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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,
Im Rückblick auf das vergangene
Halbjahr hatten wir wieder sehr interessante, gemeinsame Erlebnisse. Es
begann wieder mit unserer Mitgliederversammlung im Gartencenter Späth
im Februar. Im Anschluss führte uns
Ernst Späth durch die Orchideenschau des Gartencenters Späth, eine
Schau von exotischen Orchideen in
unglaublicher Vielfalt und Schönheit.
Zur bevorstehenden Führung mit Dr.
Blech zu den heimischen Orchideen
im Hüfinger Orchideenwald im Mai
war dies eine passende Einleitung
und Ergänzung.
Am 09. März folgte dann der Vortrag
von Thomas Warndorf, Mitglied bei
den Bodensee-Rosenfreunden, zum
Thema „Kunst und Rosen“ im Café
zur Bienenkönigin. Herr Warndorf hat
das Thema ausführlich und eindrucksvoll bearbeitet und uns zu
manchem, was uns zu diesem Thema
schon bekannt war, zusätzliche interessante Informationen in Wort und
Bild mitgebracht.
Im April kam dann wieder einmal
Franz Wänninger. Er berichtete uns
aus seinem Rosenleben in lebendiger
und umfangreicher Art und Weise,
humorvoll und gespickt mit vielen
praktischen Tipps.
Im Rückblick, was unseren Rosenweg
auf dem Kienberg betrifft, haben wir
eine zusätzliche Aufgabe zu bewältigen: unsere Rosenpergola hielt dem
Druck durch Schnee und Regen nicht
stand und brach unter dem großen
Gewicht ein. Um die Pergola wieder in

Veranstaltungsprogramm
2. Halbjahr 2019
Sonntag, 26. Mai, 14 Uhr
Treffpunkt Parkplatz Römerbad, Hüfingen, Schosenweg 1
Führung mit Dr. Blech durch den Hüfinger Orchideenwald mir interessanten
kulturhistorischen Besonderheiten der Gegend.
*
Samstag, 01. Juni / Sonntag 02. Juni
Rosenreise der Schwarzwälder Rosenfreunde nach Saverne und
Umgebung; wieder organisiert von Renate Höhler.
*
Freitag, 7. Juni bis Sonntag, 30. Juni
Rosenberatung auf der Insel Mainau.
Die Standbesetzung ist komplett. Vielen Dank für die Bereitschaft mitzumachen.
*
Donnerstag, 20. Juni bis Sonntag, 23. Juni
Deutscher Rosenkongress in Heilbronn
*
Sonntag, 30. Juni, 11 Uhr
Traditionelles Rosenfest auf dem Kienberg in Freudenstadt mit ökumenischem Gottesdienst, anschließend Bewirtung mit musikalischer Begleitung
durch die Stadtkapelle Freudenstadt. Rosenführungen über den Rosenweg
*
Samstag, 06. Juli, 14.30 Uhr
Einladung von Irmgard Kuhn in ihren Garten in Gedenken an Erwin Kuhn
Siehe Brief von Irmgard Kuhn, Seite 3
*
Samstag, 13. Juli, 14.30 Uhr
Unsere Rosenfreunde Renate und Jürgen Höhler öffnen ihre Gartenpforte
zum Gartenfest für uns Schwarzwälder Rosenfreunde.
Fortsetzung auf Seite 2
1

den ursprünglichen Zustand zu bringen waren zusätzliche Investitionen
notwendig. Zum Glück ist es uns gelungen, die Bereitstellung der hierfür
notwendigen Mittel durch großzügige
Spenden zu ermöglichen.

Samstag, 15. September, 14 Uhr
Hotel Teuchelwald, Schömbergstraße 9, 72250 Freudenstadt
Gabriele Oechsle-Ali über "Die Familie der Rosengewächse"
*

Was uns im neuen Halbjahr erwartet,
entnehmen Sie bitte unserem beigefügten Veranstaltungsprogramm sicher Veranstaltungen, auf die wir
uns wieder freuen können.

Samstag, 12. Oktober, 14 Uhr
Café zur Bienenkönigin, Alte Schulstraße 15, 78658 Zimmern
Prof. Dieter Jauch zum Thema “Lebenskünstler - Pflanzen an Extremstandorten“

Ich möchte Sie bitten, die Veranstaltungen wieder gleich in Ihren Terminkalender einzutragen, da wir keine
separaten Einladungen zu den Veranstaltungen verschicken können.

Sonntag, 1. Advent, 14 Uhr
Café Schlack, Bahnhofstraße 59, 78532 Tuttlingen
Traditionelles Adventstreffen der Schwarzwälder Rosenfreunde

*

*

Zum Abschluss habe ich noch eine
Bitte:
Damit wir zukünftig bei aktueller Notwendigkeit leichter und kostengünstiger die Möglichkeit hätten, Kontakt zu
unseren Mitgliedern aufzunehmen,
möchte ich Sie bitten, uns Ihre EmailAdresse zukommen zu lassen, indem
Sie eine entsprechende Email schicken an:
info@rosenfreunde-schwarzwald.de

Wir versichern hiermit, dass die uns
von Ihnen überlassenen persönlichen
Daten lediglich vereinsintern genutzt
werden.
Ich wünsche Ihnen weiterhin viel
Freude beim Umgang mit Ihren Rosen und der Natur im Wechsel der
Jahreszeiten und freue mich auf unsere zukünftigen, gemeinsamen Aktionen!
Ihr Ulrich Schanbacher
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ERWIN KUHN

Liebe Rosenfreundinnen und
Rosenfreunde,
als erstes möchte ich allen
danken, die beim Abschied
von Erwin dabei waren. Es
war für ihn ein langer Leidensweg. Er durfte aber in
unserem Haus einschlafen.
Wie versprochen möchte ich
euch nochmals in unseren
Rosengarten zum Kaffee einladen und zwar am 6. Juli
2019.

Erwin Kuhn war uns ein guter
Freund. Er war über viele Jahre
hinweg mein Vorgänger als Vorsitzender der Schwarzwälder
Rosenfreunde und hat unseren
Freundeskreis sehr engagiert und
erfolgreich geleitet. Der freundschaftliche Kontakt und Austausch mit den Rosenfreunden
war ihm ein großes Anliegen. Wir
erinnern uns zurück an viele,
schöne, gemeinsame Erlebnisse,
insbesondere an die Gartenfeste,
die die Familie Kuhn jedes Jahr
für uns Rosenfreunde organisiert
hat. Sein Garten war ein wichtiger
Teil seines Lebens und dabei
stand die Königin der Blumen, die
Rose, im Mittelpunkt. Sein immenses Fachwissen gab er sehr
gern auch weiter und hat so viele
von uns für den Umgang mit der
Rose begeistert.
Über viele Jahre hinweg war er
auch Mitglied des wissenschaftlichen Beirats der Gesellschaft der
Rosenfreunde und auch hier ein
begehrter
Gesprächspartner.
Höhepunkt seiner Vereinstätigkeit
war die Ausrichtung des Kongresses der Gesellschaft der deutschen Rosenfreunde hier in
Villingen. Dieser Kongress war
eine Veranstaltung, die weit überregional viele Rosenfreunde hier
her nach Villingen gelockt und
begeistert hat.
Wir nehmen Abschied von einem
guten Freund, der für uns bei
unserer Beschäftigung mit der
Rose eindrücklich in Erinnerung
bleiben wird.
Dir, liebe Irmgard und Deiner
Familie spreche ich im Namen der
Schwarzwälder
Rosenfreunde
unsere herzliche Anteilnahme
aus.
Ulrich Schanbacher

Bitte meldet euch an
(07721/54162), damit ich
genügend Stühle bereitstellen
kann. Erwin wird uns aus
einer Wolke grüßen und auch
seine Rosen anschauen, die
ich hoffentlich richtig geschnitten habe.
Ich freue mich auf das Wiedersehen mit euch
Eure Irmgard

„Liebe Rosenfreundinnen,
liebe Rosenfreunde,
wir dürfen zurückblicken auf ein
ganz tolles Rosenjahr 2018, das uns
viele schöne Tage und Momente
brachte, die wir gemeinsam haben
erleben dürfen.
Dies wollen wir – und haben es
auch schon - im neuen Rosenjahr
mit gewohnter Qualität beibehalten.
Ihre tolle Spendenbereitschaft, die
wir über Jahre hinweg spüren durften und für die wir recht herzlich
Danke sagen, ist der Schlüssel hierzu.
Nur so ist es uns möglich, immer
wieder interessante Vorträge mit
qualifizierten Referenten anbieten
zu können.
Wir wünschen Ihnen einen wunderschönen Rosenausflug und natürlich einen sonnigen Sommer
inmitten Ihrer Rosenblüte.
Ihre Schatzmeisterin
Renate Höhler
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Spendenaktion der Stadtwerke Freudenstadt zu Gunsten
des Rosenweges
Liebe Rosenfreunde und
liebe Freunde der Rosenfreunde,
die Stadtwerke Freudenstadt bietet
hiesigen Vereinen die Möglichkeit,
Spenden für ein genau definiertes
Projekt zu erhalten in Höhe von max.
1.000,- €. Wir freuen uns mit unserem
Projekt „moderne Beschilderung mit
zusätzlichen QR-Code der 22 interessantesten Rosen auf dem Kienberg“
teilnehmen zu können. Ausgelöst wird
eine Spende mittels eines Gutscheincodes,
welchen
man
auf
www.foerdertroepfle.de seinem betreffenden Projekt zuweist. Man erhält
ab dem 1. Juni täglich im KundenCenter der Stadtwerke FDS „kostenlos“ bis zu 3 Gutschein-Codes pro
Person.
Wir bitten daher um Ihre rege Mithilfe,
da nur so das Spendenziel erreicht
werden kann. Es wird in 4 Schritten
genau erläutert, wie man spendet.
Gerne bin ich Ihnen dabei behilflich.
Unser Projekt kann ab jetzt online
angeschaut werden. Die Aktion endet
am 15. September 2019
Ihre
Claudia Franz
mobil: 0173-5114224

Vorschau auf unsere
Veranstaltungen
"Von Apfel bis Zwetschge –
alles Rosengewächse?"
Samstag, 15. September
Frau Oechsle-Ali, gelernte Staudengärtnerin und ehemalige Leiterin des
Stuttgarter Freundeskreises, fasst in
ihrem Vortrag die Geschichte und
Entstehung der Pflanzenordnung
zusammen.
Im Besonderen geht sie auf die Familie der Rosengewächse ein, die sehr
umfangreich ist und zum Beispiel alle
Kern- und Steinobstarten beinhaltet.
In diesem Power Point Vortrag mit
Bildern werden für Rosen- und Gartenliebhaber die Verwandschaftsverhältnisse innerhalb des Pflanzenreichs anhand der Rosen erklärt.

Lebenskünstler - Pflanzen an
Extremstandorten
Samstag, 12. Oktober
Ich freue mich, Ihnen diesen höchst
interessanten Vortrag unseres Mitglieds Dieter Jauch ankündigen zu
können. Professor Jauch ist Biologe
und war langjähriger Direktor der
Wilhelma Stuttgart und so sicher der
Experte für unsere Pflanzenwelt.
Zum Thema: In unserem gemäßigten
mitteleuropäischen Klima mit ausgeglichenen Temperatur -und Feuchtigkeitsbedingungen finden die an diese
Verhältnisse angepassten Pflanzen
optimale Lebensverhältnisse.
In den Tropen erleben wir starke Gegensätze: trocken-heiße Wüstenzonen und feuchtwarme Gebiete erfordern von den dort lebenden Geschöpfen Anpassungen, ohne die ein Überlebend nicht möglich ist.
Dass Wüstenzonen von den Pflanzen
dort das Äußerste erfordern, ist nicht
weiter verwunderlich. Aber auch in
den feuchten Tropen, wo nach herrschender Ansicht selbst ein Besenstil,
den man in die Erde steckt, zu keimen
beginnt, sehen sich die Pflanzen starken Anforderungen ausgesetzt: Zu
viel Wasser, Nährstoffarmut und
Feinde müssen überwunden werden.
Gegenstand des Vortrags sind die

vielen Tricks, mit denen die Pflanzen
dort diese Schwierigkeiten überwinden. Diese Fähigkeiten zeigen auch
die Großartigkeit der Schöpfung. Die
Beispiele für diesen Vortrag wurden
auf zahlreichen Reisen in die Tropen
gesammelt.
US

Neues von Richard,
dem Regenwurm
Hallo ihr lieben Gartenfreunde, ich
dachte mir, ich melde mich mal wieder.
Ihr habt lange nichts mehr von mir
gehört. Nun ja, ich habe mich verkrochen und den Winter unter der Erde
verbracht. Das ist ja auch mein Zuhause, aber jetzt im Frühling, wenn ihr
wieder alle in euren Gärten am „Wursteln“ seid, dachte ich, ich sag mal
wieder „Hallo“.
Wie ihr sicher wisst, kommt mein Name vom Wort „rege“, weil ich ständig
aktiv bin.
Allein in Deutschland habe ich noch
46 verschiedene Verwandte, wir sind
alle ähnlich und doch ein bisschen
verschieden.
Den Winter über haben wir natürlich
nicht geschlafen, sondern unermüdlich fraßen wir altes Laub und Pflanzenreste und haben daraus hochwertigen Dünger für eure Lieblingspflanzen produziert. Je mehr Biomaterial
ihr in euren Gärten lasst, desto mehr
haben wir zu fressen und können für
eure Pflanzen besten Humus produzieren, also: eine klassische win-winSituation. Aufgeräumte Gärten sind
für uns eine echte Herausforderung
und wir fühlen uns nicht richtig wohl.
Außerdem helfen wir euren Pflanzen
dabei, sich besser gegen die Angriffe
der sich in unseren heimischen Gärten massenhaft ausbreitenden Wegschnecken zu schützen.
Wissenschaftler haben gemessen und
herausgefunden, dass der Schneckenfraß am höchsten war, wenn wir
Regenwürmer fehlten und nur wenige
Pflanzenarten vorkamen.
Waren wir Würmer jedoch im Boden
aktiv, sank die Zahl der angefressenen Pflanzenteile sowohl in artenarmen als auch in den artenreichen
Ökosystemen um etwa 60%, na das
ist doch was!
Jetzt sage ich euch auch wie das
funktioniert:
Durch unser Dasein helfen wir den
Pflanzen, dass sie ihre Nährstoffe
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besser aufnehmen können, dadurch
können sie mehr Abwehrstoffe gegen
ihre Schädlinge, in diesem Fall die
Schnecken, produzieren.
Und noch etwas: ein mit Pestiziden
gebeiztes Saatgut verringert meine
Aktivität, dann bin ich nicht mehr „rege“, sondern „träge“, weil ich mich
dann nicht mehr wohl fühle.
Ich wünsche Euch einen blütenreichen schönen Sommer !!!
Euer Richard, der Regenwurm

Bau eines Wildbienenhauses
Durch den Vortrag von unserem Mitglied Gerold Wandel, von Beruf
Forstmeister, sensibilisiert, interessiere ich mich zunehmend für unsere
einheimischen Wildbienen. Jeder
kennt mittlerweile die prekäre Situation unserer Honigbienen und fühlt sich
verpflichtet, etwas für ihr Wohlergehen zu tun. Weniger pressewirksam
ist die Situation unserer einheimischen Wildbienen. In Deutschland
gibt es ungefähr 500 Wildbienenarten,
sie leben als Einzelgänger und sie
produzieren keinen Honig, wodurch
wir Menschen viel weniger Notiz von
ihnen nehmen, trotzdem tragen sie
einen großen Teil zur Bestäubung
unserer Pflanzenwelt bei und bestäuben auch solche Pflanzen, die von
den Honigbienen nicht angeflogen
werden.
Die Wildbienen leben als Einsiedlerbienen und bauen ihre Bruthöhlen in
sandige Böden, Mauerfugen, zwischen Pflastersteine, an Lehmwänden
und sandige Böschungen, in hohle
markhaltige Stängel, in morsche oder
mit Fraßgängen durchsetzte Holzstücke.
Leider bieten aufgeräumte und leere
Gärten mit Thujas, Nadelgehölzen,
versiegelten Flächen und Pflanzen mit
gefüllten Blüten keine Lebensgrundlage. Gärten, in denen Gift gespritzt
wird, werden von Wildbienen gemieden. Wildbienen lieben einen unaufgeräumten Garten mit Blumenwiese,
Totholzhaufen, Trockenmauern und
sonnigen Böschungen.
Da die natürlichen Brutquartiere immer seltener werden, sind Nisthilfen
eine willkommene Alternative zum
natürlichen Habitat. Anders als die
Honigbiene fliegt die Wildbiene nicht
so weit und braucht Nistmöglichkeiten
in der Nähe ihrer Futterstellen.

Der Blumenfreund
Wieder muß ich jeden Morgen
Eilig in den Garten gehen:
s`ist die erste meiner Sorgen,
Meine Blumen zu besehen.
Welche Lust, wenn´s grünt und sprießet!
Wenn ein Blümchen über Nacht
Schüchtern seinen Kelch erschließet
Und dann blüht in voller Pracht!

Ich hatte über den NABU die Gelegenheit, ein Wildbienenhaus (Mauerbiene) zu bauen. Ein solider Holzkasten war
die Grundlage, in den sorgfältig Stängel verschiedener
markhaltiger oder hohler Pflanzen (Brombeere, Himbeere,
Holunder, Sonnenblume und Schilfrohr) geschichtet wurden. Die Stängel wurden auf eine Länge von 15 cm
zugesägt und dürfen nicht gesplittert sein, sonst werden
sie von der Wildbiene (Mauerbiene) nicht als Brutplatz
benützt. In Hartholzklötze (Eiche, Buche, Esche) wurden 510 cm tiefe Löcher gebohrt, die einen Durchmesser von 28 mm haben. Die Oberfläche muss sauber abgeschliffen
werden, damit keine querstehenden Fasern den Eingang
versperren.

A. H. Hoffmann von Fallersleben

Die Mauerbienen legen bereits im März und April ihre Brut
in die vorhandenen Röhren und verschließen diese sorgfältig. In der Brutkammer befindet sich neben dem Ei eine
große Portion Nektar und Blütenstaub als Futter für die
heranwachsende Wildbiene.
Die Mauerbiene hat 5 Wochen Zeit, um Brutkammern für
ihren Nachwuchs anzulegen, dann ist ihr Lebenszyklus
abgeschlossen.
Erst im nächsten Frühjahr – wieder im März, abhängig von
der Außentemperatur, schlüpft die nächste Generation an
Mauerbienen.
Wenn Sie den Insekten dieses Jahr noch Unterschlupf
gewähren wollen, kann ich Ihnen von der Firma Neudorff „
Wildgärtner Freude Bienenhaus“ empfehlen.
Die oft im Handel erhältlichen Wildbienenhäuser erfüllen
selten die Kriterien und werden von den Wildbienen wenig
angenommen, meistens sind die Häuser mit Bambusstücken gefüllt, die im Durchmesser zu groß sind und dadurch
von den Bienen nicht belegt werden. Die verwendeten
Hölzer dürfen keinesfalls chemisch behandelt sein.
Wollen Sie den Insekten Nahrung bieten, dann achten sie
auf eine abwechslungsreiche Blütenpracht von Februar bis
November und verzichten Sie auf gefüllte Blüten, sie liefern weder Pollen noch Nektar und wenn Sie dann noch im
Herbst die Stängel markhaltiger Pflanzen (z.B. Himbeere,
Brombeere, Holunder, Sonnenblume, Lupine) nicht abschneiden und bis zum nächsten März stehen lassen,
können Sie ebenfalls ein wesentlichen Beitrag für das
Fortpflanzen unserer einheimischen Wildbienen leisten.

Golden Celebration
Geschichten vom Züchten meiner Wänninger-Rosen, die
ab und zu bei mir geschehen:

Eine geschenkte Rose vom Züchter MacGreedy
wird meine neue Züchtungsgrundlage!
Mein Freund Edi Klein, der Rosengärtner von Neumarkt,
der weiß, was ich an Mutterpflanzen suche, und hat mir
schon öfter gute Rosen für meine Zuchtrichtungen mitgebracht, oft waren es Raritäten und seltene Rosen, die
schwer zu bekommen waren. Eines Tages rief er mich an
und sagte, er hätte eine schöne Tee-Hybride vom Rosenzüchter MacGreedy, die Rose „Glodagh “ mit bräunlichrosa Blüten und Duft. Ich wollte sie eigentlich nicht, denn
ich hatte zu diesem Zeitpunkt, da ich mich schon mit drei
verschiedenen Zuchtrichtungen beschäftigte, kein Interesse, noch eine Zuchtrichtung zu beginnen. Er merkte, dass
ich nicht richtig begeistert war, und sagte, ich bringe sie
einfach mit und schenke sie dir.
Nun hatte ich eine Containerrose vor der Tür und wollte sie
eigentlich nicht. Also kam sie zu den anderen
Containerrosen in den Garten, dort stand sie nun zwei
Jahre, bekam Wasser und Dünger, sie entwickelte sich
gut. Bei meinen Sichtungen bei dem täglichen Spaziergang durch meinen Garten, wo meistens jede Rose begutachtet und begrüßt wird, konnte ich schon sehen, dass die
Rose „ Glodagh “ schöne Blüten mit Duft hatte und das
Laub robust und gesund war, langsam wuchs mein Interesse an ihr, wir freundeten uns sozusagen durch meine
Besuche an.

Man kann nur schützen, was man kennt! Packen wir es
an!!!
A. Hörnle-Gotzmann / Bild: Dr. M.Gotzmann
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Im Jahr 2006 war es dann soweit, ich holte sie zum Züchten als Mutterpflanze ins Treibhaus, und begann mit ihr zu
kreuzen. Es waren zwei verschiedene Kreuzungen die ich
an dieser Rose durchführte. Einmal war die Vaterrose
„Golden Celebration“ und „Glodagh“ die Mutterrose und
einmal nahm ich als Vaterrose „Corado“,eine Rose von
mir, und „Glodagh“ als Mutterrose. Ich bekam sieben Hagebutten, zwei von der Bestäubung mit „Golden
Celebration“ und fünf aus der Kreuzung mit „Corado“. Es
wurden insgesamt 43 Samenkörner ausgesät und es keimten acht Sämlinge, zwei aus der Kreuzung mit „Golden
Celebration“ und sechs aus der Kreuzung mit „Corado“.

ben. Auch jetzt geht die Auslese weiter und es werden
jedes Jahr weniger Rosen die übrig bleiben. So ab dem 4.
Jahr gehen die ersten noch in verschiedene Prüfgärten, wo
sie noch 3 Jahre geprüft werden. Es schaffen meistens nur
einige wenige bis ins Reifeziel.

W. Zolltan

Corado
Die Sämlinge entwickelten sich gut und kräftig, und setzten
bald Blüten an, die sich unterschiedlich entwickelten. Beim
Aufblühen waren zwei gutgefüllte, drei halbgefüllte, drei
einfach blühende Rosensämlinge dabei, die Blütenformen
waren unterschiedlich. Was ich fantastisch fand, alle hatten unterschiedlichen Duft, wie Limonenduft mit süßlichem
Abgang, über Himbeerduft mit einem Pfiff Pfirsich, Wildrosenduft mit einer kleinen Note Mandelblütenduft und noch
die eine oder andere Duftnote. Die Blütenfarben bei drei
dieser Rosen faszinierten mich, eine war im Aufblühen
braun mit schönen, langen, schlanken, tulpenförmigen
Blüten und entwickelte sich bis zum Aufblühen zu einem
schönen Gelb, die Blüten halb gefüllt und bis 10cm groß,
die zweite war im Aufblühen rosa bis braun, mit kugelförmiger, geschlossener Blüte, die sich beim Aufblühen in ein
starkes Orange entwickelte, sie ist starkgefüllt und geviertelt. Die dritte zeigte im Aufblühen warmes Rot in der Vollblüte ein Spektrum von Rot, Gelb bis Orange, sie war halb
gefüllt mit auffallenden stabilen Blütenblättern. Da sie alle
drei schönes gesundes Laub hatten und beschloss ich,
diese drei zu vermehren, um sie in die Selektion aufzunehmen. Die anderen Rosen dieser Kreuzungen kamen für
die Vermehrung nicht in Frage, sie waren zu schwach und
zeigten mit der Zeit Krankheiten und wurden deshalb entsorgt.

Windspiel

Rustika

Diese Selektion ist bei mir eine harte Zeit, die mindestens
4-7 Jahre dauert. Es werden keine Pflanzenschutzmittel
gespritzt, die Rosen werden in minderwertige magere Erde
gepflanzt. Ich versuche, sie bewusst krank zu machen und
notiere mir ihr Verhalten. Nach 1-2 Jahren, je nach Sorte,
werden schon viele ausgemustert. Das ist immer eine
schwierige Zeit für mich, diese Entscheidungen zu treffen,
denn ich liebe sie alle. Alle übrigen Rosen werden nun in
normale gute Erde gepflanzt normal gedüngt und etwas
zurückgeschnitten, je nach Sorte, um nun zu sehen, ob sie
jetzt gut zurechtkommen, gut wachsen und gesund blei-

Die Rosen aus diesen Kreuzungen, die ich mit in die Selektion nahm, machen mir sehr viel Freude. Sie kommen in
diesem Jahr aus der Selektion und ich werde sie vielleicht
in mein Programm aufnehmen. Es wurden Ihnen schon
Hausnamen gegeben und zwar die Namen „W. Zolltan“,
„Windspiel“ und „Rustika“. Ich bin mir noch nicht sicher, ob
es alle drei schaffen? Vielleicht doch?
Franz Wänninger
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Die Rose ist nicht namenlos:
Rosenkunde in Porträts

anlässlich ihrer Heirat mit einem jungen Pastor wurde traditionsgemäß ein Hochzeitslied in Auftrag gegeben. Gut
hundert Jahre später übertrug J. G. Herder den Text ins
Hochdeutsche.

‚Ännchen von Tharau‘
Herkunft
Standort
Wuchs
Blüte

Seit der Vertonung durch Friedrich Silcher im Jahre 1825
gilt ‚Annchen von Tharau‘ als ‚Volkslied‘ und gehört zu
unserem kulturellen Gedächtnis. Das vollständige Gedicht
besteht aus 17 Kurzstrophen, von denen die erste als Refrain nach den jeweils vierzeiligen Liedstrophen populär
wurde:

Geschwind, Österreich-Ungarn 1886
Parks, romantische Gärten, Böschungen
4 m hoher, schlingender Wuchs,
weiche Triebe, Laub bleibt lange grün
rahmweiß, gelblich-rosa Anflug im Innern,
mittelgroß, stark gefüllt, süßer Duft, blüht üppig

Ännchen von Tharau ist, die mir gefällt;
Sie ist mein Leben, mein Gut und mein Geld.
Ännchen von Tharau hat wieder ihr Herz
Auf mich gerichtet in Lieb‘ und in Schmerz.
Ännchen von Tharau, mein Reichtum, mein Gut,
Du meine Seele, mein Fleisch und mein Blut!
Kam‘ alles Wetter gleich auf uns zu schlahn,
wir sind gesinnet bei einander zu stahn.
Ännchen von Tharau, mein Licht, meine Sonn,
Mein Leben schließt‘ ich um deines herum.
…
Wenn man das Ranken-Motiv in der letzten hier zitierten
Zeile wörtlich nimmt, hat der Rosenzüchter Geschwind
eine gute Wahl getroffen, als er dem treuen Annchen ausgerechnet eine Rankrose widmete. Harmonisch ineinander
verschlungen, leben Held und Heldin fort, in einer Rose.
‚Ännchen von Tharau‘ ist eine wunderbar altmodische
Rankrose mit allen guten Eigenschaften dieses Typs: anmutige Begrünung von Fassaden, Pfeilern und Mauern,
starker Wuchs und Frosthärte. Außerdem verträgt sie
Schatten. Das reine Weiß ihrer zentifolienförmigen Blüten
hellen problematische Gartenzonen auf.

Der Amateur-Züchter Rudolf Geschwind (1829 – 1910; ein
fast vergessener Wegbereiter der europäischen Rosenzüchtung) - von Haus aus königlich-kaiserlicher Förster –
zählt zu den ’Vätern der deutschen Rosenzüchtung‘ In
einer Zeit, als Teerosen in Mode und Teehybriden im
Kommen waren, plädierte er für gesunde Rosen, die zugleich reichblütig und winterhart sein sollten.

Der Name ‚Ännchen von Tharau‘ bezieht sich auf ein Gedicht aus dem 17. Jahrhundert. Als Autor vermutete man
den Barockdichter und Professor der Poesie Simon Dach
(1605 – 1659). Inzwischen weiß man: ‚Anke von Tharaw‘
ist ein Hochzeitslied, von einem anonymen Verfasser in
ostpreußischer Mundart geschrieben und in einem Liederbuch des damaligen Königsberger Dichterkreises veröffentlicht.

Gschwind – kreuzte eine Alba Rose mit einer schottischen
Ayrshire-Rose und nannte die neue, winterharte weiße
Rose ‚Ännchen von Tharau‘. Die Farbe Weiß und der hohe
Wuchs stammen vom Erbgut der Alba-Rosen, die in der
Antike bezeichnenderweise ‚Rosenbäume‘ genannt wurden. Die Eigenschaft des Kletterns steuerte die Wildrose
R. arvensis (Feldrose) bei.
Hannelore Ebert

Die Tatsache, dass Simon Dach, der zeitlebens arm war,
einmal ein Gedicht für die Hochzeit seines Nebenbuhlers
hatte verfassen müssen, führten zu der Legende, er habe
sein eigenes jammervolles Schicksal besungen. In Wirklichkeit war Ännchen eine Pfarrerstochter aus Tharau, und

Quellennachweis: Roswitha Raufuß, Buchtitel: Die Rose ist
nicht namenlos. Seite 18, 3.2
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