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Eine Rose in jedes Haus,
einen Rosenstrauch in jeden Garten!

Schwarzwälder
Rosenbote
Mitteilungen für den Freundeskreis Schwarzwald in der Gesellschaft Deutscher Rosenfreunde e.V.

Liebe Rosenfreunde im
Schwarzwald,
ich melde mich aus dem tief verschneiten Freudenstadt.
Unsere Rosen auf dem Kienberg liegen unter einer fast 50 cm dicken
Schneedecke geschützt vor Frost und
Wind. Ganz anders als im letzten
Jahr, wo wir um diese Zeit bereits
frühlingshafte Temperaturen hatten
und noch auf Frost und Schnee vergeblich gewartet haben.
Auch der Winter hat seinen Reiz. Es
bleibt mehr Zeit zum Stöbern und
Lesen.
So bin ich auf eine Geschichte von
Edith Piaf gestoßen, die am 8. Mai
1945 zum Kriegsende in einem Café
an der Champs-Elysees zum ersten
Mal ihr Lied „La vie en rose“ gesungen hat. Paris war seiner Zerstörung
dank der Zivilcourage des Generals
Dietrich von Choltitz, entgangen, der
sich dem Befehl Hitlers widersetzte,
Paris zu zerstören. Ihm ist es zu verdanken, dass Paris in seiner alten
Substanz für die Nachwelt erhalten
blieb und unsägliches Unheil der Pariser Bevölkerung zusätzlich erspart
blieb.
In dem Lied heißt es: „Wenn Du mich
an Dein Herz drückst befinde ich mich
in einer Welt in der Rosen blühen
……..“. Dies nach den schrecklichen
Erlebnissen direkt nach dem Zweiten
Weltkrieg. Unsere Rose als ein Symbol für das Positive in unserer Welt.

Veranstaltungsprogramm
für Frühjahr/Sommer 2015
Samstag, 28. Februar 2015, 14.30 Uhr
Hotel Johanniterbad, Rottweil, Johannsergasse 12
Lichtbildervortrag Franz Wänninger: Rosenpflege im Jahreskreis
*
Samstag, 18. April 2015. 14.00 Uhr
Auf dem Kienberg in Freudenstadt bei der Pergola
Erwin Kuhn: Der Schnitt der Kletterrose
*
Sonntag, 26. April 2015, 14.30 Uhr (Termin wurde geändert!!)
Hotel Teuchelwald, Freudenstadt, Schömbergstr. 9
Johannes Smeets: Eine kulturhistorische Reise in die Welt der Rosen in
Gedichten und Geschichten
*
25. Mai - 5. Juni 2015 Weltrosenkongress in Lyon
Das Programm in deutscher Sprache finden Sie im Internet unter
www-Lyon-Roses-2015.org
*
Samstag, 13. Juni 2015
Jahresausflug der Schwarzwälder Rosenfreunde mit Besuch des Klosters
Bebenhausen und des Privatgartens von Iris Braun in Kusterdingen
*
Freitag, 12. 06.2015 bis Sonntag, 05. 07. 2015
Rosenberatung auf der Blumeninsel Mainau
in Zusammenarbeit mit den Rosenfreunden Bodensee
Die Einteilung der Berater/innen erfolgt durch Anita Hörnle-Gotzmann
Tel. 07721/ 6 47 38
Weitere wichtige Informationen entnehmen Sie dem aktuellen Rosenboten.
*

Wir freuen uns natürlich schon sehr
darauf und sind gespannt wie dieses
Jahr unsere Rosen gedeihen und
blühen werden. Es wird sehr interes-
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sant im Vergleich zum letzten Jahr mit
ganz anderer Ausgangslage.
Mein Dank gilt heute Erwin Kuhn, der
über viele Jahre hinweg die Redaktion
unseres Rosenboten geleitet hat und
diese Aufgabe nun in meine Hände
weitergegeben hat.
Dir, aber auch Deiner Irmgard für all
Eure Arbeit im Dienste unseres
Freundeskreises herzlichen Dank. Es
ist mir auch eine große Hilfe, weiterhin
mit Eurer Unterstützung rechnen zu
können.
Herzlich bedanken möchte ich mich
auch bei Frau und Herrn Leichtle und
Herrn Peter Bunzel für die tatkräftige
Unterstützung. Sie sorgen dafür, dass
der Rosenbote gesetzt, gedruckt,
eingetütet und frankiert wird und Sie
so letztendlich den Rosenboten aus
ihrem Briefkasten ziehen können.
Mein Dank gilt auch Frau Barbara
Beha, die für uns eine vorbildlich gestaltete Homepage eingerichtet hat
und diese auch jeweils aktualisiert.
Wir hatten bereits über 2400 Besucher auf unserer Homepage
www.rosenfreunde-schwarzwald.de.
Es ist für uns eine wichtige Bereicherung zur Präsentation nach innen und
nach außen.
Frau Beha ist dankbar für Beiträge in
Bild oder Text über unsere Aktivitäten.
Interessant wäre es sicher auch,
wenn darin z. B. Gärten unserer Mitglieder vorgestellt würden. Bitte
scheuen Sie sich nicht, Bilder und
Texte einzusenden an
info@rosenfreunde-schwarzwald.de.
Das diesjährige Rosenjahr beginnen
wir mit einem Vortrag des Rosenzüchters Franz Wänniger zum Thema
„Rosenpflege im Jahreskreis“.
Wir treffen uns erstmals hierzu im
Hotel Johanniterbad in Rottweil,
Johannsergasse 12, am Samstag, 28.
Februar um 14.30 Uhr.
Das Hotel liegt im Zentrum Rottweils,
Parkplätze befinden sich hinter dem
Hotel.
Die weiteren vielfältigen Aktivitäten,
die wir uns für dieses Jahr vorgenommen haben, entnehmen Sie bitte
der nebenstehenden Auflistung.
Ich würde mich sehr freuen, Sie bei
unseren Treffen zahlreich begrüßen
zu können.
Mit herzlichen Grüßen
Ihr
Ulrich Schanbacher

Sonntag, 28. Juni 2015, Rosenfest Freudenstadt, 11 Uhr
Auf der Liegewiese des Kienbergs
Beginn mit einem ökumenischen Gottesdienst
*
23. – 27. Juli Deutscher Rosenkongress in Uetersen
Das Kongressprogramm wird im Rosenbogen 1/2015 veröffentlich
*
Samstag, 19. September, 14.30 Uhr
Hotel Johanniterbad, Johannsergasse 12, Rottweil
Hans Fischer, Augsburg
Lichtbildervortrag über die schönsten Gärten Südtirols
*
Sonntag, 25. Oktober, 14.30 Uhr
Hotel Teuchelwald, Freudenstadt, Schömbergstr. 9
Frau Irene Lau, Organisation und Begleiterin von Gartenreisen, wird uns
von den schönsten Gärten berichten
*

Gedanken der Schatzmeisterin
zum neuen Rosenjahr
Herrliche Sonne erfreut uns am Morgen, die Tage werden spürbar länger
und die Vögel sind nicht nur an den
Futterstellen aktiv.... kurzum der Frühling ist schon ganz nahe. Wir freuen
uns auf Farben, die uns die Natur
spendet mit Tulpen, Winterlingen,
Schneeglöckchen und in uns erwacht
die Freude auf das Gartenjahr.
Der Freundeskreis möchte Sie hierbei
tatkräftig unterstützen mit fachkundigen, geselligen und freundschaftlichen Veranstaltungen. Dass uns hierzu der Zuschuss von Baden-Baden
nicht ausreicht versteht jeder. Aber wir
wissen auch, dass unsere Spender
uns nicht im Stich lassen und dafür
sagen wir jetzt schon
ein herzliches Dankeschön
„Es lohnt sich nicht dem Glück
nachzulaufen; es ist schon da“
Schauen Sie in die Natur und kommen Sie zu unseren Veranstaltungen,
das macht Sie und uns glücklich. Wir
freuen uns auf Sie.
Renate Höhler
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Frau Gertrud Scheidel
ist im 88. Lebensjahr am 16. Januar
2015 gestorben. Frau Scheidel war
über 20 Jahre Mitglied der Schwarzwälder Rosenfreunde.
Schon früher hat sie Ihren Garten am
Haus in der Schramberger Straße in
Rottweil angelegt und mit Rosen
geschmückt.
Frau Scheidel war ein treues Mitglied. Allerdings konnte Sie in den
vergangenen Jahren wegen gesundheitlicher Beschwerden unsere Veranstaltungen nicht mehr besuchen.
Aber Sie hat immer noch den „Rosenbogen“ und den „Rosenbote“ mit
Interesse gelesen und auch manches nachgefragt. Wir danken Frau
Scheidel für die langjährige treue
Freundschaft.
Mit einer Kondolenzkarte und einem
Geldbetrag für späteren Grabschmuck haben wir im Namen der
Schwarzwälder Rosenfreunde den
Angehörigen unsere Anteilnahme
ausgesprochen und an der Beerdigung teilgenommen.
Siegbert u. Gertrud Leichtle

Rückblick auf unsere
Veranstaltungen
Orchideenschau
am 17. Januar 2015 im Gartencenter
Späth
Mitten im kalten Villinger Winter sind
zahlreiche Rosenfreunde der Einladung zur Orchideenschau gefolgt.

strebig rasch abgewickelt. Er blickte
auf das vergangene Vereinsjahr zurück, das mit 15 Neumitgliedern und
schönen Aktivitäten sehr erfolgreich
war und gab einen Ausblick auf die für
2015 geplanten Veranstaltungen. In
diesem Jahr werden wir einen eintägigen Ausflug zum wunderschönen
und sehr geschichtsträchtigen Kloster
Bebenhausen machen. Für 2016
wurde angedacht, eine mehrtägige
Reise nach Paris und Umgebung

erfolgte einstimmig durch Handzeichen.
Dann nahm uns Dr. Martin Gotzmann
in schönen Bildern nochmals auf die
2-tägige Reise ins Elsass mit, ließ uns
wieder durch die besuchten tollen
Gärten wandeln, glücklicherweise
ohne den penetranten Duft des damals hoch in den Vogesen gekauften
Münsterkäses zu vermitteln! Den Abschluss bildeten noch einige herrliche
Rosenbilder aus seinem eigenen Garten, die uns Lust auf das neue Rosenjahr machten. Die Anwesenden dankten ihm mit großem Applaus.
Zu danken ist noch Ursel Jehle für die
schönen Rosengestecke auf den Tischen und Anita, die ihre eigenen
Fotokarten anbot. Der Erlös von beidem bereichert unsere dünn gewordene Rosenkasse. Herzlichsten Dank
ihnen beiden sowie den Käufern!
EK

Rosenpflege
auf dem Hubenloch
Ernst Späth empfing uns in seiner
herzlichen Art und führte uns durch
eine farbenfrohe und exotische Blütenpracht.
Er zeigte uns etliche Raritäten und
Kostbarkeiten, wie z.B. duftende Orchideen. Geduldig beantwortete er
alle unsere Fragen auf unserem
Rundgang durch die phantasievoll
gestaltete Orchideenschau. Noch
immer zählen die Orchideen zu den
Besonderheiten im Pflanzenreich und
wie die Rose gilt sie als Diva unter
den Pflanzen. Mit vielen schönen
Eindrücken und hilfreichen Tipps zur
Pflege ließen wir bei netten Gesprächen, Kaffee und Kuchen den Nachmittag ausklingen. Nochmals einen
herzlichen Dank an Ernst Späth und
sein Team.
Ab jetzt heißt es: "Eine Orchidee an
jedes Fensterbrett!"
A. Hö - Go

anzubieten.
Unsere Vizepräsidentin Anita HörnleGotzmann berichtete über die Rosenberatung auf der Mainau, wieder in
Zusammenarbeit mit den Rosenfreunden Bodensee, es werden noch
weitere Berater und Beraterinnen
gesucht.
Der wichtigste Punkt der Tagesordnung war die Entlastung des Vorstandes. Ernst Schaumann hatte die Kasse geprüft und für einwandfrei befunden. Er lobte ausdrücklich die vorbildliche Kassenführung durch
unsere sorgfältige Kassiererin Renate Höhler. Da er selbst verhindert
war zu kommen, verlas seinen Bericht
stellvertretend Erwin Kuhn. Die empfohlene Entlastung des Vorstandes

Jahreshauptversammlung der
Schwarzwälder Rosenfreunde
Zur ersten Veranstaltung unseres
Freundeskreises im neuen Jahr, der
Jahreshauptversammlung im Hotel
Diegner am 25. Januar, kamen erfreulich viele Rosenfreunde, nämlich über
40. Sogar neue Mitglieder konnten wir
willkommen heißen.
Der unumgängliche offizielle Teil wurde unter der Leitung unseres Präsidenten Dr. Ulrich Schanbacher ziel3

Eine kleine Ära ging leider zu Ende.
Zum Jahresende 2014 mussten wir
die Pflege der Strauchrosen und des
ehemaligen „Rosen-Neuheitenbeetes“
im Park auf dem Hubenloch in Villingen einstellen und diese Arbeit an das
städtische Grünflächenamt zurückgeben. Das ist zwar sehr schade, wurde
aber unumgänglich. Die bisherigen
Akteure können diese Arbeit teils
altershalber, teils aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr leisten.
Anita Gotzmann hatte zunehmend
Mühe, eine ausreichende Zahl arbeitsfähiger Rosenfreundinnen und freunde zu mobilisieren. Andererseits
darf ein Rosenbeet an so exponierter
Stelle im Park nicht ungepflegt bleiben.

Allen, die jemals bei dieser Rosenpflege beteiligt waren, sei ganz herzlicher Dank gesagt. Sie haben damit
unserem Freundeskreis in der Öffentlichkeit zu Achtung und Beachtung
verholfen und den Besuchern des
Hubenlochs viel Freude an schönen
Rosen bereitet. Sicherlich hat mancher Spaziergänger sich anregen
lassen, im eigenen Garten einige
Rosen zu pflanzen.
Es war auch für alle „Mitarbeiter“ immer wieder ein wunderbares Erlebnis,
in der fröhlichen Gemeinschaft diese
wirklich gemeinnützige Arbeit zu leisten.
Ihnen allen mit etwas Wehmut ein
herzliches Dankeschön!
Erwin Kuhn

Vorschau auf unsere
Veranstaltungen
Jahresausflug der Schwarzwälder Rosenfreunde
Samstag, 13. Juni 2015
Unser diesjähriger Ausflug führt uns
ins Schloss und Kloster Bebenhausen
bei Tübingen, einem kulturellen Kleinod.
Die Kunsthistorikerin Frau Späth wird
uns in die interessanten Besonderheiten des Klosters einführen. Mit dabei
ist auch ein historischer Gewürzgarten der Klosterküche.
Für das Mittagessen habe ich für uns
im nachbarlich zum Kloster gelegenen
Hotel Sonne, Tel. 07071/67401 reserviert.
Wir fahren dann nach Kusterdingen
und besuchen dort den weit über unsere Grenzen hinaus bekannt gewordenen Garten von Iris Braun in der
Gartenstraße 34.
Der Garten wurde in der Zeitschrift
„Mein schöner Garten“ im winterlichen
Kleid in der Januarausgabe 2015
vorgestellt.

zahl unter 10 Euro liegen, das Mittagessen ist à la carte vorgesehen.
Bitte melden Sie sich bei mir unter
Tel. 07441/1853 oder per E-Mail:
artinternational@t-online.de bis zum
01.06. an.
U. S.

Rosenberatung auf der
Blumeninsel Mainau
Wichtige Informationen zur Rosenberatung auf der Blumeninsel Mainau:
In Absprache mit Herrn Vonderstrass
(Gartenamtsleiter der Insel Mainau)
findet die Rosenberatung von Freitag,
12.06.2015, bis Sonntag, 05.07.2015,
statt.
Wir freuen uns sehr, dass etliche
"Neulinge" unser Team verstärken
werden. Den Beratungsstand über
diesen langen Zeitraum zu besetzen
wird uns alle fordern.
Für die Teilnahme an der Rosenberatung ist ein fundiertes Wissen um die
Rose Voraussetzung.
Um den Sprung ins kalte Wasser zu
erleichtern und um Wissenslücken zu
schließen, biete ich für Erstberater im
April ein "Basisseminar" an.

Geplant ist die Anfahrt mit Privat-Pkw
- bitte bilden Sie Fahrgemeinschaften.
Wir treffen uns um 11 Uhr am Eingang des Klosters.
Das Mittagessen ist für ca. 13 Uhr
vorgesehen. Im Garten bei Iris Braun
werden wir um 15 Uhr erwartet. Frau
Iris Braun wird uns selbst durch ihr
Gartenreich führen.
Dies zum Zeitplan.
Die Kosten für die Klosterführung pro
Person werden je nach Teilnehmer4

Wir werden einen Nachmittag lang
wesentliche Fragen, die bei Beratungen gestellt werden, zusammen besprechen.
Den genauen Ort und Zeitpunkt teile
ich Ihnen schriftlich mit.
Ich freue mich auf viele interessierte
Rosenfreunde!
Ihre Anita Hörnle - Gotzmann

Rosenfest in Freudenstadt
auf dem Kienberg
Sonntag, 28. Juni
Das Rosenfest beginnt wieder um 11
Uhr.
An der Schömberger Straße entlang
befinden sich 3 Parkplätze, von denen
aus Sie den Kienberg am besten zu
Fuß erreichen können.
Schon zur Tradition geworden beginnt
das Rosenfest mit einem ökumenischen Gottesdienst auf der Liegewiese am Fuße des Friedrichsturms. Der
Gottesdienst wird vom Posaunenchor
der Stadtkirche Freudenstadt musikalisch umrahmt.
Im Anschluss an den Gottesdienst
sorgt das Hotel Teuchelwald mit
Speis und Trank für unser leibliches
Wohl.
Das Jugendorchester der Stadtkapelle Freudenstadt übernimmt dazu die
musikalische
Begleitung.
Im Anschluss
daran werden
von uns Rosenfreunden
Führungen in
kleinen
Gruppen über
den
Rosenweg
angeboten.
Wir treffen
uns zum
Ausklang ab
14.30 Uhr bei
Kaffee und
Kuchen auf
der Sonnenterasse des
Hotels
Teuchelwald.
Frau Heike
Stoll-Dieterle
wird uns dazu
wieder Rosenlieder
singen.
U. S.

verwirklichen, denn die Komposthaufen müssen ein beachtliches Volumen haben, um die nötige Wärme im Haufen zu erreichen. Sonst werden Unkrautsamen, Pilzsporen
und ähnliches nicht abgetötet. Der Hinweis sei aber erlaubt, dass die da und dort zu sehende Unkrautinvasion
nicht vom Kompost stammen muss, sondern ihren Grund
in unausgewogener Bodenbeschaffenheit haben kann
(Zeigerpflanzen). Es wären da wiederholte Bodenanalysen
angebracht.
Der Kompost kann mit Zugabe von Hornspänen bereichert
werden, man kann diese mit gutem Erfolg auch bereits im
Spätwinter direkt ins Beet streuen als Langzeitdüngung.
Bei sehr sandigem Boden ist Zugabe von Bentonit angebracht. Zu bindige Böden mit viel Sand, Kalk, Lava oder
Blähton anreichern.
Um die Rotte zu beschleunigen und das Austrocknen des
Komposthaufens zu verhindern eignet sich bestens eingeweichtes Zeitungspapier. Nach wenigen Tagen bereits ist
das Gewicht der darauf entstehenden Kompostwürmer fast
so hoch wie das der matschigen Papierklumpen!
Bei Neuanlage eines Gartens oder größerer Beete ist die
Einsaat mit Gründüngung sehr hilfreich, auch weil ja anfangs noch kaum kompostierbare Grünmasse vorhanden
sein wird. Die robusten Pflanzen durchwurzeln die rohe
Erde und bringen nach dem Abfrieren oder Abmähen
reichlich organische Masse in den Boden. Der Gartenbesitzer braucht aber ein Jahr lang Geduld, kann sich dafür
an den vielen Blütenbesuchern erfreuen.
In kleinen Gärten wird man die Belebung des Bodens vor
allem mit organischen Düngern und Kompost aus den
örtlichen Kompostwerken fördern. Das ist einfacher, aber
auch teurer. In Gartencentern gibt es Rat und ein großes
Angebot an geeigneten Erden und Düngern. Auf jeden Fall
sollte man rohen Boden mit seinem unterentwickelten Bodenleben nicht noch mit Düngesalzen belasten.
Bei einseitigen, extremen Böden, wie etwa reiner Sandboden, Letten oder Moorboden ist Rat vom Fachmann einzuholen, mit welchen organischen Materialien man am ehesten Abhilfe schafft. Sicher ist aber, dass man die Grundstruktur eines Bodens nur wenig verändern kann. Da ist es
besser, für diese Erde geeignete Pflanzen auszuwählen.
Erwin Kuhn

Lebendige Erde – gesunde Pflanzen.
Dieser Aussage kann wohl jeder Gartenfreund zustimmen,
doch sofort kommt die Frage auf, was ist lebendige Erde
und wie erreicht man diese im Garten.
In meinem Aufsatz „Die Erde im Rosengarten“, Schwarzwälder Rosenbote 1 und 2 / 2014, hatte ich darauf hingewiesen, wie unabdingbar tief gelockerter Boden für Rosen
ist. Das ist die erste grundlegende Voraussetzung für gesunde Rosenpflanzen. Aber gelockerte Erde muss noch
nicht gesund und lebendig sein, im Gegenteil: was da als
„Humus“ über den festgewalzten Unterboden geschoben
wird, ist oft nahezu toter Abraum zweifelhafter Herkunft.
Wie lässt sich daraus mit vertretbarem Aufwand ein lebendiger Gartenboden herstellen?
Das dauert auf jeden Fall einige Jahre, denn Bodenleben
muss wachsen können, kann nicht erzwungen werden.
Damit es sich rasch entwickelt, können wir Hilfestellung
geben. Die Bodenorganismen brauchen vor allem organisches Material, in und von dem sie leben, das sie zersetzen und daraus Stoffe herstellen, die von den Pflanzenwurzeln als Nahrung aufgenommen werden können. Dafür
eignet sich alles, was die Natur selbst produziert hat. Unser Wald ist das beste Beispiel: Alles, was dort wächst, fällt
früher oder später auf die Erde und wird von dem reichen
Bodenleben wieder zu Pflanzennahrung verarbeitet, ob
Blatt, Frucht oder Baumriese, aber auch alle Tiere unter,
auf und über der Erde. Und davon lebt unser Wald wunderbar (wenn wir Menschen nicht zu sehr eingreifen!).
Diesen perfekten Kreislauf von Wachsen – Absterben –
Vergehen gilt es im Garten nachzuahmen. Dafür eignet
sich hervorragend Mulchkompost. Dieser besteht fast zu
100 Prozent aus organischem Material aus dem eigenen
Garten. Nur die wenige Erde, die an Unkrautwurzeln haftet, ist mineralische Beigabe. Alles, was im Garten wuchs,
kommt über den Komposthaufen wieder in die Beete zurück als Futter für das Bodenleben. Rosen-, Baum- und
Heckenschnitt muss gehäckselt und alles gut vermischt
werden. In der warmen Jahreszeit kann nach 2 bis 3 Monaten ausgesiebt und in allen Beeten 2 bis 5 cm dick verteilt werden. Bei trockenem Wetter sollte unbedingt mit
Rosengabel oder Karst (Krail) leicht eingearbeitet werden.
Nie sollte man Mulchkompost
a) der prallen Sonne aussetzen, b) untergraben. Überhaupt
ist das Umgraben eher kontraproduktiv, weil man die gewachsene Ordnung in der Bodenschichtung zu sehr stört.
Mit Spaten oder Grabegabel im
Herbst grobe Schollen lockern,
nicht stürzen, ist viel besser.
Vor dem Winter kann Mulchkompost sogar ungesiebt zur
Anhäufelung der Rosenstöcke
verwendet werden. Man muss
dann aber schnellstens Reisig
darüber legen, weil sonst die
Amseln in kürzester Zeit die
Rosenzweige wieder frei gebuddelt haben. Der Kompost ist
dann gleich die Grunddüngung
für nächstes Jahr.
Das oben Gesagte lässt sich
m.E. nur in größeren Gärten
5

Häufig gestellte Fragen bei Rosenberatungen

Wie und wann muss ich die Rosen düngen?

Bei Rosenberatungen werden oft grundsätzliche Fragen
gestellt. Im folgenden Text finden Sie mögliche Antworten
auf häufig gestellte Fragen.

Zu diesem Thema gibt es viele verschiedene „Weltanschauungen“, trotzdem lässt sich ein klarer Trend feststellen.

Heute wollen wir das Thema "Düngen von Rosen" und
"Werkzeuge für den Rosenschnitt" behandeln.

Erwin Kuhn betont in seinen Artikeln die Wichtigkeit der
Bodenbeschaffenheit als Grundlage für ein gelungenes
Rosenwachstum.

Braucht man spezielles Werkzeug
zum Rosenschneiden?

Ebenso können wir in verschiedenen Ausgaben im „Rosenbogen“ unter der Rubrik Praktische Tipps von Heiko
Hübscher nachlesen, dass die Themen Bodenbeschaffenheit, Bodenpflege, organische Düngung und stark reduzierter Einsatz von chemischen Mitteln ganz eng mit gesundem Wachstum und Fruchtbarkeit zusammenhängen.

Voraussetzung für einen gelungenen Rosenschnitt ist neben Fachkenntnis das geeignete Werkzeug.
Zitat Dietrich Wössner:

Zunehmend stellt sich heraus, dass wir nicht die Pflanze
düngen müssen, sondern den Lebensvorgängen im Boden
viel mehr Beachtung schenken müssen, denn sie spielen
die Schlüsselrolle beim gesunden Aufbau des Bodens,
wovon gesundes Pflanzenwachstum und Fruchtbarkeit der
Rose abhängen.

„Es gibt kaum eine Kulturpflanze, die ein derart empfindliches Holz besitzt wie die Rose. Vor allem die einjährigen
Triebe sind sehr empfindlich. Bekanntlich vernarben Wunden am Rosenholz nicht.“
Deshalb brauchen wir einwandfreies Werkzeug!!!

Bei einer Untersuchung des Schweizers Dr. A. Stöckli fanden sich in einem einzigen Kubikzentimeter Kompost sage
und schreibe 300 Milliarden (!) Mikroorganismen.

1. Eine gute Rosenschere (es gibt Scheren für Frauen-und
Männerhände).
Sie muss gut geschärft sein, damit sie eine glatte Schnittfläche am Holz macht. Ob Ihre Schere wirklich scharf ist,
können Sie testen: Durchtrennt sie ein Blatt Papier mit
einem glatten, sauberen Schnitt ohne das Papier zu quetschen, ist sie in Ordnung!

Weitere Untersuchungen förderten erstaunliche Zahlen zu
Tage.
So befinden sich in 1 Gramm Boden:
• 200 bis 500 Millionen Bakterien
• bis zu 13 Millionen Strahlenpilze
• bis zu 1 Million Pilze
• bis zu 200.000 Algen
• bis zu 2 Millionen Geißel-, Räder- und Bärtierchen.

2. Eine Astschere für die starken Triebe.
Die Astschere sollte keine sog. Amboss-Schere sein, sondern so aussehen wie die Rosenschere, nur größer. Die
Griffe sollten lang genug sein, damit wir eine gute Kraftentwicklung haben. Das Rosenholz darf beim Schnitt nicht
gequetscht werden.

Flächenbezogen fand man auf einem Quadratmeter Bodenfläche:
• bis zu 100.000 Milben
• bis zu 40.000 Springschwänze
• bis zu 220 Regenwürmer.

3. Eine kleine Baumsäge (sog. Fuchsschwanz).
Äste ab einem Durchmesser von ca. 4 cm lassen sich nicht
mehr sauber mit einer Astschere entfernen, hier ist die
Baumsäge gefragt.

Noch ein paar interessante Fakten zu meinem Lieblingstier, dem Regenwurm:
Ist genügend organische Masse vorhanden, „durchackern“
schätzungsweise 2000 kg (2 t) Regenwürmer die Fläche
von einem Hektar. Regenwürmer ernähren sich von abgestorbenen Pflanzenteilchen, die sie nachts in die tieferen
Bodenregionen ihrer Gänge verfrachten. In den einzelnen
Verdauungsabschnitten werden dem aufgenommenen
Gemisch von organischen und mineralischen Bestandteilen Sekrete zugesetzt und intensiv durchmischt.
Daraus entstehen hochwertige Ton-Humus-Komplexe, die
wiederum als Grundlage für die anderen Bodenlebewesen
dienen. Mehrfach wiederholte Anwendungen von Pflanzenschutzmitteln sowie Düngergaben (vor allem mineralische Dünger wie z.B. Blaukorn), die die Salzkonzentration
im Boden erhöhen, verschlechtern die Lebensbedingungen
der Regenwürmer und Mikroorganismen.

4. Eine Rosengabel.
Neben den Schneidewerkzeugen ist eine Rosengabel zur
Bearbeitung des Bodens für jeden Rosenfreund unerlässlich.
Liebe Rosenfreunde, jetzt ist noch Zeit, das nötige Werkzeug für die Rosenpflege auf Vordermann zu bringen.

FAZIT: Unter Berücksichtigung dieser Tatsachen muss die
Antwort auf die Frage nach der Düngung lauten: Organischer Dünger ist eindeutig zu bevorzugen.
A. Hö-Go.
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Neuzüchtungen von
Peter Schwörer
Die Schwarzwälder Rosenfreunde
gratulieren
ihrem
Mitglied
Peter
Schwörer zur erfolgreichen Züchtung von drei
neuen Rosen mit den
Namen
"Desiderata"
(Beetrose/siehe
Bild),
"Edeltraud
Lenz"
(Strauchrose) und "Sophie Prinzessin von Preußen" (Kletterrose).
Wir freuen uns mit dem
Rosenliebhaber-Züchter
über seine gelungenen
Neuzüchtungen. Nähere
Informationen finden Sie
im Rosenjahrbuch 2014
auf Seite 122/123.
M.G.

Zum Schluss noch zwei Gartenwitze:

Herr Meier streut irgendein Zeug über seine Rosen. Das
macht er drei Tage, dann fragt ihn der Nachbar: "Was
streuen Sie denn da?" "Das ist gegen Elefanten!" - "Na, aber hier gibt es doch gar
keine Elefanten." - "Da sehen Sie mal, wie es wirkt!"

Ein Rosengärtner wurde zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Seine Frau schreibt ihm einen Brief.
"Jetzt, wo Du im Gefängnis sitzt, erwartest Du wohl, dass
ich das Feld umgrabe und
Rosen pflanze? Aber das
werde ich nicht tun!"
Sie bekam als Antwort:
"Trau dich bloß nicht, das
Feld anzurühren, dort habe
ich das Geld und die Gewehre versteckt!"
Eine
Woche
später
schreibt sie ihm erneut
einen Brief:
"Jemand im Gefängnis
muss Deinen Brief gelesen
haben. Die Polizei war hier
und hat das ganze Feld
umgegraben, ohne etwas
zu finden."
Die Antwort ihres Mannes:
"So, jetzt kannst Du die
Rosen pflanzen!"
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