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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 hochsommerlichen Freudenstadt mit derzeit fast
gar afrikanischen Temperaturen.
Unser Rosenfest auf dem Kienberg
konnten wir letzten Sonntag bei herrlichem Sonnenwetter feiern. Es fand
großen Zuspruch und es wurde in
froher Stimmung gefeiert. An dieser
Stelle möchte ich den Helfern, die es
ermöglicht haben, dieses Fest auszurichten, ganz herzlich danken. Wir
waren dieses Jahr zusätzlich auch für
die Essensausgabe engagiert: typisch
schwäbische Kost mit Braten, Spätzle,
Soße und Kartoffelsalat wurde wieder
vom Hotel Teuchelwald geliefert. Siehe auch den Zeitungsartikel des
Schwarzwälder Boten in diesem Heft.
Im letzten Rosenboten schrieb ich: Es
wird sehr interessant im Vergleich zum
letzten Jahr mit ganz anderer Ausgangslage für unsere Rosen. Diese
Vermutung hat sich bewahrheitet. Wir
hatten dieses Jahr großes Glück mit
der Winterzeit und der Frühlingszeit
ohne Spätfröste, sodass uns dieses
Jahr kräftig entwickelte Rosen erfreuen mit übervollem Blütenschmuck.
Sogar eigentlich schon abgeschriebene, in der früheren Zeit kümmerlich
wachsende Rosen, haben sich durch
diese günstigen Klima- und Witterungsbedingungen sehr gut erholt und
sich zu ordentlichen Rosensträuchern
entwickelt.

Veranstaltungsprogramm
Herbst 2015/Frühjahr 2016
23. – 27. Juli 2015, Deutscher Rosenkongress in Uetersen
Das Kongressprogramm ist im Rosenbogen I/2015 veröffentlicht
*
Samstag, 19. September 2015, 14.30 Uhr
Hotel Johanniterbad, Johannsergasse 12, Rottweil
Hans Fischer, Augsburg, „Südtiroler Gärten, Schloss Trautmannsdorf“
*
Sonntag, 25. Oktober 2015, 14.30 Uhr
Hotel Teuchelwald, Schömbergstr. 9, Freudenstadt
Irene Lau, Organisatorin und Begleiterin von Gartenreisen
wird uns von den schönsten Gärten berichten.
*
Sonntag, 06. Dezember 2015, 14.30 Uhr
Café Schlack , Bahnhofstraße 59, Tuttlingen
Besinnlicher Abschluss unseres Rosenjahres in gemütlicher Runde
*
Sonntag, 31. Januar 2016, 14.30 Uhr
Hotel Diegner, Romäusring 3A , Villingen
Jahresmitgliederversammlung 2016 mit Rückblick und Ausblick
Powerpoint-Präsentation vom Rosenkongress in Uetersen
*
Samstag, 05. März 2016, 14,30 Uhr
Hotel Johanniterbad, Johannsergasse 12, Rottweil
Gerold Wandel, Wildbienen – Artenschutz im Rosengarten
*
Sonntag, 10. April 2016, 14.30 Uhr
Hotel Teuchelwald, Schömbergstraße 9, Freudenstadt
Markus Brunsing – Thema noch offen
*
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Kurz vor dem Termin zum Rosenschnittkurs erreichte uns eine Hiobsbotschaft. Mein langjähriger Vorgänger im Amt Erwin Kuhn, der ja den
Rosenschnittkurs leiten sollte, erkrankte schwer. Wir sind sehr froh
und dankbar, dass es Erwin zwischenzeitlich, nach Reha-Aufenthalt,
wieder deutlich besser geht, wir wünschen Dir, lieber Erwin, auch auf diesem Wege weiterhin gute Genesung
und hoffen, Dich bald wieder in unserem Kreise begrüßen zu können.
Das folgende Veranstaltungsprogramm haben wir ja nebenan abgedruckt. Wir können uns wieder auf
interessante gemeinsame Treffen
freuen. Sie dort wieder zahlreich antreffen zu können wäre mir eine große
Freude.
Zu unserer Homepage haben wir
noch eine Idee zur Bereicherung. Wir
würden sehr gerne eine Rubrik einrichten zum Thema „Impressionen
aus den Gärten unserer Mitglieder“.
Zur Veröffentlichung für diese Rubrik
möchte ich Sie bitten, entsprechende
Beiträge und Bilder aus Ihren Gärten
einzusenden. Es wäre sicher eine
sehr schöne Bereicherung für unsere
an sich schon sehr attraktive Homepage.
Die Beträge bitte senden an
barbara@behaonline.de
Ich möchte mein Grußwort beenden
mit einem Zitat von Franz Wänninger:
„Rosen lieben ist sehr schön. Rosen
lieben heißt, mit ihnen aufstehen, mit
ihnen den Tag beginnen, den Tag und
die Sonne lieben, ihre Schönheit bewundern, ihre Schwächen zu verstehen, ihnen zu helfen, sie trotz ihrer
Fehler, die sie manchmal haben, zu
lieben; sie zu akzeptieren wie sie
sind, ob als Diva oder als kleines
Kind.“

"Lange Nacht der Rosen und
Hortensien"
Liebe Rosenfreunde/innen,
seit vielen Jahren hängt ein
„schwäbisches Thermometer“
in unserer Garage.
In Anbetracht der
Außentemperaturen
der letzten Wochen möchte ich es
Ihnen nicht vorenthalten.
Ihre Anita Hörnle-Gotzmann
Schwäbisches Thermometer
Wi:fi:l 'hadds?
50°C - nemme norma:l
45°C - bruda:l hois
40°C - o:frsche:md hois
35°C - arg hois
30°C - hois
25°C - arg warm
20°C - warm
15°C - i:berschla:ga
10°C - o:gmi:dlich
5°C - frisch
0°C - kald
- 5°C - arg kald
-10°C - saumä:ßig kald
-15°C - o:gloablich kald
- 20°C - o:frsche:md kald
- 25°C - bruda:l kald
- 30°C - nemme norma:l

Schon seit vielen Jahren gibt es im
Juni beim Gartencenter Späth die
"Lange Nacht der Rosen". So waren
wir Rosenfreunde auch in diesem
Jahr wieder mit einem Beratungsstand inmitten der Rosen vertreten.
Das Gartencenter war mit wunderschönen Rosenarrangements geschmückt, es gab leckere Rosenbowle und viele interessante Gespräche
rund um die Rose.
Das Gartencenter Späth bot eine sehr
große Auswahl an getopften Rosen,
die in diesem Jahr nach Herkunftsländern
(England,
Frankreich,
Deutschland)
und
Themen
(Märchenrosen)
zusammengestellt
waren und so konnte sich der interessierte Rosenliebhaber schnell einen
Überblick verschaffen.
Neu in diesem Jahr war die große
Auswahl an wunderschönen Hortensien (Motto: Hortensie heiratet Rose).
Viele neue Sorten mit interessantem
Farbspiel wurden angeboten.
Nach meiner Einschätzung feiert die
Hortensie ihr "Comeback", ein typischer Strauch der Küstenregion und
des klassischen Bauerngartens erobert in neuen Formen und Farben
unsere Gärten.
Es war wie immer eine gelungene
Veranstaltung.

Zwei Weinbergschnecken sehen
eine Nacktschnecke, sagt die eine
zur anderen: "Ja,
ja der Orkan von
letzter Woche!
Da kommt schon
wieder eine Obdachlose!"

Ich wünsche Ihnen bei Ihrer Gartentätigkeit vergleichbare Erlebnisse.
Mit herzlichen Grüßen,
Ihr
Ulrich Schanbacher

im Gartencenter Späth in VillingenSchwenningen, am 12.06.2015

Zwei Schnecken kriechen am Treibhaus einer Gärtnerei vorbei: " Macht
doch Spaß, so ein Schaufensterbummel, nicht wahr.....?"
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Ein herzliches Dankeschön an die
neuen Geschäftsführer Herrn Wiedmann und Herrn Meyer, dass wir wieder dabei sein durften.
Anita Hörnle-Gotzmann

Rückblick auf unsere
Veranstaltungen
Rosenpflege im Jahreskreis
Vortrag von Franz Wänninger
28. Februar 2015
im Hotel Johanniterbad, Rottweil
Zum ersten Mal trafen wir uns in
Rottweil im Johanniterbad und wurden dort von den Gastgebern sehr
freundlich aufgenommen. Wir konnten
unsere Veranstaltung in dem für diesen Zweck optimal geeigneten Vortragsraum bei Café und Kuchen abhalten.
"Rosen hegen und pflegen muss
Freude sein, sonst kann man sich an
ihrer Schönheit und ihrem Charme
nicht erfreuen!"
Mit diesen Worten eröffnete Franz
Wänninger seinen Vortrag" Rosenpflege im Jahreskreis" und er ließ uns
an seinen langjährigen Erfahrungen,
die er in seinem Privatgarten über
mehr als 30 Jahre gesammelt hat,
teilhaben.
Die Pflege der Rosen, begonnen bei
den Maßnahmen im Frühjahr wie
Schnitt, Düngung, Mulchen sowie das
Vorgehen bei Pilzkrankheiten und der
Umgang mit Schädlingen wurden
anschaulich erklärt. Das Für und Wider wurde unter den zahlreichen Zuhörern lebhaft diskutiert.
Franz Wänninger ist Gärtner aus Leidenschaft und widmet sich der Rosenzucht bereits seit 30 Jahren.
Sein 300 Quadratmeter großer Garten
platzt mittlerweile aus allen Nähten,
denn bis heute hat er ca. 450 neue
Rosen gezüchtet.
Einige davon haben bei internationalen Wettbewerben Preise gewonnen,
wie z.B.
"Kirschrose": 2008 Goldmedaille des
Internationalen Rosenneuheitenwettbewerbes in Baden-Baden,
"Unschuld": 2009 Goldmedaille des
Internationalen Rosenneuheitenwettbewerbes in Baden-Baden und Gold
der GRF,
"Freudenfeuer": 2012 Goldmedaille
des Internationalen Rosenneuheitenwettbewerbes in Baden-Baden.
Wer sich für die Rosen von Franz
Wänninger interessiert oder sogar
selber pflanzen möchte, erhält
Wänninger-Rosen bei:
Rosenschule Kalbus in Altenstadt,
Baumschule Menger in Erlangen,
Firma Lakon in Hockenheim.

Der ausführliche und interessante
Vortrag kann im Internet unter
www.rosen-zum-traeumen.de
nachgelesen werden.

Jahresausflug 2015

Die Rosenzüchtungen von Herrn
Wänninger können dem Wänninger
Rosenkatalog 2014/2015 (ebenfalls
übers Internet) entnommen werden.

Besuch des Klosters Bebenhausen
und des Privatgartens von Iris
Braun in Kusterdingen
Samstag, 13. Juni, 2015

Wir wünschen Herrn Wänninger alles
Gute und weiterhin viel Erfolg bei
seiner Züchtungsarbeit!
A.H.G./U.S.

Bei herrlichem Sonnenwetter traf sich
eine stattliche Gruppe von Rosenfreunden an den Toren des Klosters
von Bebenhausen. In einer zweistündigen Führung erfuhren wir Interessantes aus der Geschichte des Jagdschlosses Bebenhausen, des Königshauses Württemberg sowie des Klosters und wurden durch die verschiedenen Schlossräume und das Kloster
geführt. Gestärkt haben wir uns im
Restaurant Sonne nebenan, bevor wir
uns im nahe gelegenen Kusterdingen
im Privatgarten von Frau Irene Braun
wieder einfanden.

Rosenberatung
auf der Insel Mainau
vom 12.06.2015 - 05.07.2015
Zusammen mit den Rosenfreunden
Bodensee haben wir 3 Wochen Rosenberatung mit Bravour gemeistert.
Ich bedanke mich bei
Euch allen für den reibungslosen Verlauf
und für Euren tollen
Einsatz.
Gegen Ende der Beratungszeit hat es "Petrus" mit dem Wetter zu
gut gemeint und ich
weiß, wie anstrengend
es ist, den ganzen Tag
bei großer Hitze am
Beratungsstand zu
stehen. Deshalb
nochmals: VIELEN
HERZLICHEN DANK!!!
Die Rückmeldungen
von den Rosenfreunden, die zum ersten
Mal an der Beratung
teilgenommen haben,
waren durchweg positiv.
Sie hatten viel Spaß
bei der Beratung und
konnten in vielen Gesprächen ihr Rosenwissen weitergeben
und von den "Alten
Hasen" noch einiges
lernen.
Ein besonderes Dankeschön geht an Herrn
Vonderstraß für die
gute Zusammenarbeit.
A.Hö-Go
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Der Garten stand in voller Blüte - eine Vielfalt von Stauden,
die sich ideal in den „mixed Borders“ ergänzten,
erfreuten uns. Der Garten von Frau Braun ist ein groß angelegter Garten mit sehr unterschiedlich gestalteten Gartenräumen, Staudengarten, Obstbaumgarten, Gemüsegarten - das eine folgt dem anderen in perfektem Pflegezu-

stand. Auch an dieser Stelle Frau Braun noch ein herzliches Dankeschön, dass sie uns in ihr Privatreich eingelassen hat.
US
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Rosenfest auf dem Kienberg
28. Juni 2015
Bericht aus dem Schwarzwälder Boten
vom 1. Juli 2015

Selbst die „Heilige
Rose“ fühlt sich auf
dem Kienberg wohl
Beim Rosenfest erfahren die
Besucher Interessantes über
die Pflanzen /
Viel ehrenamtlicher Einsatz
notwendig
Von Lothar Schwark

Freudenstadt. Vielfalt, Schönheit und
Ästhetik zeichnen viele Rosen aus.
Was die Besonderheit dieses Gewächses ausmacht, konnte man beim
Rosenfest auf dem Freudenstädter
Kienberg erfahren.
Eingeladen hatten dazu die Rosenfreude mit Ulrich Schanbacher. Mehrere hundert Besucher nutzten die
Chance, sich bei optimalem Wetter
über das Rosenjahr 2015 und Neuheiten zu informieren. Das laufende Jahr
betrachten die Rosenfreunde als gutes, da Frost im zurückliegenden Winter die Schädlinge reduzierte.
Etwa 250 Rosenarten findet man mittlerweile am rund zwei Kilometer langen Rosenweg rund um den Kienberg. Den Augen bietet sich so mancher seltener Schatz, wie zum Beispiel die »Rosa Sancta«, die »Heilige
Rose«.

Mit einem gut besuchten ökumenischen Gottesdienst, den Pfarrerin
Heike Hauber von der evangelischen
und Michael Paulus von der katholischen Kirche hielten, begann das
Rosenfest. Untermalt wurde der Gottesdienst durch den Posaunenchor
Freudenstadt. Zum Mittagessen kredenzten die Rosenfreunde schwäbische Küche. Die Kunst- und Musikschule unterhielt mit einem Bläserensemble. Viele Besucher wollten sich
die Führungen von Ulrich Schanbacher nicht entgehen lassen. Bei den
einstündigen Touren war Interessantes aus der Rosenwelt zu erfahren.
Das Rosenprojekt auf dem Kienberg
begann 1984, als Rosenzüchter Wolfgang Berger einige Rosen auf ihre
Winterhärte testen wollte. Denn alle

Pflanzen am Rosenweg müssen winterhart sein. Deshalb fühlen sich Rosen, die ansonsten im HimalayaGebiet heimisch sind, in Freudenstadt
richtig wohl. In Freudenstadt findet
man alle drei Sorten von Duftrosen.
Über die Mühen Rosenöl herzustellen, berichtete der Vorsitzende des
Freundeskreises Schwarzwald der
Gesellschaft Deutscher Rosenfreunde, Ulrich Schanbacher, aus eigener
Erfahrung. Aus 3000 Blütenblättern
entsteht gerade einmal ein Gramm
Rosenöl. Wichtig war es Schanbacher
zu betonen, dass der Rosenweg nur
durch viel ehrenamtliche Hilfe, und
vor allem nur durch die Mithilfe von
Sponsoren erhalten werden kann.
Einige Tätigkeiten müssen durch
Gärtner geleistet werden.
WEITERE INFORMATIONEN:
* artinternational@t-online.de
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Tipps für die Praxis
Frage: Was muss ich beachten beim
Pflanzen von getopften Rosen
(Containerrosen)?
Es ist schon sehr verlockend, wenn
man durch die Gärtnereien geht und
schon oft Anfang Mai zahlreiche getopfte Rosen sieht, die bereits prächtig blühen.
Die Rose zeigt in Blatt und Blüte ihre
ganze Schönheit und kurz entschlossen entscheidet sich der Rosenfreund
zum Kauf. Trotz alledem sollte man
auf das ADR-Prädikat achten, außer
man hat seine absolute Lieblingsrose
gefunden, der man die eine oder andere Schwäche zugesteht.
Damit aus der ersten Freude keine
Enttäuschung
wird,
gibt es einiges beim
Pflanzen von Containerrosen zu beachten.
In der Regel wird
diese Pflanzenform in
zwei oder fünf Liter
Topfgröße angeboten
und kann das ganze
Jahr gepflanzt werden, auch während
der Blüte.

•

•

•

•

• Vor dem Pflanzen
wird
die
Containerrose gewässert, dafür den
Topf für kurze Zeit
ins Wasser tauchen, solange bis
keine
Luftblasen
mehr aufsteigen.
Beim Pflanzen von Containerrosen
sollte das Pflanzloch in Breite und
Tiefe etwa doppelt so groß wie
der Ballenumfang sein, mit anderen Worten: das Pflanzloch so ausheben, dass ringsum mindestens
eine handbreit Erde Platz hat.
Die Erde am Grunde des Pflanzloches und die Wände mit der
Grabegabel etwas auflockern. Genauso wie Sie es beim Pflanzen
von wurzelnackten Rosen gewohnt
sind.
Achten Sie darauf, dass Sie den
Topf vorsichtig entfernen und dabei
den Wurzelballen nicht verletzen.
Gut ist es, wenn der Wurzelballen
kompakt zusammenhält und der
Erdballen beim Entfernen des Topfes nicht auseinanderfällt.
Entfernen Sie auch das Etikett,
da es oft tief an der Veredelungs-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

stelle angebracht ist und einwachsen könnte.
Töpfe aus verrottbarem Material
kann man am Wurzelballen belassen, jedoch sollte man, um ein
besseres Einwachsen in die neue
Erde zu fördern, Löcher in die Seitenwände stoßen und gut wässern.
Falls das Wurzelwerk an einigen
Stellen schon stärker verfilzt ist, lockern Sie den Wurzelballen etwas
auf.
Haben sich die Wurzeln an der
Topfwand entlang gewickelt (Drehwuchs), werden sie bis zu ihrer
Austrittsstelle am Substratballen
zurückgeschnitten. Sie wachsen
sonst weiter im Kreis und geben
der Rose keinen Halt.
Genauso und wie beim Pflanzen
von wurzelnackten Rosen muss
gewährt sein, dass das Wasser im
Pflanzloch versickert und keine
Staunässe bilden kann.
Geben Sie keinen Dünger ins
Pflanzloch. Die Erde, mit der sie
das Pflanzloch auffüllen, können
sie mit etwas Komposterde verbessern.
In der Regel ist die Veredelungsstelle bei den getopften Rosen
über der Erde, diese muss natürlich
wie immer 3-5 cm unter die Erdoberfläche, dadurch werden die
unteren Blätter der Rose mit Erde
bedeckt, was der Rose nichts ausmacht.
Nun die frisch gepflanzte Rose gut
wässern, ein kleiner Erdwall verhindert das Abfließen des Wassers.
Da Containerrosen mit Blatt und
Blüte oft in den Sommermonaten
gepflanzt werden, ist die Verdunstung über das vorhandene Blattwerk sehr groß, deshalb muss bei
trockenem Wetter regelmäßig und
ausreichend gegossen werden,
damit sie nicht vertrocknen.
In der Regel sind die Rosen in Container vorgedüngt, so dass sie im 1.
Jahr nicht gedüngt werden müssen. Ausnahmen bestätigen die
Regel.
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Gestern war ich in meinem LieblingsGartencenter und habe mich bei den
Containerrosen umgeschaut. Es gab
wunderschöne Rosen aus Steinfurth
und auf dem Etikett, war tatsächlich
zu lesen: "Rose vor dem Pflanzen
nicht wässern, damit der Erdballen
um die Rose nicht auseinanderfällt,
aber nach dem Pflanzen und das Jahr
über immer wieder durchdringend
wässern.
Also, wie wir sehen gibt es immer
mehrere Möglichkeiten. Prüfen Sie,
welche der Möglichkeiten in Ihrem
Fall die Beste ist.
• Wenn Sie Rosen langfristig im Kübel kultivieren möchten sind die
Töpfe, in denen die Rosen zum
Verkauf angeboten werden, in der
Regel zu klein, um dort über einen
längeren Zeitraum verbleiben zu
können.
• Eine Rose, die im Topf wachsen
sollte, braucht einen Topf, der
mind. 40 cm tief ist. Es sollten sich
Löcher im Topfboden befinden,
damit das überschüssige Wasser
ungehindert abfließen kann.
• Anders als beim Einpflanzen im
Garten sollten Sie bei Ihren Rosen
im Topf in eine gute Gartenerde
investieren, die strukturstabil ist
und nicht verschlämmt. Lassen Sie
sich vom "Gärtner Ihres Vertrauens" beraten.
• Beim Düngen haben sich Langzeitdünger bewährt und während
der Blühphase wird 1x wöchentlich ein Flüssigdünger empfohlen.
• Trotz alledem, so ist in der Fachliteratur zu lesen, sollte nach ca. 5
Jahren die Erde im Topf komplett
ausgetauscht werden.
Also alles in allem ein ziemlicher Aufwand. Ich habe mir vor Jahren auch
diese Mühe gemacht und nach geraumer Zeit die Rosen vom Topf in
den Garten gepflanzt, da der Pflegeaufwand dort doch erheblich geringer
ist.
Ein weiteres Kapitel ist der Winterschutz für Containerrosen.
Stellvertretende Vorsitzende
Anita Hörnle-Gotzmann, Höfenstr. 10,
78052 VS-Obereschach,
Tel. 07721/ 6 47 38,
Mail: DocHoliday444@web.de
Titelbild:
Black Forest, Züchter W. Kordes' Söhne
Foto: E. Kuhn
Layout: Peter Bunzel, 78628 Rottweil
peter.bunzel@arcor.de
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• Im Spätherbst die Töpfe winterfest
einpacken, z.B die Töpfe (nicht die
Rose) mit Noppenfolie umwickeln.
• Auf Styroporplatten oder Holzplatten stellen, und an eine geschützte
Stelle vor einer Hauswand platzieren.
• Auch hier wird die Veredelungsstelle mit hochwertiger Erde angehäufelt und die Rose mit Tannenreisig abgedeckt.
• Im Winter denkt man nicht mehr
ans Gießen und so kommt es immer wieder vor, dass die gut verpackten Rosen nicht erfrieren, sondern vertrocknen, deshalb muss die
Rose in frostfreien Perioden immer mal gegossen werden.
Die Rosenschulen Kordes und Ruf
bieten ihre Rosen in einem verrottbaren Einsatz an, bei Kordes
heißt dieser Topf "Plant- o-Fix Rosentopf".
Der
verrottbare
Einsatz
wird
mitgepflanzt. Auch hier wird der Topf
vor dem Pflanzen kurz gewässert,
anschließend werden mit dem Daumen Löcher in den verrottbaren Topf
gedrückt, um das Einwurzeln in der
Gartenerde zu begünstigen. Der Erdballen sollte auch hier nicht zerfallen.
Falls schon feine, weiße Wurzeln
aus dem verrottbaren Einsatz herauswachsen, ist dies ein gutes Zeichen und diese feinen Wurzeln sollten
auf keinen Fall abgeschnitten oder
zerstört werden.
Das Pflanzen, Anhäufeln und Wässern erfolgt wie oben beschrieben.
So, das wäre " in Kürze" das Vorgehen beim Pflanzen von Rosen, die Sie
im Topf erwerben können.
Beim Schreiben des Artikels drängte
sich mir der Gedanke auf: "Ich glaube,
ich werde weiter die wurzelnackte
Variante bevorzugen!"
Wie Sie sich auch immer entscheiden,
ich wünsche Ihnen ein gutes Gelingen, viel Freude und eine reiche Blüte.
Ihre Anita Hörnle-Gotzmann

Bezugspreis: Freiwillige Spenden zur
Kostendeckung erbeten.
Konto-Nr. unserer Rosenkasse:
R. Höhler, Rosenfreunde Schwarzwald
Volksbank Horb-Freudenstadt
IBAN DE 29642910100014302004
BIC: GENODES 1 FDS
Konto-Nr. 14302004 , BLZ 64291010
R. Höhler, Heinrich Schäffstraße 14,
72280 Dornstetten

Rosenkrankheiten sind der "Albtraum" der meisten Rosenliebhaber. Der Steinacher Rosenpfarrer hat sich im folgenden Artikel von 1931 dazu geäußert, dass die Einkreuzung
von dauernd kerngesunden Wild-Rosen das beste "Rezept
dagegen" seien. Sein züchterischer Umgang mit Rosen ist
sicherlich auch nach fast 90 Jahren lesenswert.

chen, mit Sicherheit in der zweiten Generation vorhanden
sind.
Im Jahre 1915, als ich schon länger in dieser Richtung in Brooks/Oregon arbeitete, zerstörte ein Feuer nicht
nur meine ganze Sammlung vorhandener Arten und Klassen von Rosen in 2000 Sorten, sondern auch meine Aufzeichnungen, Manuskripte und Bücherei.
Mit Kreuzungen der Rosa gigantea erreichte ich die
besten Ergebnisse und ich habe das faire Recht, es für
meine Person zu beanspruchen, dass ich einer der Ersten
war, der ernsthaft versuchte, diese exzellente Art heimisch
zu machen und ihre guten Merkmale in einen neuen Typ
von Zwergrosen einzukreuzen.
Prophezeiungen und Feststellungen wurden häufig
und freizügig zuerst von den englischen und deutschen
Rosenforschern gemacht, dass nämlich ein völlig neuer
Weg gefunden werden müsse, wenn wir ernsthaft neue
gesundheitliche Verbesserungen in den neuen Arten suchen wollten. Gerade als ich es in die Tat umsetzte, dass
ein Elternteil eine passende neue Art mit bewährter gesundheitlicher Verfassung sein müsste, falls möglich mit
immergrüner Veranlagung, wiesen jene Rosenforscher auf
die gleiche Verfahrensweise hin. Nur der deutsche und
bekannte Rosenzüchter Peter Lambert stellte die Frage:
"Hat einer von euch Amerikanern jemals Sternrußtau an
der Rosa bracteata, Rosa sempervirens gesehen?" Er
könnte genau so gut gefragt haben: "Habt ihr jemals Mehltau und Rost oder Rosenkrebs an diesen Arten gesehen?"
Und noch weiter, zu diesen Arten hätte er auch Rosa
gigantea, R.macrocarpa, die Banksiae Rosen und weitere
Arten zählen müssen, die allein in den letzten 30 Jahren
gefunden wurden, nämlich solche Arten wie die R.
bodinieri Léveillé & Vaut; R. gentiliana Léveillé & Vaut, R.
adenoclada Léveillé, R. lucidissima Léveillé. Alle diese
neueren Arten haben mehr oder weniger robustes, gesundes Laub, unbehaart auf beiden Blattoberflächen. Zu diesen müssen verschiedene Unterarten der R. gigantea gezählt werden, die praktisch immun gegen solche Übel sind,
die neuere Tee-Hybriden und Pernetiana-Rosen, jene zwei
Arten, welche in den Gärten verbreitet sind und auch meistens für Inzucht mißbraucht sind, heftig befallen. Weil gewisse Sorten von Rosen fast immun gegen diese verheerenden Krankheiten sind, sollte es unumwunden klar sein,
dass durch sorgfältig gelenkte Züchtung eine allmähliche
Verdrängung dieser schlimmen Krankheiten möglich sein
wird.
Um zu zeigen, wie ernst dieses Thema von führenden
europäischen Rosenkennern genommen wird, beachte
man die Ausführungen von H.R. Darlington, Präsident der
Nationalen Englischen Rosengesellschaft, zugleich ein
Rosen-Experte mit unglaublichem Ruf, der in seiner Grußadresse an deren Mitglieder auf der Tagung "Die Zukunft
der Rose" am 6. Juli 1928 feststellte, dass die Möglichkeiten der Neuheiten unserer populären Zuchtverfahren mehr
als das Maximum erreicht haben, und daher sollten mehr
Versuche auf unerforschten Bahnen mit noch unbenutzten
Arten erfolgen. Daher wäre für ihn zumindest ein Bericht
über meine Experimente über die Erzeugung von Samen
und deren Keimung mittels der Hilfe durch das Boyce
Thompson Institut für Pflanzen-Versuche in Yonkers (NY)
von großem Interesse.

Aus dem ARA ("American Rose Annual") 1931, S. 45
bis 51 / Aus dem Amerikanischen übersetzt von Peter
Schwörer, April 2015
Der Artikel ist im Ausdruck nach dem Original gehalten
und zeigt u.a. auch die Verbindungen Schoeners zu Instituten etc....

Wie man bessere Rosen züchtet
Von Pfarrer George M. A. Schoener, Santa Barbara, Calif.
Bemerkungen des Herausgebers: Im ersten dieser Jahrbücher, jenem von 1916, hat der verstorbene Jesse A. Currey
von Vater Schoeners Rosen-Werk und von dessen Unterbrechung durch einen verheerenden Brand berichtet. Kontakte
wurden seitdem mit dem "Pater", wie er sich gerne nennen
ließ, gepflegt und so wurde er 1922 von John C. Wister, der
damals Sekretär der Rosen-Gesellschaft war, in Santa Barbara besucht. Kürzlich besuchten der Herausgeber und der
Sekretär das angesehene Boyce Thompson Institut in Yonkers (New York), um die Fortführung der RosenkeimungsVersuche zu erleichtern, die an diesem Institut durchgeführt
werden. Dr. Crockers Darstellung (s.S. 41) befürwortet eindringlich den Bedarf eines Rosen-Institutes für wissenschaftliche Versuche.

Weil die Versuche zur Rosenkeimung, die zumindest
in dieser Saison unter der Leitung von Dr. William Crocker,
dem Direktor des Boyce Thompson Instituts für PflanzenVersuche in Yonkers im Staate New York, stehen, nun
bald zu einem Ende kommen, scheint es nicht mehr als
richtig, darüber etwas auszusagen, auch im Hinblick darauf, dass die Rosen liebende Öffentlichkeit erfahren kann,
was in Zukunft erwartet werden kann, wenn diese Arbeit
zum Abschluss geführt werden kann.
Ich begann bereits vor zwanzig Jahren nach einem
Weg zu suchen, gegenwärtige Rosensorten durch das
Einbringen neuen Blutes von passenden, noch unbenutzten Sorten zu verbessern. Es war von Anfang an klar, dass
eine nur geringe Anzahl von gelegentlichen Bestäubungen
nicht ausreichen würde, um greifbare Ergebnisse zu bringen; es würden vielmehr verhältnismäßig ausführliche
Versuche notwendig sein und systematisch über die letzten fünf Generationen hindurch geführt werden, um verlässliche Daten zu ergeben, genau so wie einst Abt Mendel selbst während 17 Jahren in seinem versteckten Klostergarten zu Brünn solche Versuche durchführte, bevor er
sich entschloss, seine Ergebnisse mathematisch korrekt zu
beschreiben.
Mein Ziel und Ideal war und ist es immer noch, die
Erbgesetze in die Gattung Rosen einzubringen und in den
Fällen mit unbekannten Sorten und gewissen erprobten
Sorten herauszufinden, welche Merkmale sich als dominant in der ersten Generation der betreffenden Züchtungen
erweisen, und zugleich zu lernen, welche CharakterMerkmale rezessiv, oder welche, mit anderen Worten ausgedrückt, wenn sie in der ersten Generation nicht auftau-

(wird fortgesetzt)
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