor-
nung ein bisschen an ihre wilden Ver-
wandten. 

Die Kletterrose Gruß an Heidelberg 
wächst bis zu 3 m hoch und auch gern 
in die Breite. Dabei ist sie von dichtem 
Laub bedeckt. Vor Häuserwänden 
wirkt sie deshalb mit ihren karmesin-
roten Blütenpolstern und den dunklen 
Blättern besonders schön. Sie gilt als 
etwas anfällig für Sternrußtau.

Steckbrief
Züchter: Kordes
Duft:  leicht
Jahrgang: 1959
Laub:  groß, mittelgrün, 
  glänzend
Höhe:  200 - 300 cm
Gesundheit: pflegebedürftig
Blütengröße: bis zu 8 cm

Der erste feurig rote Rosengruß an den Sommer

http://www.garten24.com/pflanzen/kletterrosen
http://www.garten24.com/garten-shop/rosen-directde/


Inspiriert von den Wünschen der 
Rosenliebhaber züchtete der bekannte 
belgische Rosenzüchter Louis Lens 
diese zierliche Kletterrose, die mit 

ihren weißen Blütenpolstern und dem 
intensiven Duft den ganzen Sommer 
begleitet. Die mehrfachblühende Klet-
terrose Guirlande d'Amour mit ihren 

kleinen Blüten und den üppigen 
Dolden verzaubert auch im Halbschat-
ten jeden Garten in ein Rosenparadies.

Kletterrose Guirlande d'Ámour
Rosa lenalbi, Louis Lens (BEL), 1993



Guirlande dÁmour

weitere Infos im Web >
Bezugsquelle >

Louis Lens gilt als der renommierteste 
Züchter der Beneluxländer. Er ist be-
rühmt für seine seltenen Moschata-
Hybriden, die durch ihre kleinen Blüten 
und großen Blütenpolster auffallen. 
Lens-Rosen sind sehr genügsam, 
widerstandsfähig und sehr leicht zu 
pflegen. Die Guirlande d'Amour ist 
eine der schönsten Vertreterinnen 
dieser Moschata-Hybriden, die auf die 
widerstandsfähigen Wildrosen zurück-
gehen.
Die Guirlande d'Amour ist eine kräftig 
wachsende Kletterrose mit weichen, 
biegsamen Trieben und moderater 
Bedornung. Sie erreicht auch im Halb-

schatten eine Höhe von 2,5 m und eine 
Breite von 2 m. Typisch sind doppelt 
stehende, kleine Blüten mit schnee-
weißen Blütenblättern. Sie bilden 
große Polster, die von Juni bis Oktober 
nicht nur mit ihrer äußeren Schönheit 
verzaubern. Der Duft der Moschata-
Rosa ist herb und wird als moschus-
ähnlich beschrieben. Im Herbst ist sie 
mit ihren roten Hagebutten ein echter 
Blickfang. Wie die Wildrosen gilt sie als 
Bienenweide. Ihr Laub ist dicht und 
von einem dunklen, matten Grün. 
Guirlande d'Amour ist eine sehr wider-
standsfähige Rose gegen alle Arten von 
Rosenkrankheiten.

Steckbrief
Züchter: Louis Lens
Duft:  stark
Jahrgang: vor 1993
Laub:  dünkelgrün
Höhe:  bis 300 cm
Gesundheit: robust
Klimazone: folgt
Blütengröße: 3 - 4 cm 

Ein strahlend weißer Wasserfall aus Blüten

Foto: Nelly (CC)

http://www.garten24.com/pflanzen/kletterrosen
http://www.garten24.com/garten-shop/rosen-directde/


Im zarten Rosa öffnen sich die runden 
Knospen der Kletterrose Jasmina und 
verwöhnen jeden Rosenliebhaber mit 

überreich gefüllten Blüten im Stil eng-
lischer Rosen. Während der Sommer-
monate blüht die Jasmina gleich 

mehrfach und gehört damit trotz ihres 
nostalgischen Flairs zu den ersten Ver-
tretern einer ganz neuen Zuchtlinie.

Kletterrose Jasmina®
Rosa Jasmina, W. Kordes' Söhne 2005, ADR 2007



Kletterrose Jasmina

weitere Infos im Web >
Bezugsquelle >

Mit der Kletterrose Jasmina haben die 
Rosenzüchter der Kordesfamilie ein 
neues Mitglied ihrer Klettermaxe 
vorgestellt. Die Schönheit alter Rosen 
und die Vorteile moderner Züchtun-
gen haben Jasmina schon jetzt zu 
einer mehrfach preisgekrönten Vertre-
terin ihrer Art gemacht.
Die Kletterrose Jasmina ist eine Ramb-
lerrose von ungewöhnlicher Schönheit 
und mit der Blühfreudigkeit traditio-
neller Kletterrosen. Sie erstreckt sich 
auch ohne Rankgitter und Kletterhilfe 
bis zu 3 m hoch. Dennoch sind ihre mit 
leicht glänzenden Blättern belaubten 

Triebe stark genug, die zartrosa bis 
violetten Blütenpolster zu tragen. Jede 
der zwischen 4 und 6 cm großen 
Blüten hat mehr als vierzig Blütenblät-
ter, die sich zu einer üppigen Halbku-
gel formen. Dabei verströmt die Jasmi-
na einen starken, süßen Duft. In die 
Gruppe der Klettermaxe werden von 
Kordes nur Kletterrosen aufgenom-
men, die besonders widerstandsfähig 
sind. Ganz nach diesem Prinzip ist die 
Kletterrose Jasmina selbst bei einem 
Befall von Sternrußtau oder Mehltau 
ohne Einsatz von Chemie in der Lage, 
sich selbst zu regenerieren.

Steckbrief
Züchter: Kordes
Duft:  leicht, fruchtig
Jahrgang: 2006
Laub:  groß, dunkelgrün, 
  glänzend
Höhe:  ca.250 cm
Gesundheit: gut
Blütengröße: ca. 6 - 7 cm

Eine Märchenprinzessin im Rosengarten

http://www.garten24.com/pflanzen/kletterrosen
http://www.garten24.com/garten-shop/rosen-directde/


Aus der traditionellen Heimat der 
Rosenzüchter schickt die Kletterrose 
Malvern Hills freundliche Sonnengrü-

ße in jeden Garten. Außergewöhnlich 
durch ihre Blühfreudigkeit ist sie eine 
echte Rarität unter den Ramblern, die 

noch dazu durch den Farbwechsel 
ihrer gefüllten Blüten begeistert.

Kletterrose Malvern Hills®
Rosa Auscanary, David Austin 2000 (UK)



Malvern Hills

weitere Infos im Web >
Bezugsquelle >

Gezüchtet wurde diese seltene Kletter-
rose vom bekannten englischen Rosen-
züchter David Austin. Obwohl sie eine 
klassische Ramblerrose ist, blüht sie 
gleich mehrfach und nimmt alleine 
dadurch einen ganz besonderen Platz 
unter den Ramblern ein. Ihren Namen 
hat sie von dem nahe der Gärtnerei 
gelegenen Hügellandschaft, in der 
auch der berühmte englische Kompo-
nist Sir Edward Elgar lebte.
Die Kletterrose Malvern Hills ist eine 
echte Ramblerrose. Rank- oder Kletter-
hilfen benötigt sie für ihre starken, mit 
nur wenigen Dornen angenehm pfle-

geleichten Triebe nicht. Sie kann am 
richtigen Standort schnell bis zu 3 m 
und noch höher wachsen. Dabei blüht 
sie ab Mai bis in den Spätsommer 
hinein gleich mehrfach und bildet 
dichte Polster mit ihren gefüllten, 
rosettenförmigen Blüten. Vor dem 
glänzenden, dichten Laub präsentieren 
sich ihre kleinen Blüten zunächst in 
kräftigem Gelb und verblassen dann 
zu einem zarten Vanille. Dabei 
verströmt sie einen leicht nussigen 
Geruch. Die Malvern Hills ist sehr 
robust und wenig anfällig gegen die 
bekannten Rosenkrankheiten.

Steckbrief
Züchter: David Austin
Duft:  leicht
Jahrgang: 2000
Laub:  klein, dunkelgrün, 
  glänzend
Höhe:  bis 300 cm
Gesundheit: sehr robust
Klimazone: folgt
Blütengröße: 3 - 5 cm

Die fleißige Sonnenanbeterin

http://www.garten24.com/pflanzen/kletterrosen
http://www.garten24.com/garten-shop/rosen-directde/


Mit der Kletterrose New Dawn zieht 
eine rosafarbene Eroberin in den Gar-
ten ein. Bescheiden in ihren Ansprü-

chen verschönert sie in Windeseile 
Kletterhilfen, Häuserwände und Per-
golas. Gleich mehrfach verschönert sie 

den Sommergarten mit ihren pastell-
rosa Blüten und umhüllt alles mit 
ihrem zarten Duft.

Kletterrose New Dawn
Rosa New Dawn, Dreer Sommerset Nursery (USA) 1930



Kletterrose New Dawn

weitere Infos im Web >
Bezugsquelle >

Die New Dawn ist eine Tochter der nur 
einmal blühenden Kletterrose Dr. W. 
van Fleet, die bereits 1910 gezüchtet 
wurde. Sie gehört inzwischen selbst zu 
den älteren Rosensorten, aus der viele 
der modernen Kletterrosen hervorge-
gangen sind.

New Dawn ist eine klassische Kletter-
rose, die aber trotz ihres Alters bereits 
die Qualitäten moderner Züchtungen 
aufweist. Sie wächst schnell und 
erreicht auch bei ungünstigem Stand-
ort ohne Probleme eine Höhe von 3 m, 
kann aber leicht doppelt so hoch 

werden. Viel Zeit benötigen ihren 
langen, mit sehr vielen und großen 
Dornen bewehrten Triebe dafür nicht. 
Gehen der Kletterrose New Dawn die 
Rankhilfen aus, neigen sich ihre mit 
dunkelgrün glänzendem Laub bedeck-
ten Triebe in Bögen wieder nach unten. 
Die halbgefüllten Blüten sind edelro-
senförmig, von einem hellen Pink und 
mehrfachblühend. Sie erscheinen ein-
zeln auf zarten Stängeln und verströ-
men einen angenehmen, süßen Apfel-
duft. Die Kletterrose New Dawn ist 
krankheitsresistent gegen Sternruß-
tau und Mehltau.

Steckbrief
Züchter: Summerset Nursery
Duft:  leicht
Jahrgang: 1930
Laub:  klein, tiefgrün, glänzend
Höhe:  bis 300 cm
Gesundheit: sehr robust
Klimazone: folgt
Blütengröße: 6 - 8 cm

Die ideale Kletterrose für ungeduldige Gärtner

http://www.garten24.com/pflanzen/kletterrosen
http://www.garten24.com/garten-shop/rosen-directde/


Mit der Kletterrose Super Dorothy 
kehrt die Nostalgie eines farbenfrohen 
Bauerngartens zurück, wenn sie mit 

ihren Kaskaden pinkfarbener Blüten 
Häuserwände, Torbögen und Pergolas 
überzieht. Sie begrüßt mit ihrer über-

reichen Blüte den Frühling und verab-
schiedet genauso blühfreudig später 
im Jahr den Sommer.

Kletterrose Super Dorothy®
Rosa Super Dorothy, (HELdoro), Karl Hetzel 1986



Super Dorothy

weitere Infos im Web >
Bezugsquelle >

Zusammen mit ihrer Schwester Super 
Excelsa gehörte die Super Dorothy zu 
den beiden ersten Rosen, die Karl 
Hetzel 1986 zum Grundstein seiner 
Karriere als professioneller Rosenzüch-
ter machte. Seine Liebe zu den alten 
Rosen und zugleich sein Wunsch, diese 
ebenso widerstandsfähig zu machen 
wie moderne Züchtungen findet sich 
deutlich in der Kletterrose Super Doro-
thy wieder. Die Kletterrose Super Doro-
thy gehört zu den schnell wachsenden 
Kletterern, die zugleich Ramblereigen-
schaften aufweisen. Sie wächst auch 
bei schlechter Sonnenausbeute mit 
der richtigen Rankhilfe innerhalb 

kurzer Zeit auf eine Höhe von 2,5 m 
und kann Zäune über mehrere Meter 
verschönern. Ihre Triebe sind deutlich 
mit Dornen besetzt und dabei relativ 
biegsam. Sie rankt sehr schön in 
Bäume und sorgt dort mit ihren gefüll-
ten Blütenpolstern für leuchtend 
pinke Farbkissen. Die Blüten sind klein, 
dafür aber in Dolden. Auf den feinen 
Stängeln neigen sie sich nach unten 
und legen sich vor die mittelgrünen, 
gefiederten Blätter. Die intensivste Blü-
tezeit der Kletterrose Super Dorothy ist 
im Frühling und zum Herbst hin, bevor 
sie mit gelborangen Hagebutten und 
Herbstfärbung selbst in der kalten Jah-

reszeit das Auge erfreut. Ihre Anfällig-
keit für Krankheiten ist gering und 
wird durch die Fähigkeit zur Regenera-
tion noch gemindert.

Steckbrief
Züchter: Hetzel
Duft:  nein
Jahrgang: 1986
Laub:  klein, tiefgrün, glänzend
Höhe:  250-300 cm
Gesundheit: robust
Klimazone: folgt
Blütengröße: 3 - 4 cm

Eine Rose für alle Jahreszeiten

http://www.garten24.com/pflanzen/kletterrosen
http://www.garten24.com/garten-shop/rosen-directde/


Die Kletterrose Super Excelsa ist ein 
charmantes Supertalent unter den 
Kletterrosen. Nicht nur vielseitig, son-
dern auch wunderschön mit ihren 

unermüdlich blühenden karminrosa 
Blüten ist sie der ganze Stolz ihres 
leidenschaftlichen Züchters. Karl 
Hetzel hat mit ihr zusammen 1986 den 

Weg vom Hobbyzüchter zu einem pro-
fessionellen und inzwischen auch sehr 
bekannten Rosengärtner angetreten.

Kletterrose Super Excelsa®
Rosa Super excelsa (HELexa), Karl Hetzel 1986, ADR



Super Excelsa

weitere Infos im Web >
Bezugsquellen>

Alte Ramblerrosen sind seine große 
Liebe und so präsentierte er die Super 
Excelsa als verbesserte und sehr viel 
widerstandsfähigere Version der ur- 
sprünglichen Excelsa.

Die Kletterrose Super Excelsa gehört zu 
den Ramblerrosen. Sie wird ungefähr 2 
m hoch mit weichen, kletterfreudigen 
Trieben. Ihre kleinen, gefüllten Blüten, 
die rund 3,5 cm Durchmesser haben, 
stehen jeden Sommer unermüdlich in 
Blüte und erfreuen ihre Besitzer mit 
ihren dichten, leuchtenden Blüten-

polstern. Das Laub ist ebenso zierlich 
wie die Rose selbst und dabei von 
dunklem, glänzendem Grün. Bis in den 
Frost hinein bleibt die Pracht erhalten, 
die nur wenig bis gar nicht duftet. Die 
Super Excelsa rankt nicht nur an 
Bögen, Häuserwänden und Pergolas, 
sie ist ein ebenso eifriger Bodendecker, 
fühlt sich in Kübeln, Ampeln und auch 
als Hochstämmchen wohl. Wie von 
ihrem Züchter beabsichtigt ist die Klet-
terrose Super Excelsa dabei überaus 
krankheitsresistent gegen Mehltau 
und Sternrußtau.

Steckbrief
Züchter: Hetzel
Duft:  nein
Jahrgang: 1986
Laub:  klein, tiefgrün, glänzend
Höhe:  250-300 cm
Gesundheit: robust
Klimazone: 5 - 10
Blütengröße: 3 - 4 cm 

Die bezaubernde Alleskönnerin

http://www.garten24.com/pflanzen/kletterrosen
http://www.garten24.com/garten-shop/rosen-directde/


Besuchen Sie unsere Websites:

Kletterrosen.net
Garten24.com

24garten

http://www.garten24.com
http://www.garten24.com
http://www.kletterrosen.net

