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27. Jahrgang   .   Nr. 3   .   Dezember 2015 

 

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,  
 
die Saison 2015 verging wieder wie 
im Flug. 
Wir wurden durch herrliche Sonnen-
tage im Sommer aber auch noch in 
der Herbstzeit verwöhnt. Zum Glück 
gehören unsere Rosen überwiegend 
zu Tiefwurzlern, sodass ihnen die 
damit verbundene extreme Trocken-
heit wenig ausgemacht hat und sie 
uns in großer Blütenpracht erfreuten. 
Besonders schön habe ich in diesem 
Jahr auch die Herbstfärbung unserer 
Laubbäume wahrgenommen mit ei-
nem intensiven Feuerwerk an Farben, 
wie ich meine, es vorher noch nie so 
gesehen zu haben.  
Auch bei uns auf dem Kienberg hat 
sich in diesem Jahr etwas Besonde-
res ereignet. 
Der Duftrosenpark ist angelegt! 
Eine Kooperationsaktion zwischen 
dem Rosenzüchter Kordes Söhne und 
Tourismus Freudenstadt, unterstützt 
durch mehrere Sponsoren. In diesem 
Park sind 800 Duftrosen der Fa. Kor-
des Söhne in Kombination mit Kletter-
rosen aufgepflanzt an einem dominie-
renden Platz mit Blick weit über die 
Wälder des Schwarzwaldes zwischen 
Friedrichsturm und dem neu renovier-
ten Café Friedrichs. Die Anlage fügt 
sich harmonisch in die Landschaft ein.  
Wir können schon gespannt sein, bis 
die ersten Blüten sich entfalten und 
ihren Duft freigeben. Der Duftrosen-
park soll gebührend zum Rosenfest 
2016, das am 17. Juli stattfinden wird, 
eingeweiht werden.  
Unser Programm für das nächste 
halbe Jahr ist fertig. 

Veranstaltungsprogramm 

Winter 2015/Sommer 2016 
 

Sonntag, 06. Dezember 2015, 14.30 Uhr 
Café Schlack, Bahnhofstr. 59, Tuttlingen 
Besinnlicher Abschluss unseres Rosenjahres in gemütlicher Runde 

* 

Freitag, 15. Januar 2016, 18.00 Uhr 
Gartencenter Späth, Neuer Markt 10, Villingen 
Führung durch die Orchideenschau zum Thema „Asiatische Schönheiten 
und andere Raritäten“ (siehe Seite 3) 

* 

Sonntag, 31. Januar 2016, 14.30 Uhr  
Hotel Diegner, Romäusring 3A, Villingen 
Jahresmitgliederversammlung 2016 mit Rückblick und Ausblick 
Präsentation vom Rosenkongress in Uetersen 

* 

Samstag, 05. März 2016, 14.30 Uhr 
Hotel Johanniterbad, Johannsergasse 12, Rottweil 
Gerold Wandel, Wildbienen – Artenschutz im Rosengarten (siehe Seite 5) 

* 

Sonntag 10. April 2016, 14.30 Uhr 
Hotel Teuchelwald, Freudenstadt 
Herr Klingler (Fachberater für Pflanzenschutz im Gartencenter Späth):  
Gesunde Rosen durch biologische, homöopathische und herkömmliche 
Pflegemaßnahmen 

* 

Samstag, 16. April 2016, 14.30 Uhr 
Treffen an der Rosenpergola auf dem Kienberg (hinter der Liegewiese) 
Freudenstadt. Rosenschnittkurs: Frühjahrsschnitt der Kletterrosen  

* 

Samstag, 28. Mai 2016, 14.30 
Familie Renate und Ernst Späth, Schwenninger Str. 17/1, Villingen (beim 
Klinikum) 
Die Familie Späth öffnet ihre Gartenpforte für uns Rosenfreunde, 
bitte um Anmeldung bis 01. Mai unter Tel.: 07721/63697 

Fortsetzung auf Seite 2 
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Samstag/Sonntag 11. / 12. Juni 2016  
Jahresausflug in die Region von Nürnberg mit Kultur und Rosen 
(siehe Seite 5) 

* 

Donnerstag, 07. Juli – Sonntag, 10. Juli 2016  
Jahreskongress der Gesellschaft Deutscher Rosenfreunde e.V. in Wil-
helmshaven  

* 

Sonntag, 17. Juli 2016, 11.00 Uhr 
Rosenfest, Liegewiese auf dem Kienberg Freudenstadt am Rosenweg  
Ökumenischer Gottesdienst, Einweihung des Duftrosenparks  

 

 

Der neu angelegte Duftrosenpark auf dem Kienberg (Freudenstadt) 

Wir können wieder gespannt sein auf 
interessante Vorträge und sonstige 
Aktionen, beginnend mit unserem 
traditionellen Adventstreffen wieder 
wie gewohnt im Café Schlack am 2. 
Advent um 14.30 Uhr in gemütlicher 
Runde. 
Renate Höhler hat sich wieder für uns 
eine interessante Reise ausgedacht. 
Sie führt uns dieses Jahr in die Ge-
gend von Nürnberg. Zum Thema Kul-
tur und Rose wird es Neues zu sehen 
geben.  
Hinweisen möchte ich auch auf die 
alljährlich stattfindende Orchideen-
schau der Fa. Späth, Villingen, bei der 
wir eine Sonderführung erhalten. 
Auch dieses Jahr wird es sicher wie-
der ein höchst interessantes Ereignis 
sein, bei dem es sich lohnt mit dabei 
zu sein. 
Lesen Sie sich das nebenstehende 
Veranstaltungsprogramm bitte durch 
und tragen Sie sich die Termine 
gleich in Ihren Terminkalender ein, 
denn es wird uns nicht möglich sein, 
jeweils zu den Einzelveranstaltungen 
zusätzlich separate Einladungen an 
Sie zu verschicken. 
Zum Schluss möchte ich Sie noch auf 
ein Buch aufmerksam machen mit 
treffenden und erheiternden Ge-
schichten des Lebens als Gärtner.  
Das Taschenbuch „Gartengeschich-
ten“ stammt von Eva Demski und ist 
bebildert von Michael Sowa. Eine 
Lektüre über Freud und Leid des 
Gärtners.  
Mit einem Zitat aus diesem Buch 
möchte ich schließen:   
„Ein Garten will immer etwas Anderes 
lieber wachsen lassen, als das, was 
wir ihm einpflanzen. Das ist seine 
Natur und Gärtnersein heißt, sein 
Stück Erde zu etwas zu bringen, was 
es von alleine nicht täte. Selbst der 
gestaltetste und geliebteste Garten 
wird sich in eine Wildnis mit Brom-
beersträuchern und sonst noch viel 
Dornigem verwandeln, wenn er in 
Ruhe gelassen wird.“ 
 
Mit herzlichen Grüßen  
Ihr Ulrich Schanbacher  

 

Liebe Rosenfreundinnen, liebe 
Rosenfreunde, 
wir bedanken uns recht herzlich 
für die Spenden des vergange-
nen Jahres, die uns erlaubten, 
Ihnen wieder ein abwechslungs- 

reiches und schönes Jahrespro-
gramm bieten zu können. Dass 
es gefallen hat konnten wir am 
regen Besuch vermerken. 
Um auch in Zukunft besondere 
Momente im Rosenjahr bieten zu 
können, sind wir unbedingt auf 
Ihre finanzielle Unterstützung 
angewiesen. Hiermit können wir 
auch im kommenden Jahr ein 
vielfältiges Programm aufstellen 
und die Gemeinsamkeit pflegen. 
Sollten Sie von Baden-Baden 
keine Spendenbescheinigung er-
halten haben, lassen Sie es mich 
bitte wissen; ich kümmere mich 
dann darum. 
Ich wünsche Ihnen eine friedvol-
le Weihnachtszeit und viele krea-
tive Gedanken fürs neue Rosen-
jahr. 
Renate Höhler (Schatzmeisterin) 

Liebe Rosenfreunde nah 
und fern! 
Für all die vielen guten 
Wünsche und lieben Ge-
danken für meinen Mann 
möchte ich mich auch in 
seinem Namen herzlich 
bedanken. Sie haben be-
stimmt zur Besserung ge-
holfen. Wir sind mit sei-
nem Zustand zufrieden, er 
kann laufen, sprechen, es-
sen, lesen, schreiben usw. 
Sein Gedächtnis lässt noch 
etwas zu wünschen übrig, 
aber wir geben die Hoff-
nung noch nicht auf. 

Mit herzlichen Grüssen  
Irmgard Kuhn. 
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Wechsel in der Organisation der 
Mainauberatung bei den 

Rosenfreunden Bodensee 

Frau und Herr Keipp legen nach vielen 
Jahren nun die Organisation der Ro-
senberatung auf der Insel Mainau in 
andere Hände. Frau Lilli Rumpel wird ab 
2016 diese Aufgabe übernehmen. 
Im Namen der Schwarzwälder Rosen-
freunde bedanke ich mich bei Frau und 
Herrn Keipp ganz herzlich für die jahre-
lange, gute und gewissenhafte Zusam-
menarbeit. 
Frau Rumpel wünsche ich alles Gute 
bei Ihrer neuen Aufgabe. 

Anita Hörnle-Gotzmann 
 

 
 

Wissenschaftliches 

Liebe Rosenfreunde/-innen, 
in der neuesten Ausgabe 3/2015 des 
Wissenschaftsmagazins der Max-
Planck-Gesellschaft gibt es neue Er-
kenntnisse über mein Lieblingstier, den 
Regenwurm. Diese Neuigkeiten möchte 
ich Ihnen auf keinen Fall vorenthalten: 
 

Regenwürmer entgiften ihre 
Nahrung 

Dank ihrer Abwehrstoffe können die 
Würmer jährlich Milliarden Tonnen Laub 
zersetzen. 
Bis zu 300 Regenwürmer leben auf 
einer Fläche von einem Quadratmeter. 
Sie ernähren sich von abgestorbenem 
Pflanzenmaterial und gewinnen daraus 
lebensnotwendige Nährstoffe. Die 
Würmer müssen sich aber auch gegen 
giftige Substanzen schützen. Sie tun 
dies mit sogenannten Drilodefensinen in 
ihrem Darm, wie Forscher des Max-
Planck-Instituts für marine Mikrobiologie 
herausgefunden haben. Je mehr Gift-
stoffe in der Nahrung der Würmer ste-
cken, desto mehr dieser Schutzstoffe 
werden im Regenwurmdarm gebildet. 
Diese Moleküle umhüllen die Nah-
rungsproteine und Verdauungsenzyme 
im Darm und verhindern, dass die 
pflanzlichen Giftstoffe daran binden 
können. Die Drilodefensine scheinen für 
die Würmer sehr wertvoll zu sein, denn 
sie recyceln die Substanzen mehrfach. 

AHG 
Schon gewusst? 

Die Christrose (bot. Helleborus niger) 
oder auch "Schwarze Nieswurz", die 
auch den passenden Beinamen 
"Schneerose" trägt, erblüht im Garten, 
wenn die meisten Pflanzen Winterschlaf 
halten. Die Christrose ist schon seit dem 
16.Jahrhundert in unseren Gärten zu 
finden. 

Eine Legende erklärt die Herkunft des 
Namens der "Christrose": Ein Hirte war 
auf dem Weg nach Bethlehem, um das 
Jesus Kind willkommen zu heißen. Weil 
er arm war, sich kein Geschenk leisten 
konnte und im Winter am Wegesrand 
keine Blumen fand, vergoss er viele 
Tränen. 
Aus den Tränen, die auf den Boden 
fielen, wuchsen Blumen so schön wie 
Rosen, die er dem Christkind als 
"Christrose" mitbrachte. 
Seit Jahrhunderten schenkt die Christ-
rose auch Hoffnung. Anhand der Blüten 
wurde früher sogar das Wetter des 
kommenden Jahres vorhergesagt. Man 
legte in der Weihnachtsnacht 12 Blüten-
knospen ins Wasser. Jede Knospe 
stand für einen Monat. 
Öffneten sich die Blüten, konnte man 
sich auf gutes Wetter freuen, blieben sie 
geschlossen, sagte das schlechtes 
Wetter voraus. Vor allem auf dem 
Land benutzte man sie so als Orakel-
blume. 
Aber Vorsicht! Alle Teile der Pflanze 
sind äußerst giftig. 
Fakten entnommen aus: 
www.gruen-erleben.de 

AHG 

 
 

Welche Nationalität hat der 
Weihnachtsmann? 
Antwort: Nordpole 

* 

Zwei Frauen treffen sich: 
"Ich war mit meinem Mann gestern auf 

dem Weihnachtsmarkt." 
"Und, bist Du ihn losgeworden?" 

* 

Warum klettern die Ostfriesen Anfang 
Dezember immer durch das Fenster? 
Weil Weihnachten vor der Tür steht! 

* 

Treffen sich zwei Rosinen, 
fragt die eine: 

„Wieso hast du denn eine 
Grubenlampe auf dem Kopf?“ 

Sagt die andere:  
„Ich soll heute noch in den Stollen!“ 

„Aber was ist mit dir?“ fragt die mit der 
Grubenlampe, „wieso trägst du 
Taucherbrille und Schnorchel?“ 

Sagt die andere Rosine:  
„Nun, ich soll heut noch in den Strudel!“ 

* 

Unterhalten sich zwei Wahrsager: 
"Du, dieses Jahr wird‘s weiße 

Weihnachten geben." 
"Ah, das erinnert mich an 

Weihnachten 2016!" 
 

 

 

Vorschau auf die 
"Lange Nacht der Orchideen" 

im Gartencenter Späth in Villingen- 
Schwenningen, am 15.1.2016 

 
Herr Wiedmann vom Gartencenter 
Späth lädt alle Rosenfreunde/-innen 
zur "Langen Nacht der Orchideen" 
ein. 
In dieser Sonderausstellung werden 
viele asiatische Schönheiten gezeigt. 
Neben vielen Raritäten gibt es eine 
große Auswahl an Orchideen. Wir 
werden wie in 2015 eine Führung von 
Herrn Späth bekommen. 
Unsere Führung findet statt am 
Freitag, 15.01.2016, um 18.00 Uhr. 
Mit seinem großen Wissen als Kenner 
und Liebhaber von Orchideen kann 
Herr Späth uns viel Interessantes 
erzählen. 
Ich freue mich schon jetzt darauf! 

Die Orchideenschau dauert vom 
15.01.2016 bis zum 06.02.2016. 

Wissenswertes: Woher stammt der 
Name "Orchidee"? 
Die Orchideen oder Orchideenge-
wächse sind eine weltweit verbreitete 
Pflanzenfamilie. Die hodenförmigen 
Wurzelknollen (griechisch: orchis - 
Hoden) haben der gesamten Pflan-
zenfamilie ihren Namen gegeben. 
Nach den Korbblütlern stellen die 
Orchideen die zweitgrößte Familie 
unter den bedecktsamigen Blüten-
pflanzen dar. 
Sie werden als besonders schön an-
gesehen, und vielen gilt die Orchidee 
als Königin der Blumen. 
Etwa 1000 Gattungen mit 15 000 bis 
30 000 Arten werden von Botanikern 
anerkannt. 

A. Hö-Go 
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Rückblick auf unsere  
Veranstaltungen 

 
Gärten Südtirols -  

mit Zaubergarten von André 
Heller am Gardasee 

Beamervortrag 
von Hans Fischer, Augsburg 

19.9.2015, Johanniterbad Rottweil 
 

Vor ca. 30 interessierten Rosenfreun-
den zeigte Herr Fischer in einem bilder-
reichen Vortrag die Schönheiten aus-
gewählter Gärten in Südtirol. 

Wir begannen die Gartenreise mit dem 
Biogarten von Edith und Robert Bern-
hard in Burgeis, die sich um den Erhalt 
der alten Obst- und Gemüsesorten über 
den Verein "Sortengarten Südtirol" be-
mühen. Der Garten ist gekennzeichnet 
durch Beerenfelder, Streuobstwiesen, 
Kräuter- und Gemüsebeete, die von 
Naturzäunen aus Weidengeflecht um-
geben sind. Gedüngt wird mit Beinwell-
jauche, und selbst der Gingkobaum in 
1200 Meter Meereshöhe gedeiht bes-
tens. 

Weiter ging die Reise nach Goldrain ins 
"Kräuterschlössl", ein Familienbetrieb in 
4. Generation. Hier kann der Besucher 
eindrucksvolle Erlebnis-Schaugärten mit 
großer Kräutervielfalt besichtigen. Der 
Familienbetrieb hat sich darauf speziali-
siert, Kräuter ohne jeglichen Einsatz von 
chemischen Pflanzenschutzmitteln und 
Kunstdünger anzubauen. So werden 
hier z. B. Edelweiß, Ringelblumen, 
Bergarnika, Lavendel und Kornblumen 
angebaut. Die Blüten werden täglich 
geerntet und alle Kräuter werden zu 
Qualitätsprodukten wie Kräuterkissen, 
Heilsalben, Tee und Kosmetika ver-
edelt. 

In Tscherms nahm uns Herr Fischer in 
den Garten von Graf Pfeil mit. Der grü-
ne Irrgarten des Kränzelhofs ist von den 
Weinbergen des Burggrafenamtes um-
geben und besteht aus einem Spalier 
aus zehn verschiedenen Rebsorten, 
was auf eine jahrhundertelange Wein-
bautradition hinweist. Graf Pfeil verbin-
det hier Genuss und Kunst, verschiede-
ne Künstler finden hier Platz, ihre Werke 
einem breiten Publikum zu präsentieren. 
Über 30 Menschenbilder aus Holz be-
gleiten den Besucher durch den Garten.  

Der Besucher sucht in einem Bodenla-
byrinth nach der Mitte und im mannsho-
hen Irrgarten nach dem Ausweg. Der 
Kränzelhof mit seinen insgesamt 7 Gär-
ten auf zwei Hektar gilt als Gesamt-
kunstwerk, ein Ort zum Staunen,  

Genießen und Entde-
cken mit viel Ge-
schichte und gutem 
Wein. 

Danach stellte uns der 
Referent die großarti-
gen Gärten von 
Schloss Trauttmans-
dorff vor. Berühmt 
wurde Schloss Trautt-
mansdorff durch die 
österreichische Kaise-
rin Sissi, die Meran 
zur Sommerfrische 
auserkor und anbei im 
Schloss residierte. Heute zählen die 
Botanischen Gärten von Schloss 
Trauttmansdorff über der Kurstadt Me-
ran zu den schönsten Gartenanlagen 
der Welt. Die grandiosen Gartenland-
schaften vor der Meraner Bergkulisse 
wurden zum schönsten Garten Italiens 
gewählt und erstrecken sich über einen 
Höhenunterschied von rund 100 Metern 
rund um das Schloss. Auf dem 12 Hek-
tar großen Gelände wurden bisher über 
100.000 Pflanzen, davon mehr als 5000 
verschiedene Arten, in den vier Garten-
bereichen gepflanzt: den Sonnengärten, 
Waldgärten, Wasser- und Terrassengär-
ten und den typischen Südtiroler Land-
schaften. Neben den insgesamt 80 
Natur- und Kulturlandschaften aus aller 
Welt kann der Besucher auch in ver-
schieden gestalteten Künstlerpavillons 
verweilen oder auf der Aussichtsplatt-
form einen spektakulären Blick auf Me-
ran und die Umgebung des Etschtals 
werfen.  

Für Rosenfreunde ist besonders die 
Straße der Wildrosen und der Duftro-
sengarten zu empfehlen. 

Zweitletzte  
Station der be-
merkenswerten 
Gärten war 
Bozen, die 
Hauptstadt 
Südtirols, be-
kannt für seine 
historischen 
Lauben,  
Gassen und  
Plätze. 

Hier nahm uns 
Herr Fischer in 
den Rosengar-
ten Runer im 
Weindorf 
Terlan mit.  

Auf dem Bau-
ernhof erwarte-
te uns ein Rosentraum in herrlichen 
Bildern mit alten englischen Rosen und 
David-Austin-Rosen. 
 

Als krönenden Abschluss dieses Rosen-
freunde-Nachmittages lud uns Herr 
Fischer in den Zaubergarten von André 
Heller am südlichen Ende des Garda-
sees ein. 

Der österreichische Kulturmanager und 
Aktionskünstler schuf aus einem Park 
ein komplexes Gesamtkunstwerk, bei 
dem sich Kunst und Botanik, Natur und 
Kultur gegenseitig zu einem Paradies-
garten durchdringen. Der nur 100 Meter 
vom Seeufer entfernt gelegene Garten 
zieht jährlich 80.000 Besucher an, die 
die 3000 verschiedenen Baumarten und 
Gewächse aus unterschiedlichen Welt-
gegenden bewundern, die hier zusam-
mentreffen und miteinander verwoben 
sind. Dies macht den Reiz dieses Gar-
tens aus: er ist eine Reise für die Sinne 
und eine Erholung für die Seele, und 
das Schöne versteckt sich hinter jeder 
Ecke. 

Die Schwarzwälder Rosenfreunde be-
dankten sich mit langanhaltendem Ap-
plaus bei Herrn Fischer für seinen bild-
gewaltigen und anregenden Vortrag zu 
den Gärten Südtirols. 

Martin Gotzmann 

 
Bild zum Rückblick über Gärten 

in England und Schottland  
(siehe nächste Seite) 
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Impressionen aus den  
schönsten Gärten Englands 

und Schottlands 
25.10.2015, im Hotel Teuchelwald 

 
Unser Mitglied Frau Irene Lau, die sich 
als Organisatorin und Reiseleiterin zahl-
reicher Gartenreisen einen Namen ge-
macht hat, führte uns in ihrem Vortrag in 
die schönsten Gärten Englands, Irlands 
und Schottlands ein.  
Die Gartenreise führte uns in viele be-
rühmte englische Gärten, wie z. B. 
Sissinghurst, Great Dixter oder 
Kiftsgate, dann die Gärten der RHS 
(royal horticultural society) oder den 
Garten von Lanhydrock mit seinen Wäl-
dern voller blauer Bluebells am klima-
tisch begünstigten Golfstrom. 
Frau Lau entfachte geradezu ein Feu-
erwerk mit eindrucksvollen Einblicken in 
die verschiedensten Gärten mit wun-
derbaren Aufnahmen der Blütenpracht 
dieser kunstvoll gestalteten Gärten. 
Über 70 Zuhörer verfolgten den ein-
drucksvollen Vortrag, der unvergesslich 
bleiben wird.  
Ihnen Frau Lau nochmals herzlichen 
Dank für Ihr Engagement für unseren 
Freundeskreis.  

US 
 

Vorschau auf unsere  
Veranstaltungen 

 

Wildbienen 
Artenschutz im Rosengarten 

Lichtbilder Vortrag  
von Gerold Wandel 

Samstag, 05. März 2016 
 

In Baden-Württemberg gibt es rund 
500 Wildbienenarten und davon vier 
nur im Schwarzwald nachgewiesene 
Arten. Viele Wildbienenarten sind vom 
Aussterben bedroht! Der Gesetzgeber 
hat sie wegen ihrer unersetzlichen 
Bestäuberfunktion in ihrer Gesamtheit 
unter Schutz gestellt. 

Zahlreiche Wildbienen sind bereits in 
die menschlichen Siedlungen einge-
wandert, so auch in unsere Rosengär-
ten. Ihre wichtige Bestäubungsleis-
tung ist im Vergleich zur einzelnen 
Honigbiene zehnmal größer. Für die 
erschwerte Befruchtung der gefüllten 
Rosenblüten sind die Wildbienen von 
besonderer Bedeutung. 

Die solitären Wildbienen und die sozi-
al lebenden Hummeln benötigen drin-
gend den Artenschutz im Land- und 
Gartenbau, denn immer wieder müs-

sen sie unnötige Bestandseinbußen 
erleiden 
- durch Beeinträchtigung ihrer  
  Nahrungs- oder Nistbereiche, 
- durch die Anwendung von Insekten-, 
  „Unkraut-“und Pilz-Vernichtungs- 
  mitteln, 
- durch moderne Bauweisen und  
  Baumaterialien sowie 
- durch übertriebene Garten- und  
  Parkpflege. 

Im Vortrag werden Möglichkeiten 
aufgezeigt, wie man im Siedlungs-
bereich – im Rosengarten – oft mit 
einfachen Mitteln die Lebensbedin-
gungen unserer Wildbienen verbes-
sern und ihre Bestände vermehren 
kann. Natürlich stehen auch die Ro-
sen mit ihrer Schönheit in der Garten-
kunst (im Bild und freier Rede) im 
Zentrum der Naturschutzarbeit. Die 
Artenvielfalt ist das Immunsystem der 
Erde! 
 
 

 

1. Eine kleine Wildbiene befruchtet die 
Bourbonrose „Zigeunerknabe“, von Rudolf 

Geschwind, 1909, und sorgt für eine 
prachtvolle, reiche Hagebuttenernte für 

die Vogelwelt. 

 

 

2. Die Mauerbiene hat das von ihr zur 
Nestanlage gewählte Haus der Weinberg-

schnecke mit Pflanzenmörtel beklebt. 

 

Geplante Reise 2016 

der 

Schwarzwälder 

Rosenfreunde 
 

Reiseziel: Nürnberg 
 

Reiseverlauf: 

11.06.2016 
Abfahrt in Niedereschbach (Fisch-
bach) Betriebshof der Fa. Petrolli. 
Dort besteht kostenlose Parkmög-
lichkeit. 
2. Zustiegsmöglichkeit ist in Horb 
„Park + Ride Platz". 
Erster Stopp in 91452 Wilherms-
dorf bei Brigitte Reichel-Pischel zur 
Gartenbesichtigung. 
Zweiter Stopp in 91463 Dieters-
heim bei Adelheid Schwanhäußer 
zur Gartenbesichtigung. 
Ein Mittagsimbiss wird organisiert. 
Danach Weiterfahrt nach Nürnberg 
und Zimmerbezug im 2-Sterne Su-
perior Ibis Hotel Nürnberg am 
Hauptbahnhof.  
Abendessen in einem Lokal in der 
Nürnberger Altstadt. 
 
12.06.2016 
Nach dem Frühstück und Gepäck-
verladung ist eine Führung auf dem 
bekannten Johannisfriedhof in 
Nürnberg vorgesehen.  
Anschließend Weiterfahrt nach 
Neumarkt (Oberpfalz) zur Besichti-
gung des dortigen Rosengartens 
(siehe Internet unter ,Rosengarten 
Neumarkt'). 
Danach wird die Heimreise angetre-
ten. Heimkehr gegen 22 Uhr.  
 
Bitte melden Sie sich mit komplet-
ter Anschrift verbindlich bei mir an: 
Renate Höhler 
Heinrich Schaff Str. 14 
72280 Dornstetten  
07443/8814 
oder r.hoehler@t-online.de 
 
Voraussichtlicher Reisepreis incl. 
Übernachtung im DZ mit Frühstück 
bei 35 Mindest-Teilnehmer 95,-- €. 
(EZ-Zuschlag ca. 25,-- €) 
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Tipps für die Praxis 
 

Wann ist die beste Pflanzzeit für 
Rosen? 
Für wurzelnackte Rosen ist die beste 
Pflanzzeit der Herbst, zwischen Mitte 
Oktober und Mitte November. In die-
ser Zeit ist der Gartenboden vom 
Sommer noch ausreichend erwärmt, 
so dass Pflanzen schnell neue Fa-
serwurzeln bilden können. 
Auch im Frühjahr bis etwa Ende April, 
sobald der Boden nicht mehr durch-
gefroren ist, können Sie wurzelnackte 
Rosen pflanzen. Die im Frühjahr ge-
pflanzten Rosen werden noch im sel-
ben Jahr blühen, allerdings mit einer 
etwas zeitlich verzögerten Blüte. 
Außerdem sind wurzelnackte Rosen 
deutlich kostengünstiger als Contai-
nerrosen, was sich vor allem dann 
lohnt, wenn man eine größere Pflan-
zung plant. 
Da die Rosenschulen von jeder Rose 
nur eine bestimmte Stückzahl vorrätig 
haben, sollten sie ihre "Lieblingsrose" 
rechtzeitig, d.h. im Sommer bei den 
Rosenschulen bestellen, sonst kann 
es passieren, dass ihre Rose vergrif-
fen ist und Sie ein 
weiteres Jahr warten 
müssen.  
 
 
Wie kann ich meine 
Rosen am besten 
vor Frost schützen? 
Ob eine Rose frost-
hart ist oder nicht 
bestimmen in erster 
Linie ihre Gene. Da-
rüber hinaus gibt es 
aber Aspekte, die 
ebenfalls einen Ein-
fluss auf die Frosthär-
te haben und sogar 
die Ausreifung der 
Triebe verhindern 
können. Rosen, die 
beispielsweise im 
Herbst krank gewor-
den sind, haben eine 

schlechtere Ausgangsposition als 
gesunde und starke Pflanzen. Glei-
ches gilt für Pflanzen mit Nährstoff-
mangel und solchen, die zu viel Dün-
ger oder zu spät im Jahr noch einen 
Volldünger aushalten mussten. 
(Zitat aus: Rosenkatalog Gönewein/ 
Dräger) 
Gegen Frost schützen Sie ihre Rosen 
am besten durch 
- Anhäufeln 
15 - 20 cm mit Gartenerde oder Kom-
post anhäufeln. Beides können Sie im 
Frühjahr wieder gleichmäßig im Ro-
senbeet verteilen. 
Torf sollte nicht zum Anhäufeln be-
nutzt werden, da er sich sehr stark mit 
Wasser vollsaugt. Auf Grund seines 
niedrigen pH- Wertes (Torf ist sauer) 
ist er für das Rosenbeet nicht geeig-
net. Ebenfalls sollten wir unsere Res-
sourcen an Torf schützen und die 
Verwendung im Garten, so gut es 
geht, vermeiden. 
- mit Tannenreisig schattieren 
Durch das Schattieren kann man sehr 
starke Temperaturschwankungen 
zwischen sonnigen Wintertagen und 
kalten frostigen Nächten mildern. 
Sonnige Wintertage trocknen die 

Triebe stark aus, dadurch kann es 
passieren, dass die Rosen im Winter 
nicht erfrieren, sondern vertrocknen. 
- Kletterrosen mit Schilfrohrmatten 
einwickeln 
-Stauchrosen zusammenbinden, so 
dass sie in schneereichen Gegenden 
nicht unter der Schneelast brechen. 
Ein Pfahl zum Anbinden der Schnur 
hat sich bewährt. 
-Hochstämme mit Gartenvlies um-
wickeln, für diese Art Rosen ist der 
Frost am gefährlichsten, da die Vere-
delungsstelle unterhalb der Krone 
liegt. Es hat sich bewährt, die Krone 
und den Stamm bis runter zum Bo-
den einzuwickeln. 
Wer sehen möchte, wie man es 
macht, sollte im Winter einen Rund-
gang auf der Insel Mainau machen, 
dort kann man kunstvoll eingewickelte 
Rosenstämmchen sehen. 
-Rosen im Kübel in die Garage oder 
gut verpackt ganz dicht an die 
Hauswand stellen. Die Rosen sollten 
den Winter über nicht vertrocknen, 
deshalb in frostfreien Perioden spar-
sam gießen. 

Ihre Anita Hörnle-Gotzmann 
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Im Jahr 1931 hat der Steinacher Rosenpfarrer Schöner im „American 

Rose Annual“ einen Artikel veröffentlicht, der im April 2015 von Peter 

Schwörer übersetzt wurde. Im vorigen Rosenboten haben wir den 

ersten Teil abgedruckt. Nun folgt Teil 2. 

 

Wie man bessere Rosen züchtet 
Von Pfarrer George M. A. Schoener, Santa Barbara, Calif. 

(Teil 2) 
 

Wenn man sich verdeutlicht, dass die Mendelschen Ver-
erbungsgesetze (25 - 50 - 25) nicht so leicht beweisbar sind, 
besonders dann, wenn das Experimentiermaterial zumindest 
zu einem Teil aus verschiedenen Sorten mit unterschiedlichen 
Ahnen besteht, so wurde jede Kombination so oft wiederholt, 
damit eine genügende Anzahl von Samen entstand, in man-
chen Fällen bis mehr als 1000 Stück. Mittels erfolgreicher 
Keimung der Samen von 352 wichtigen Kombinationen beleg-
ten meine Berechnungen, die durch Dr. Franz Frimmel, Direk-
tor des Mendelschen Institutes in Eisgrub (Mähren) unterstützt 
wurden, zweifelsfrei, dass ein normaler Prozentsatz von wün-
schenswerten Charaktereigenschaften in den neuen Sorten, 
und auch in denen von anderem Ursprung her, in den Säm-
lingen der ersten Generation dominieren wird, was aber auch 
nicht die Möglichkeit ausschließt, dass unerwünschte Eigen-
schaften , solche wie der Mehltau und die bereits schon er-
wähnten Krankheiten, auch dominant sein werden. 

Im Hinblick auf die Dominanz der Farben haben wir ge-
lernt, dass die fröhlichen Farben der Pernetiana-Rosen, von 
den Gigantea-Hybriden entweder als Samen- oder Pollen-
Eltern vererbt wurden, wie die ausgezeichneten Fotographien 
beweisen, die Dr. Crocker von mehreren Sämlingen machte. 
Während der Mehltau nicht ganz verschwunden war, so war 
doch Dr. Emmet Rixford, der eine Reise zu mir machte, um 
die Sämlinge zu besichtigten, in seinem Bericht darüber äu-
ßerst begeistert, dass die meisten von ihnen frei von Mehltau 
und den anderen erwähnten Krankheiten waren. Diese Tatsa-
che schien umso mehr aufzufallen, da Rosensämlinge ja so 
leicht das Opfer von Mehltau und Pilzkrankheiten werden. Er 
fand unter mehr als 10000 Sämlingen keinen einzigen befal-
lenen und den Wuchs aller Sämlinge ungewöhnlich kräftig. 

Um den Anteil von Dr. Crocker bei diesem wichtigen Ro-
sen-Experiment richtig einzuschätzen, müssen wir am Beginn 
der Versuche starten. Die Rosensamen wurden von hier aus, 
und zwar vom Hagebuttenfleisch gereinigt, aber noch ohne 
vorgenommenen Absink-Tests, in der Zeit von September 
1929 bis Februar 1930 in einzelnen Packungen verschifft, 
gemäß der verschiedenen Kombinationen mit dem vollständi-
gen Stammbaum auf jeder Verpackung. In Yonkers wurden 
alle zuerst gewässert und die sinkenden Samen als gesund 
oder lebensfähig betrachtet. Dann wurden sie gemischt mit 
feuchtem natürlichen Torf, dann in Flaschen in den Kühl-
schrank gestellt und dort bei konstanter Temperatur um 40 
Grad Fahrenheit (≈ 4,4 Grad Celsius) aufbewahrt. Da Feuch-
tigkeit die Keimung beschleunigt und Trockenheit sie verzö-
gert, wurden sie alle zehn Tage oder alle zwei Wochen ge-
wässert und belüftet. 

Die erste Keimung erfolgte im Februar 1930. Die kei-
menden Samen wurden herausgelesen und in kleine Töpfe 
gepflanzt, die vorher mit aufwändig präpariertem sterilen Bo-
den befüllt worden waren. Der Verlust von vielen Sämlingen 
durch verschiedene Ursachen konnte nicht verhindert werden, 
aber die übrig gebliebenen gesunden Sämlinge (um 12000), 
die immer noch eine genügend große Anzahl von praktisch 
jeder Kreuzung umfassten, ermöglichten mir, verlässliche 
Schlüsse zu ziehen und repräsentieren so einen sehr bemer-
kenswerten Erfolg des Experiments insgesamt, dank auch der 
großen Sorgfalt bei der Keimung der Samen. 

Ab Mitte Juli ging die Keimung weiter mit einer wöchent-
lichen Rate von 300 bis 500 Keimlingen. Während jetzt eine 
Abnahme der Zahl der Keimung erfolgen kann, können für 
das nächste Jahr oder die weiteren Jahre weitere Keimungen 
erwartet werden. Aus ökonomischen Gründen werden die 
verbliebenen Samen nochmals gewässert und die absinken-
den für weitere Tests aufbewahrt, um festzustellen, wann der 
letzte Samen keimt. 

Eine der Tatsachen, die aus diesen Keimtests gewon-
nen werden konnte, ist die, dass die frühen Samen, welche 
aus Kreuzungen vom 1.April bis Mitte Juli stammen und von 
Ende Juli bis Mitte Oktober reiften, bei weitem das beste Er-
gebnis bei der Keimung ergaben. Samen, die im November 
und Dezember reiften, benötigten eine viel längere zweite 
Reifung im Kühlschrank. 

Durch den Absink-Test, ein anderer sehr wertvoller Akt, 
wurde auch die lebensfähige Zahl der Samen gewisser Sorten 
und Arten entdeckt. Einige Kreuzungen ergaben eine höhere 
Anzahl sinkender Samen als andere Kreuzungen. Ebenfalls 
genau bestimmt wurde auch die Zeit für eine zweite Reifung 
für jede Art von Samen. Diese Kenntnis wird dem Versuchs-
leiter ermöglichen, die Keimung der Samen von dieser oder 
jener Art zu einer bestimmten Zeit zu erwarten, nachdem die 
Samen in den Kühlschrank gelegt wurden. So wird es ihm 
dadurch auch möglich sein, die "Spätkeimer" von den schnell 
keimenden Samen zu trennen, was solche Keimversuche 
systematischer und praktischer macht. 

Nun gibt es beträchtliche Meinungsunterschiede darü-
ber, welche Methode zur Pflanzung einer Rose die beste sei. 
Bei einigen Bereichen wird dem zweiten Reifungsprozess 
wenig Glauben geschenkt, trotz der Kälte-Strafikation wäh-
rend mehrerer Monate, die von Dr. Crocker verfochten wird. 
Es muss hier mit dem Gefühl der Zufriedenheit festgestellt 
werden, dass der herausragende Erfolg, eine viel größere 
Prozentanzahl keimender Samen im Vergleich zu anderen 
Pflanzmethoden zu erreichen, den wohl besten Beweis für die 
Gültigkeit von Dr. Crockers wissenschaftlichem Verfahren 
darstellt. Ich bin meinerseits in der Lage, über diese fast le-
benslangen Versuche zu sprechen, nachdem ich alle Überle-
gungen und Wege, wie man eine erfolgreiche Keimung er-
reicht, unzählige Sommer lang selbst mit tausenden von 
Kreuzungen mühsam erprobt habe. Jetzt kann ich schluss-
endlich feststellen, dass die Ungewissheit über die Keimung 
von Rosensamen praktisch überholt ist durch das Werk von 
Dr. Crocker. Der Hauptgrund für den Mißerfolg in der syste-
matischen Rosenzucht in der Vergangenheit war die Schwie-
rigkeit, eine vernünftige Prozentzahl von Samen zur Keimung 
zu bringen. Nun hat Dr. Crocker dieses Problem erfolgreich 
gelöst, und wir können außergewöhnliche Ergebnisse erwar-
ten. 

Das am meisten auffallende Ergebnis unserer Experi-
mente ist die Tatsache, dass bei vielen Kreuzungen zwischen 
der Rosa gigantea, sowohl bei der reinen Art als auch bei den 
Neuzüchtungen, mit den Pernetiana-Sorten, die brillianten 
Farben in vielfältigen Schattierungen von Gelb, Orange und 
dem orientalischen Rot dominant sind und daher diese Far-
ben auch auf die Kreuzungen der ersten Generation übertra-
gen werden. Um sagen zu können, dass wir jetzt Gigantea-
Kreuzungen haben mit verschwenderischem und wider-
standsfähigem Laub, mit perfekt geformten, besonders gro-
ßen Rosenblüten in den großartigen Farben der "Louise Ca-
therine Breslau", "Mari Dot", "Angéle Pernet", "Doris Dickson", 
"Shot Silk"", "Margret McGredy" und vielen anderen, so ist 
das eine große Genugtuung für den Züchter, dass er nun 
beweisen kann, dass seine Berechnungen nicht zu falsch 
waren und eine Überarbeitung unserer gewärtigen Sorten, die 
die früher übliche Entwicklung einer neuen Rose revolutionie-
ren, in guter Reichweite liegt. 

(Schluss folgt)
 


