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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,  
 

es überrascht und fasziniert mich 
jedes Jahr von Neuem, mit welcher 
Pracht und Vielfalt sich die Natur im 
Laufe der Jahreszeiten entfaltet. 

Gestern war ich bei herrlichem Son-
nenschein und Sommerwetter auf 
einer Wanderung im Kaiserstuhl. Auf 
den Trockenrasen der Mondhalde des 
Vogelsangs und im Lilienthal präsen-
tieren sich Ende Mai bis Anfang Juni 
zahlreiche Orchideen in ihrer ganzen 
Schönheit im Zusammenspiel mit 
vielen anderen Trockenrasenblumen. 
Ein unvergessliches Schauspiel. Im 
Kaiserstuhl sind über 20 der insge-
samt in Deutschland bekannten 50 
Wildorchideen-Arten vertreten.  
Orchideen - dies wird ja auch im 
nächsten halben Jahr für uns ein inte-
ressantes Thema sein, mit dem wir 
uns beschäftigen wollen.  
Am Samstag, 6. Oktober informiert 
uns der wohlbekannte Orchideen-
Kenner Dr. Joachim Blech über die 
Schönheit und die Besonderheiten 
der Orchideen.  

Im Anschluss an unsere Jahreshaupt-
versammlung am Samstag, dem 02. 
Februar2019 führt uns dann zusätz-
lich zu diesem Thema noch unser 
Mitglied Ernst Späth durch die Orchi-
deen-Schau, die ja seit Jahren als 
berühmte Attraktion des Gartencenter 
Späth bekannt und beliebt ist. 

Im Juni 2019 ist dann noch eine Ex-
kursion zu den heimischen Orchideen 
bei Schwenningen unter Leitung von 
Dr. Blech vorgesehen.  

Veranstaltungsprogramm 

Sommer/Winter 2018 
 

 

Sonntag, 01. Juli 2018, 11 Uhr 
Rosenfest auf dem Kienberg, Liegewiese in Freudenstadt in traditioneller 
Weise mit ökumenischem Gottesdienst und anschließender Bewirtung 

* 

Samstag, 28. Juli, 13 Uhr 
Unsere Rosenfreunde Renate und Jürgen Höhler, sowie Irene Lau, laden 
uns in ihre Gärten ein. 
Treffpunkt bei Irene Lau, Silberwaldstr. 77, 72280 Dornstetten-Hallwangen 

* 

Samstag, 01. September, 14h30 
Besuch auf der Insel Mainau, Treffpunkt Schlossterrasse 
Gartendirektor Markus Zeiler führt uns über die Mainau und zeigt uns die 
Pracht der Dahlien und Rosen 

* 

Samstag, 06. Oktober, 14h30 
Café zur Bienenkönigin, Alte Schulstraße 15, 78658 Zimmern o.R. 
Dr. Hans-Joachim Blech:  
Powerpoint Präsentation zum Thema „Orchideen aus der Baar“  
als Einführung zu unserer gemeinsamen Expedition zu den Orchideen der 
Baar im Juni 2019 

* 

Samstag, 10. November, 14h30 
Hotel Teuchelwald, Schömbergstraße 9, 72250 Freudenstadt 
Irene Lau nimmt uns mit zu den schönsten Gärten Englands, Schottlands 
und Irlands.  

* 

Fortsetzung auf Seite 2 
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Sonntag, 02. Dezember, 1. Advent, 14h30 
Café Schlack, Bahnhofstraße 59, 78532 Tuttlingen 
Traditionelles Adventstreffen der Schwarzwälder Rosenfreunde 

* 

Samstag, 02. Februar 2019, 14h30 
Neuer Markt 10, 78052 Villingen-Schwenningen, Späth Gartencenter 
Jahresmitgliederversammlung 2019 mit Rückblick und Ausblick 
Anschließend führt uns Ernst Späth durch die Orchideenschau des Garten-
centers Späth 

So werden wir viel Neues über diese 
interessanten Pflanzen erfahren kön-
nen.  
 
Unser Hauptthema bleibt natürlich 
unsere Rose.  

Unsere Mitglieder Frau Irene Lau und 
Frau Renate Höhler laden uns am 28. 
Juli um 13h in ihre Gärten ein, sodass 
das Thema „Gärten unserer Freunde“ 
zur schönen Tradition werden kann. 
Hierbei geht es natürlich um Rosen 
und ihre Begleitpflanzen und ein ge-
mütliches Beisammensein. Treffpunkt 
ist der Garten von Irene Lau, Silber-
waldstr. 77, 72280 Dornstetten-
Hallwangen. 
 
Ein weiterer Höhepunkt wird die Füh-
rung über die Mainau am Samstag, 
01. September mit Gartendirektor 
Markus Zeiler sein; in einer Zeit, in 
der die üppige Blütenpracht der Dah-
lien und Rosen im Mittelpunkt steht. 
 
Irene Lau, die langjährige Gartenrei-
sen-Begleiterin nimmt uns dann noch 
am Samstag, 10. November, mit in 
die schönsten Gärten ihrer Reisen 
und zum Jahresabschluss treffen wir 
uns wieder am 1. Advent im Café 
Schlack in freundschaftlicher Runde 
in Tuttlingen.  
 
Wir können uns also wieder auf ein 
abwechslungsreiches interessantes 
Halbjahr freuen. Bitte tragen Sie sich 
die Termine, die Sie ja auch nebenan 
im Veranstaltungskalender ersehen 
können, gleich ein, da wir keine zu-
sätzlichen separaten Einladungen 
verschicken können.  

Ich freue mich auf’s Wiedersehen. 

Unsere nächste gemeinschaftliche 
Veranstaltung ist unser Rosenfest hier 
in Freudenstadt, das wir dieses Jahr 
am Sonntag, den 01. Juli zum 11. Mal 
feiern können.  

Mit herzlichen Grüßen, 
Ulrich Schanbacher 

 

Rückblick auf unsere  
Veranstaltungen 

 
Biologische Rosenpflege und 

Pflanzenschutz 
Samstag, 3. März 2018  

Vortrag von Reinhold Schneider in 
Freudenstadt 

 
Am Samstag, 03. März, trafen wir uns 
im Hotel Langenwaldsee zu dem Vor-
trag von Reinhold Schneider über das 
Thema „biologische Rosenpflege und 
Pflanzenschutz“.  
Reinhold Schneider verstand es, die 
Zuhörer zu fesseln dank seiner pra-
xisnahen Ausführungen, wie am bes-
ten bei der Rosenpflege vorzugehen 
ist. 
Reinhold Schneider bewirtschaftet 
selbst seit vielen Jahren eine großflä-
chige Rosenplantage mit alten Rosen 
zur Gewinnung von Rosenöl und an-
deren Rosenextrakten. Die Pflege 
führt er nach den Richtlinien des De-
meter- Verbandes durch. Ich verweise 
hierbei auf den folgenden Bericht, den 
wir freundlicherweise hier in unserem 
Rosenboten veröffentlichen dürfen 
(siehe Seite 5). 

US 
 

 
 

Interessante Gärten Südtirols 
Samstag, 28. April 2018 

Vortrag von Hans Fischer  
im Gartencenter Späth 

 
Am 28. April 2018 versammelten sich 
viele Schwarzwälder Rosenfreunde 
im Gartencenter Späth, um gemein-
sam die außerordentliche, bildgewal-
tige und beeindruckende Präsentation 
von Hans Fischer „Interessante Gär-
ten Südtirols“ zu erleben. 

 

Zuerst wurden der Rosengarten und 
das Rosenfest von „Primavera Duft- 
und Naturkosmetikshop“ in Oy-
Mittelberg im Naturparadies Allgäu 
vorgestellt. Der Primavera-Garten mit 
seinen über 25 000 Duft- und Heil-
pflanzen bietet eine einmalige Pflan-
zenvielfalt und viele wissenswerte 
Informationen über duftende Rosen 
und heimische Heil- und Wildkräuter. 

Weiche fließende Formen im Garten 
nach dem Feng-Shui-Prinzip sorgen 
für Ausgewogenheit und Balance. Vor 
dem Eingang plätschert ein Teich und 
geschwungene Wege führen durch 
die Gartenanlage vorbei an Lavendel, 
Salbei, Thymian und vielen anderen 
Duftpflanzen. Der Garten ist ganzjäh-
rig geöffnet. 

Danach nahm uns Herr Fischer mit 
nach Algund bei Meran in den Garten 
von Sepp Kiem. 

Der Garten besticht durch bemer-
kenswerte Farben und Formen. Von 
Algund ging es in den liebevoll ge-
pflegten Park von Schloss Rubein im 
Herzen Merans. Schloss Rubein zählt 
zu den schönsten Schlössern Südti-
rols. Die mittelalterliche Burganlage 
und der wildromantische Park ver-
zaubern ihre Besucher.  

Hans Fischer hat die „göttliche Gabe“, 
die jeweilige Atmosphäre eines Gar-
tens in höchst gelungener Weise in 
seinen Bildern einzufangen und zu 
transportieren. Die Gärten von 
Schloss Trauttmannsdorf befinden 
sich nur 5 Gehminuten entfernt. 

Als weiterer sehenswerter Park wurde 
uns das Parkhotel Laurin in Bozen mit 
seinem beeindruckenden jahrhunder-
tealten Baumbestand vorgestellt. Bei 
seiner Eröffnung 1910 war das Laurin 
eines der modernsten Hotels in Euro-
pa. Angehörige des österreichischen 
Kaiserhauses und deutscher Fürsten-
familien genossen das luxuriöse Am-
biente des Hauses. Im Hotel und in 
den Zimmern sind erlesene Kunst-
werke zu sehen. 

Zuletzt besuchten wir den Kilianhof in 
Andrian im Bozener Land, der Auf-
nahme in das Buch „ Gärten des Jah-
res 2016“ fand. Der Privatgarten be-
sticht durch seine einzigartige Lage 
mit Blick auf Bozen und die Dolomiten 
und wurde über 15 Jahre schrittweise 
angelegt, so dass verschiedene inte-
ressante Gartenräume mit ganz un-
terschiedlichen Stimmungen entstan-
den. Für Struktur und Perspektive 
sorgen Buchshecken, Säulenzypres-
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sen, eine Glyzinie, Pergolen und die 
Mühlenruine. Entstanden ist ein le-
bendes Gartenkunstwerk mit eigenem 
Charakter, das durch seine Natürlich-
keit überzeugt. 

Die Schwarzwälder Rosenfreunde 
zeigten sich begeistert von den wun-
derschönen Gartenportraits aus Südti-
rol, die Herr Fischer uns bestimmt 
nicht zum letzten Mal vorgestellt hat. 
Lange noch klangen die Eindrücke 
aus den Gärten, die Hans Fischer so 
exzellent eingefangen hat, in unseren 
Köpfen und Seelen nach. 

Dr. Martin Gotzmann 

 

Rosenreise 2018 

Zahlreiche Mitglieder der Schwarz-
wälder Rosenfreunde nahmen am 
diesjährigen Jahresausflug vom 
02.06. bis 03.06.2018 in die Pfalz teil. 
Er wurde wieder in vorbildlicher Weise 
von Renate und Jürgen Höhler orga-
nisiert und war mit vielen Höhepunk-
ten gespickt.  

Zunächst konnten sich alle Reisenden 
bei der von Renate und Willi Faller 
vorbereiteten traditionellen „Trossin-
ger Morgensupp“ stärken, bevor die 
Weiterreise uns nach Speyer führte. 
Dort konnten wir bei einer Domfüh-
rung ein eindrucksvolles Kulturerleb-
nis genießen. Der Speyerer Dom 
wurde vom Salier-Kaiser Konrad II. 
gegründet und ist die größte erhaltene 
romanische Kirche der Welt (Bauzeit 
1030 – 1124) und UNESCO - Weltkul-
turerbe. 

Mit dem Dom zu Speyer gelang es 
erstmals seit der Spätantike wieder, 
große Räume zu überwölben, was ein 
völlig neues Raumgefühl schuf. Mit 
dem Domführer besichtigten wir auch 
die 1041 geweihte Krypta mit der 
Grablege der Kaiser unter dem Dom, 
die mit einer Höhe von 7 Metern die 
größte romanische Säulenhalle Euro-
pas darstellt. 

Anschließend fuhren die Rosenfreun-
de nach Weinheim an der Bergstras-
se zu einer geführten Besichtigung 
des Schau- und Sichtungsgarten 
„Hermannshof“ mit über 2500 Stau-
denarten. In den 80er Jahren wurde 
dort die Gartenbaukunst revolutio-
niert. 

Heute dient der Garten „Hermanns-
hof“, benannt nach dem Gründer 
Hermann Freudenberg, als Vorbild  

für die Gartengestaltung des öffentli-
chen Raumes in Europa und darüber 
hinaus. Wir ließen uns das Wachstum 
von Stauden in verschiedenen Habita-
ten und unter unterschiedlichen 
Standortbedingungen (wie z.B. schat-
tig oder sonnig, trocken oder feucht) 
erklären. 

Am Eingang des Staudenparks steht 
ein bemerkenswerter 130 Jahre alter 
Myrtenbaum, der aus dem Brautkranz 
der Ehefrau von Parkgründer Her-
mann Freudenberg entstanden ist, 
indem die Myrtenzweige in 
die Erde gesteckt wurden 
(sog. Brautmyrte). Die 
Rosenfreunde bewunder-
ten die Kombination von 
Präriegräsern und ver-
schiedenen Stauden aus 
den Steppen Zentralasiens 
und Nordamerikas. Der 
Hermannshof steht im 
Austausch mit 250 botani-
schen Gärten weltweit und 
zeigt, dass es möglich ist, 
mit Prachtstauden und 
Ziergräsern blühende Bee-
te mit einer Vielzahl ver-
schiedener Stimmungen und Farben 
zu schaffen. 

Anschließend bezogen die Rosen-
freunde das Hotel in Neustadt an der 
Weinstrasse. Nach dem  Abendessen 
hatten einige die unverhoffte Gele-
genheit, eine nächtliche Turm- und 
Kirchenführung in der zweitürmigen 
Stiftskirche, dem Wahrzeichen Neu-
stadts, mitzumachen. Es mussten 
mehr als 150 Stein- und Holzstufen 
erklommen werden, um die Turmglo-
cken in Augenhöhe sowie die ehema-
lige Turmwächterwohnung im 57 m 
hohen Südturm zu besichtigen. Ein 

besonderer Nervenkitzel war der 
nächtliche Rundgang auf der umlau-
fenden Aussichtsgalerie um das 
Türmerwohnhäuschen mit faszinie-
rendem Tief - und Rundblick über die 
Altstadt und die Berge des 
Pfälzerwaldes. Im Turm wohnte bis 
1970 der letzte Türmer Deutschlands. 
Im Nordturm durften wir die weltgröß-
te, freischwingende Gussstahlglocke 
(Durchmesser 3,21 m und 14 Tonnen 
Gewicht) bewundern und unter dieser 
Kaiserglocke hindurch schlüpfen. 

Am zweiten Tag der Reise wurden wir 
im Privatgarten des Ehepaares 
Buchmann im Weindorf Burrweiler 
aufs herzlichste willkommen gehei-
ßen. Die Rosenfreunde kamen aus 
dem Staunen nicht mehr heraus, als 
sie sahen, was die Eheleute in mehr 
als 30 Jahren auf 3500 Quadratme-
tern in sehr steilem Gelände geschaf-
fen haben – so muss das Paradies 
ausgesehen haben!  Auf mehreren 
Ebenen konnten wir einen in gemein-
samer jahrelanger Arbeit wunderba-
ren Garten mit wertvollem Baumbe-
stand wie Esskastanie, Gingko, 
Mammutbaum, Zeder und Robinie 
bewundern. Verschlungene Wege, ein 
Teich mit Wasserlauf, lauschige 
Ecken mit Sitzgelegenheiten luden 
zum großartigen Ausblick über die 
Weinberge bis hinunter zur weiten 
Rheinebene ein. Die Rosen wie z.B. 
Bobby James und Charles Austin 
standen bereits in voller Blüte. Wir 
waren überwältigt von der ab-
wechslungsreichen Pflanzenfülle auf 
jeder Ebene des Gartens und den 
immer neuen Staudenrabatten ent-
lang der verschlungenen Gartenpfa-
de. Die wunderschöne, harmonische 
Komposition des Gartens  beglückte 
uns mit wunderbaren Eindrücken und 
herrlichen Fotomotiven. 

Als letzter Höhepunkt unserer Reise 
stand die Besichtigung des 
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„Rosenneuheitengartens“ auf dem 
Beutig in Baden–Baden an. Bei strah-
lendem Sonnenschein wurden wir von 
Herrn Brunsing, Gartendirektor der 
Stadt Baden–Baden, begrüßt. Er 
schilderte uns sehr anschaulich den 
Ablauf und die Besonderheiten des 
„Internationalen Rosenneuheiten-
wettbewerbs“ der Stadt Baden–
Baden, der dieses Jahr am 19. Juni 
stattfindet. Herr Brunsing erklärte uns 
beispielhaft die Prüfkriterien der inter-
nationalen Jury. Pro Jahrgang werden 
ca. 130 Rosenneuheiten geprüft, die 
noch nicht im Handel erhältlich sind. 

Wir erfuhren, dass alleine der Züchter 
entscheidet, ob und wann seine Neu-
züchtung auf den Markt kommt. 

Glücklich und zufrieden traten wir mit 
vielen schönen Eindrücken die Heim-
reise an.  

Dr. Martin Gotzmann 

 

Vorschau auf unsere  
Veranstaltungen 

 

Rosenfest auf dem Kienberg 
 
Die Schwarzwälder Rosenfreunde 
laden für Sonntag, den 01. Juli ab 11 
Uhr zum Rosenfest am Kienberg in 
Freudenstadt ein. 

Auf der Liegewiese am Fuße des 
Friedrichsturms wird das Rosenfest 
mit einem ökumenischen Gottesdienst 

eröffnet. Der Gottesdienst wird vom 
Posaunenchor der Stadtkirche Freu-
denstadt musikalisch umrahmt.  

Von 12 bis 14 Uhr wird auf der Liege-
wiese von der Gastronomie des Fried-
richs´ bewirtet, während das Jugend-
orchester der Stadtkapelle Freudens-
tadt die musikalische Begleitung 
übernimmt. Im Anschluss werden von 
den Rosenfreunden Führungen in 
kleinen Gruppen über den Rosenweg 
angeboten und so die Königin der 
Blumen in ihrer Vielzahl und Schön-
heit vorgestellt.  

Der Freudenstädter Rosenweg ist der 
höchstgelegene öffentliche Rosenweg 
Deutschlands. Der Weg führt auf ei-
ner Länge von ca. 2 Km an über 1000 
Strauchrosen vorbei. Den Augen bie-
tet sich so mancher seltener Schatz, 
wie z.B. die Rosa Sancta, die heilige 
Rose, die ihre Heimat in den hohen 

Bergen Äthiopiens hat. 

Der Rosenweg umfasst verschieden-
artige Wildrosen aus den unterschied-
lichsten Regionen unserer Welt, so-
wie historische Rosen, die schon seit 
Jahrhunderten bekannt sind und die 
sich auch schon auf mittelalterlichen 
Gemälden wieder finden. 

Jedermann ist herzlich eingeladen 
zum schon zur Tradition gewordenen 
Rosenfest.                                     US 

 

Besichtigung Hallwanger Gärten. 
  
Am 28.07.2018 besuchen wir zwei 
Gärten in Hallwangen-Dornstetten. 
  
Dazu treffen wir uns um 13 Uhr bei 
Frau Irene Lau, Silberwaldstr. 77, 
Dornstetten-Hallwangen. 

Frau Lau ist Mitglied in der GRF und 
auch bei den Staudenfreunden. Sie 
führt Rosenreisen durch und hält Gar-
tenvorträge, z. B. am 10.11.18 bei uns 
Rosenfreunden in Freudenstadt. 
  
Nach diesem Besuch geht es ins  
Café Waldliesel, Rundblickweg 6,  
Dornstetten-Hallwangen. 
Vom Café Waldliesel hat man einen 
einmaligen Blick auf Freudenstadt 
und die Hornisgrinde. 
  
Nach Kaffee und Kuchen besuchen 
wir den Garten von Familie Renate 
und Jürgen Höhler und lassen den 
Tag gemütlich ausklingen. 
  
Bitte melden Sie sich bis 21.07.2018 
bei Renate Höhler 07443-8814 an. 
  
Herzliche Grüße  
Renate Höhler  
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Rosenpflege/Rosenschnitt 
vom Demeter-Rosenbauern 
von Iris Mühlberger und Reinhold 

Schneider 

 

Schon öfters besuchte ich den Demeter-

Rosenbauer Reinhold Schneider in 

Creglingen im Taubertal. Besonders 

interessant fand ich die in 15 Jahren 

Praxis weiterentwickelte Schnittme-

thode von seinen alten und histori-

schen Strauchrosen, die ich unter ande-

ren Pflegemaßnahmen hier vorstellen 

möchte.  

 

Herbst ist beste Pflanzzeit 
Für Rosen ist der Standort besonders 

wichtig: nicht zu heiß (Südwand), aber 

auch nicht zu schattig. Reinhold 

Schneider empfiehlt: "Etwa drei Stun-

den volle Sonne pro Tag braucht eine 

Rose, wenn sie gut wachsen und vor 

allem blühen soll." Der Herbst ist die 

beste Pflanzzeit. Jeder frostfreie Tag 

bedeute ein "Tag für neue Wurzeln", die 

im Frühjahr für einen guten Austrieb 

sorgten. Eine wurzelnackte Rose wird 

mit der Veredlungsstelle etwa 10 Zen-

timeter (cm) tief im Boden mit Garten-

erde oder Maulwurfserde eingepflanzt. 

"Niemals irgendeinen Dünger/Kompost 

in das Pflanzloch geben!" Nach dem 

Pflanzen die Rose mit rund 20 Liter 

Wasser angießen und mit Reifkompost 

anhäufeln. 

 

Dreimaliges Schneiden formt den 
Busch 
Am Anfang sei es wichtig, sich zu über-

legen, wie eine Rose aussehen soll, zum 

Beispiel kompakt und buschig oder 

lieber höher und offener. Natürlich 

sollte sie in beiden Fällen bei Regen 

und Sturm stabil stehenbleiben und 

nicht auseinanderfallen. Der erste Teil 

der Schnittmaßnahmen von Reinhold 

Schneider erfolgt im Frühjahr nach der 

Pflanzung. "Zu Beginn bildet die Rose 

meist nur einzelne Triebe. Wenn wir 

diese wachsen lassen, wären sie bald 

lang und "gagelig“. Spätestens bei Re-

gen fallen sie unter der Last der Blüten 

auseinander." Um dies zu verhindern 

enspitzt "pinziert" der Rosenbauer 

diese neuen Triebe bei 20 bis 30 cm 

Länge. Das heißt, es wird einfach die 

Spitze des Triebes mit dem Fingernagel 

abgekniffen. So verzweigt sich die 

Pflanze schon an der Basis gut und 

wächst von Anfang an buschig und 

kompakt. Im Sommer, direkt nach der 

Blüte, folgt der zweite und wichtigste 

Teil des Schnitts. Der Rosenbauer 

schneidet die einmal blühenden 

Strauchrosen Ende Juni/Anfang Juli 

mindestens 20 bis 30 cm zurück. 

"Wenn ich das Gefühl habe, der Strauch 

wird zu wackelig, schneide ich die Rose 

auch mal bis auf 60 cm Höhe zurück. 

Wenn eine Rose gut ernährt ist und auf 

dem richtigen Standort steht, ist sie 

sehr flexibel und hält das gut aus." Jetzt 

treiben wieder zuerst einzelne starke 

Triebe nach, die nun aber wiederum bei 

etwa 30 cm Länge entspitzt/pinziert 

werden. Das fördert erneut  den  Aus-

trieb von unten und füllt immer besser 

die Lücken im Strauch. Das Gleiche 

macht Reinhold Schneider bei allen 

weiteren nachwachsenden Trieben bis 

Mitte September. Dann ist damit 

Schluss, da die jetzt noch neu gebilde-

ten Triebe nicht mehr ausreifen können 

und erfrieren würden. So bekommt  der 

Rosenfreund jedes Jahr einen stabilen 

und kompakten Strauch   mit den 

schönsten Blüten. 

Öfterblühende Rosen auf gut entwi-
ckelte Augen schneiden 

Bei den öfter- und immerblühenden 

Kletter-/ Strauch- und Edelrosen 

schneidet Reinhold Schneider den ver-

blühten Trieb mindestens auf das erste 

fünfblättrige Blatt zurück. Das können, 

je nach Rosentyp, 15 bis 50 cm sein. 

"An diesen Stellen sitzen die nächsten, 

gut entwickelten schlafenden Augen, 

aus denen sich dann wieder schöne 

Blütentriebe entwickeln können." Falls 

für diesen zweiten Flor bei Sommertro-

ckenheit das Wasser fehlt, bekommt die 

Rose 50 bis 100 Liter Wasser. Dies 

reicht für vier bis sechs Wochen, je 

nach Witterung. Im Dezember nach 

dem ersten Frost schneidet der Rosen-

bauer nur noch die letzten Knospen an 

den Trieben weg, häufelt mit Rinden-

mulch an und legt Reisig darüber. Tie-

fes Pflanzen und Anhäufeln sei das 

Sicherste und Wichtigste, da dieser 

Bereich in der Erde fast nie erfriere.  
 

Im Frühjahr nur bis zum hellen Mark 
schneiden 
Im Frühjahr, wenn die Forsythie blüht, 

beginnt der dritte Teil der Schnittmaß-

nahmen. Dann schneidet Reinhold 

Schneider die Triebe nur so weit herun-

ter, bis sie im Inneren nicht mehr 

braun/schwarz sind, das heißt, das 

Mark hell erscheint. Die Richtung des 

schlafenden Auges ist dabei zweitran-

gig. Auch die Regel "auf drei Augen zu 

schneiden" ist für den Rosenbauern 

nicht relevant. Für ihn ist es wichtiger, 

dass das ungeschädigte Mark anzeigt, 

dass die Rose bis dahin gut durch den 

Winter gekommen ist. "So fängt eine 

Edelrose, wenn nach milden Wintern 

nichts erfroren ist, mit einem Meter an. 

Nach einem sehr kalten Winter, wenn 

alles, bis auf das Angehäufelte erfroren 

ist, schneide ich sie auf zehn Zentimeter 

zurück." Er versteht nicht, warum er 

eine Rose prinzipiell auf 10 cm zurück-

nehmen soll, nur weil es in 

Büchern stehe. Viel wichti-

ger sei es, eine stabile und 

schöne Rose mit vielen 

Blüten hinzubekommen. 

Auf seine Schnittmaßnah-

men reagierten die ver-

schiedenen Rosenarten/-

typen sowieso unterschied-

lich. So würden zum Bei-

spiel Zentifolia-Rosen nie so 

kugelig wie Gallica-Rosen. 

Wie man am besten ver-

fährt, sollte jeder Gärtner 

nach seinem Gefühl und 

Vorlieben entscheiden. Am besten sei 

es, seine Rosen immer wieder zu be-

obachten und zu verstehen, wie sie auf 

was reagierten. Ein weiterer Kniff des 

Rosenbauers: "Ich belasse vor allem bei 

Strauchrosen immer absichtlich auch 

Dürre Zweige im Innern als Gerüst und 

Halt für neue Triebe. Dies hält den 

Strauch bei Regen und Wind zusätzlich 

zusammen." 

 

Rosen-Düngetipp von Reinhold 
Schneider 
Mist, Kompost, Urgesteinsmehl und 

Hornspäne immer im Bereich außer-

halb der "Traufe" (Ende von Blättern 

oder Zweigspitzen) verteilen, nicht im 

Zentrum der Rose. Die Rose kann nur 

Nährstoffe aufnehmen, wo ihre Fein-

wurzeln wachsen. Ins Innere der Rose 

nur ungedüngtes Material wie Rinden-

mulch streuen. Humos darf es dort sein, 

damit das Wildkraut, das innen wächst 

gut zu entfernen ist. 

©1/2017 Reinhold Schneider 
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Vom Rosenduft ….. 
 

Hundert Hände voll duftender Kräuter und 

Blumen 

 kannst Du der Nachtigall darbringen 

aber der Vogel wünscht sich in seinem be-

ständigen Herzen 

 nichts als den süßen Atem  

 seiner geliebten Rosen. 

Morgenländisches Sprichwort 

 

War das Frühjahr nicht wunderbar? Die Natur und die Pflanzen 

zeigten und zeigen sich von ihrer schönsten Seite. Es schien alles 

gleichzeitig zu blühen und der Gang durch den Garten war im-

mer ein Augenschmaus und ein Erlebnis für die Nase. 

Der erste honigsüße Duft der Zaubernuss schmeichelte bereits 

im Februar meiner Nase, gefolgt von den Winterlingen, die 

zahlreiche Honigbienen anlockten, danach folgten die verschie-

denen Frühjahrsblüher wie Tulpen, Hyazinthen, Primeln gefolgt 

von Forsythie, Ranunkelstrauch, Felsenbirne und Flieder. 

Das Sitzen auf der Terrasse in der Duftwolke des Blauregens 

konnten wir durch die milden Temperaturen in vollen Zügen 

genießen. 

Die ersten Rosen beginnen sich zu öffnen und damit beginnt für 

uns Rosenfreunde der Höhepunkt in unseren Gärten. 

Der Duft, so sagt man, mache die andere Hälfte der Rose aus. 

Die Wahrnehmung des Duftes ist eine sehr individuelle Angele-

genheit und jeder nimmt einen Duft anders wahr. 

Eine Rose kann heute stark duften und am nächsten Tag wenig – 

allein wegen des Wetterumschwungs. Rosen riechen bei feuch-

tem und warmem Wetter am stärksten und zwar ist der Tag 

zuvor für die Duftentwicklung entscheidend, denn da werden 

die Duftmolküle gebildet. Das ist auch der Grund dafür, dass die 

Rosenblüten für die Rosenölprodktion vor Sonnenaufgang ge-

erntet werden, also bevor sie sich durch das Erwärmen der 

Umgebung verflüchtigen können. Also: Rosen duften morgens 

am stärksten! 

Weiterhin duften Rosen je nach Alter der Blüten unterschied-

lich, im Verlauf einer Rosenblüte scheinen sich einige der che-

mischen Stoffe schneller zu verbrauchen als andere. Ebenso 

können Rosen im Frühsommer anders duften als im Spätsom-

mer, normalerweise duften sie früher im Jahr angenehmer als 

später, aber natürlich gilt diese Regel nicht für alle Sorten, man-

che laufen erst im Verlaufe des Sommers zu ihrer Höchstform 

auf. 

Selbstverständlich haben die geografische Lage und das Klima 

Einfluss auf den Duft. Sie kennen dieses Phänomen, dass der aus 

dem Urlaub mitgebracht leckere Wein, zu Hause getrunken, sich 

als Enttäuschung entpuppt. 

Auf einer Rosenreise in die Türkei konnte ich feststellen, dass 

mir der frische Duft  von zu Hause bekannten Rosensorten dort 

in der Türkei „muffig“ vorkam. 

Das natürliche Rosenöl enthält 300-400 verschiedene Inhalts-

stoffe, die die Natur zu diesem Wohlgeruch formt. Bisher sind 

mehr als 300 Stoffe identifiziert und viele dieser Stoffe kommen 

nur in ganz winzigen Konzentrationen im natürlichen Rosenöl 

vor. 

Die mengenmäßig am stärksten vorhandenen Inhaltsstoffe sind 

Geraniol, Citronellol, Phenylethylalkohol und Linalool, sie zu-

sammen machen ca. 80 % der Inhaltsstoffe aus. 

Mit diesem kleinen Exkurs in die Welt des Rosenduftes möchte 

ich Sie ermuntern, „schnuppernd“ den Rosensommer zu genie-

ßen! 

A. Hörnle-Gotzmann 

 

Was heißt „remontieren“? 
 

Unser langjähriges Mitglied Herr Leichtle hat mich gebeten, den 

Begriff „remontieren“ im nächsten Rosenboten zu behandeln. 

Gerne komme ich diesem Wunsch nach. 

 

Die Remontantrosen entstanden Anfang bis Mitte des 19. Jhd. 

durch die Kreuzung von Portlandrosen / Damaszenerrosen, 

Noisetterosen und Teerosen. In der Gruppe der Remontantro-

sen sind anspruchslose Strauch- und Kletterrosen vertreten, die 

üppig blühen und eine sehr große Farbvielfalt aufweisen. 

Die Farbpalette reicht von reinweiß – wie bei „Frau Karl 

Druschkin“ über rosa z.B. „Sidonie“ bis purpur - „Reine des Vio-

lettes“. 

Sie zeichnen sich durch eine gute Winterhärte aus, und die 

meisten Remontantrosen haben sich trotz all der verschiedenen 

Kreuzungen den Duft der Damaszenerrosen bewahrt. 

Der Name „Remontantrosen“ stammt aus dem französischen 

und kommt von „Hybrid remontantes“. Der Begriff stand für die 

damalige außergewöhnliche Eigenschaft mehrmals im Jahr zu 

blühen. 

Remontantrosen sind quasi das Bindeglied zwischen den „ Alten 

Gartenrosen“ und den „Modernen Rosen“. Von „ Modernen 

Rosen“ spricht man bei Rosenkreuzungen nach 1840. Die dama-

lige Kreuzung zwischen Remontantrosen und Teerosen begrün-

deten einen völlig neuen Rosentyp, die „Teehybriden“ = Edelro-

sen. 

Remontieren bedeutet also: der ersten kräftigen Blüte folgt 

eine zweite, je nach Region auch eine dritte, weniger üppige 

Blüte. Die Blüte verläuft in Schüben. 

Wer sich aus dieser Rosengruppe noch den einen oder anderen 

Strauch in den Garten pflanzen möchte, kann bei der Rosen-

schule Schultheis und der Rosenschule Ruf fündig werden. Eini-

ge der damals 4000 Sorten werden bis heute kultiviert. 

A. Hörnle-Gotzmann 
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Alle Vögel sind schon da …...? 
 

Nein, leider nicht. Die jüngste Vogelzählung im Mai diesen Jah-

res hat den seit Jahren anhaltenden Trend leider bestätigt. Die 

Anzahl unserer Gartenvögel geht weiter zurück und zwar dra-

matisch. 

Der Schwund der Vögel begann bereits um 1800 und war bis 

1950 relativ harmlos. 

Seit 1980 ist der Rückgang eklatant. Nach Aussage der Vogel-

warte Radolfzell gibt es seit 1950 (80 %) weniger Vögel in 

Deutschland. 

Die Gründe sind wie immer vielschichtig und schnelle Lösungen 

wird es vermutlich nicht geben. 

Warum werden unsere Vögel von Jahr zu Jahr weniger? 

Noch lassen stichhaltige Erklärungen auf sich warten, aber einer 

von vielen Gründen ist sicher: unsere aufgeräumten Landschaf-

ten und Gärten fördern das Nahrungsangebot unserer Vögel 

nicht. 

 

Ich frage mich, was kann ich als Gartenbesitzer tun oder kann 

ich überhaupt etwas tun, um diesem verheerenden Trend ge-

genzusteuern. 

Alle Gärten in Deutschland machen 4% der Fläche in Deutsch-

land aus. Durch ein vielfältiges Angebot an Sträuchern, Stauden 

und Blumen, die Insekten anlocken und durch das Aufhängen 

von Nistkästen kann ich einen Beitrag leisten. 

Das Ausbringen von Insektiziden und Pestiziden sollte im Privat-

garten tabu sein. 

Ein ganz  wichtiger Beitrag - und das kann jeder sofort tun - ist 

die Ganzjahresfütterung der Gartenvögel. 

Es ist immer noch eine weit verbreitete Meinung, dass Vögel nur 

im Winter gefüttert werden müssen, im Sommer, so heißt es  

übereinstimmend, würden sie genug zum Fressen finden. 

Die härteste Zeit für einen Vogel ist nicht der Winter, sondern 

die Brutzeit (Zitat: Prof. Peter Berthold). 

Die Elternvögel versorgen die Jungvögel von Sonnenaufgang bis 

Sonnenuntergang mit Raupen und Insekten, je weniger die El-

ternvögel finden, desto weiter müssen sie fliegen, was äußerst 

kräftezehrend ist. Ich kann an unserem Nistkasten beobachten, 

dass die Vogeleltern im 3-Minuten-Takt mit Insekten und Rau-

pen im Schnabel das Nest anfliegen. Wenn sich die Elternvögel 

zwischendurch am Vogelfutter stärken können, bleiben sie bei 

Kräften und können die wenigen Insekten und Raupen, die sie 

finden, an ihre Brut verfüttern. 

Wenn die Altvögel nicht so ausgezehrt sind, können sie in einer 

Saison mehrere Bruten haben und sie legen mehr und größere 

Eier. 

Die Schalen der Eier bleiben, bei guter Kondition der Elternvö-

gel, fest genug, so dass sie nicht zerbrechen während sie bebrü-

tet werden. 

Nach Aussage von Prof. Peter Berthold, ehemaliger Leiter der 

Vogelwarte Radolfzell, erhöht das seine Überlebenschancen, 

selbst wenn ein Vogel nur einmal in der Woche an die Futter-

stelle kommt. 

Zur Zeit kann ich beobachten, dass sich ein Buntspecht  regel-

mäßig an den Meisenknödeln satt frisst, obwohl unser Haus und 

Garten nicht direkt am Waldrand liegt - umso erstaunlicher ist 

es, dass er unsere Futterstelle findet. 

Zur Zeit brauchen wir ca. 4 Meisenknödel täglich, neben Erd-

nusskernen und Weichfutter. 

Auch wird die Wasserstelle täglich gesäubert und mit frischem 

Wasser gefüllt. 

Inzwischen ist das Beobachten unserer liebgewonnenen Gar-

tenvögel eine Bereicherung und es ist immer spannend zu be-

obachten, wer gerade an der Futterstelle oder beim Baden an 

der Wasserstelle sitzt. 

Im Dehner Gartencenter können sie ganzjährig Vogelfutter in 

sehr guter Qualität kaufen. 

Packen wir`s an – lassen Sie uns gemeinsam füttern!!!  

A. Hörnle-Gotzmann 
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Neustadt an der Weinstraße sei geehrt,Neustadt an der Weinstraße sei geehrt,Neustadt an der Weinstraße sei geehrt,Neustadt an der Weinstraße sei geehrt,    

du warst uns im Juni eine Reise wert. 
Abends verführten deine herrlichen Gassen, 
wir konnten so viel Schönes kaum fassen. 
Das „Biedermeier-Häuschen“ auf einem der Kirchturmspitzen wollte uns locken, 
in dem wir etwas später dann auch mit Herrn Holten hocken. 
Ein anschließender Rund-um-Blick von hier oben über die nächtlichen Gassen, 
so wunderbar, wir konnten es kaum fassen. 
Der Glöckner von Neustadt, nehmt mich beim Wort, 
wohnte vor langer Zeit an diesem luftigen Ort. 
Er brachte einst die Glocken zum Schwingen, 
damit ihre Töne über der Stadt erklingen. 
Doch es ist weit, 
bis zu dieser Vergangenheit. 
Mit Herrn Holten eroberten wir ganz im Sturm 
Auch noch den zweiten Glockenturm. 
Das war phänomenal, 
da hängt die weltgrößte Glocke aus Stahl. 
Beeindruckt von so viel Geschichte und Klang, 
nahmen wir die Herausforderung an: 
Um die steilen Stiegen wieder hinab zu klettern, 
und alles zu fassen in Zeilen und Lettern. 
Es euch zu erzählen, 
es soll auf keinen Fall quälen. 
Drum Ki-Ka-Kirchenmaus 
Ist meine Geschichte jetzt auch aus. 

(Marion Jauch) 
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