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Vom Kräuter- und Rosengarten 
auf dem Guggi zum Rosengarten
Astrid Schwendimann

Auszug aus der Broschüre „20 Jahre Rosen 
auf dem Guggi“ von Gret Sutter-Suter Juni 
1994 Gründung der „Rosengruppe Zug“
August 1994 zweitägige Veranstaltung der 
GRSF unter dem Motto „Rosentage Zug“, die 
„Zuger Altstadt im Rosenschmuck mit Rosen-
markt“
Die Rosengruppe Zug rieb sich die Augen. 
Im Juni die Gründung und im August – 
27./28.08.1994 – bereits diese umfangreiche 
Veranstaltung! Irgendwann hörten wir, dass 
der Erlös des Rosenmarktes zu Gunsten 
eines „Zuger Rosengartens an der Stadt-
mauer beim Marienheim“ eingesetzt werden 
sollte. Demzufolge existierte von nun an bei 
der Schweizerischen Gesellschaft der Rosen-
freunde ein Fonds für einen „Zuger Rosen-
garten“. Unterstützt durch unser Mitglied, 
Karl Andreas Appert, Gartenarchitekt, und Eli-
sabeth Schaad, Rosenberaterin, starteten wir 
mit der Planung und der Auswahl der Rosen. 
Ein romantischer Ziergarten sollte es werden 
und wir schwärmten von Rosenpergolen und 
rosenbedeckten Mauern und Bögen. Wir hat-
ten bereits den fertig gestellten Gartenplan 
bereit, dann kam die grosse Enttäuschung! 
Der Architekt, der das Marienheim renovier-
te, erklärte uns, dass ein Rosengarten an der 
Stadtmauer nicht in Frage käme. Stattdessen 
werde ein Kinderspielplatz erstellt. Das war 
das „Aus“ für unser romantisches Rosenpro-
jekt!
Das Projekt „Rosengarten für die Stadt Zug“ 
dümpelte längere Zeit vor sich hin. 
Im Frühjahr 1998 kam ein Anruf aus der 
Stadt Zug, dass auf dem Guggi ein Kräuter-
garten in Planung sei und da habe man sich 
an unseren, noch immer auf eine Realisa-
tion wartenden Rosengarten erinnert. Rosen 
würden eine gute Ergänzung bilden zu den 
einheimischen Kräutern. Nach einigem Kopf-
zerbrechen entschlossen wir uns, diese Pläne 
näher anzuschauen, und schliesslich sagten 
wir unsere Unterstützung zu. Im Mittelpunkt 

standen jetzt einheimische Kräuter und pas-
sende einheimische Wildrosen, welche links 
und rechts des Weges gepflanzt werden soll-
ten. Im „Garten“, dem inneren Teil der Anlage, 
plante die Gartenarchitektin in einem stren-
gen Raster Buchskompartimente. In den Zwi-
schenräumen sollten die Kräuter zu stehen 
kommen. Neu wurden jetzt in einigen dieser 
Zwischenräume auch Rosen vorgesehen. Mit 
einer Auswahl von historischen Rosen, die 
sich weit weniger „wild“ gebärden als die 
eigentlichen „Wildrosen“, konnte ein etwas 
anderer Akzent gesetzt werden. 
Die Idee des „Kräutergartens auf dem Guggi“ 
stammte ursprünglich von einem Vertreter 
des Sozialamtes der Stadt Zug (SGU). Die 
Gesamtpflege des Gartens sollte von Ausge-
steuerten, die in einem Projekt der GGZ be-
schäftigt wurden, vonstattengehen. Den Zu-
ger Rosenfreunden wurden der Rosenschnitt 
sowie die Übersicht über den gesundheit-
lichen Zustand der Rosen übertragen. Eine 
freundliche Leiterin der GGZ stand dem Trupp 
Ausgesteuerter vor, die zum Hacken und Jä-

ten aufs Guggi bestellt wurden. Schnell ein-
mal stellte sich heraus, dass es für sie sehr 
schwierig war, ihre Schützlinge zu motivieren. 
Leider sah es auf dem Guggi bald aus wie in 
einem etwas verwahrlosten Schrebergarten. 
Der mangelhafte Pflegezustand des Gartens 
führte dazu, dass das Sozialamt der Stadt 
Zug mit einem Schreiben an die Rosenfreun-
de gelangte, das etwas verkürzt die folgende 
Botschaft enthielt: „Entweder übernehmen 
die Rosenfreunde die Verantwortung für den 
Garten ab sofort ganz, oder sie holen ihre Ro-
sen ab, und wir pflügen um.“ 
Die Verwandlung des Gartens erfolgte im 
2002. Jeder Rosenfreund, der schon einmal 
Rosen gepflanzt hat, weiss, dass diese vier 
oder fünf Jahre brauchen, bis sie gut etabliert 
sind und zuverlässig blühen. Das Sprichwort 
„Geduld bringt Rosen“ kommt nicht von un-
gefähr! Eine Sünde, hätte man sie gerade zu 
diesem Zeitpunkt ausgerissen.
Die Stadt war bereit, die Umwandlung des 
Gartens in einen reinen Rosengarten finan-
ziell zu unterstützen. Zudem wurde die Gar-
tenequipe des Werkhofs der Stadt Zug ver-
traglich verpflichtet, einen Teil des Unterhalts 
zu übernehmen. Den Rosenfreunden wurden 
der Rosenschnitt, das Deadheading sowie 
die allgemeine Übersicht über den Gesamt-
zustand des Gartens übertragen. Die Zusam-
menarbeit der Rosenfreunde mit dem Werk-
hof der Stadt Zug gelang ausgezeichnet und 
bewährt sich nun schon seit vielen Jahren.
Der Rosengarten auf dem Guggi ist zwar 
noch immer kein eigentlicher „Ziergarten“, 
aber auch kein wirklicher „Sammlergarten“, 
sondern schlicht ein Ort, an dem man Er-
fahrungen sammeln kann. Gallica-, Damas-
zener-, Alba- und Moschatarosen, sie alle 
sind in verschiedenen Sorten auf dem Guggi 
vertreten. Die unvergleichliche Blütenpracht 
und der einzigartige Duft der alten Rosen, 
aber auch der grosse Showdown mit den 
Hagebutten beladenen Wildrosen im Herbst 
machen den Rosengarten auf dem Guggi so 
speziell. Viele, die immer wieder übers Guggi 
gehen, erleben die Natur und ihre vergäng-
liche Schönheit als besonderen Zauber. 


