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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,
schon wieder neigt sich das Jahr dem
Ende zu, der Sommer verging wieder
viel zu schnell.
Die letzten Rosen zeigen ihre Pracht
und erinnern uns an die Blütenfülle
und den Duft, an dem wir uns in dieser Saison erfreuen konnten. Ein
prächtiger, blütenreicher Sommer liegt
hinter uns. Zum Glück sind unsere
Rosen Tiefwurzler, sodass ihnen die
zeitweise extreme Trockenheit nur
wenig anhaben konnte.
Wieder hatten wir schöne gemeinsame Veranstaltungen und Aktivitäten,
die wir im vergangenen Halbjahr gemeinsam erlebt haben. Es begann mit
unserem Rosenfest am Rosenweg
auf dem Kienberg, das wir bei herrlichem Wetter mit zahlreichen Gästen
feiern konnten. Gefolgt von den Einladungen in die Gärten unserer Mitglieder Renate und Jürgen Höhler und
zu Irmgard Kuhn, wo wir uns in gemütlicher Runde trafen. Frau Gabriele
Öchsle-Ali hielt uns einen Vortrag
zum Thema „die Familie der Rosengewächse“, einen interessanten, sehr
sachkundigen und mit vielen Bildern
bespickten Vortrag.
Der zweite Vortrag war von unserem
Mitglied Professor Dieter Jauch zum
Thema „Lebenskünstler - Pflanzen an
Extremstandorten“. Es ist eindrucksvoll, mit welcher Vielfalt und Phantasie sich die Natur auf die Herausforderungen zum Überleben einstellt.
Neben den durch die Vorträge gewonnenen neuen Erkenntnissen war

Veranstaltungsprogramm
1. Halbjahr 2020
Samstag, 01. Februar 2020, 14 Uhr
Jahresmitgliederversammlung 2020 mit Rückblick, Ausblick und Neuwahlen
des Vorstands und des Kassenprüfers (siehe Seite 6)
Gartencenter Späth, Neuer Markt 10, 78052 Villingen
*
Samstag, 28. März 2020, 14 Uhr
Aksel Uhl, freiberuflicher Biologe aus Freudenstadt zum Thema
„Landschaft und Klima im Wandel – Beispiele aus Freudenstadt“
Café zur Bienenkönigin, Alte Schulstraße 15, 78658 Zimmern
*
Samstag, 04. April 2020, 14 Uhr
Rosenschnittkurs mit Herrn Gaudermann von der Insel Mainau im Garten
von Irmgard Kuhn: Am Affenberg 71, 78050 Villingen-Schwenningen
Bitte um Anmeldung bei Irmgard Kuhn unter Tel.: 07721-54162
*
Samstag, 25. April 2020, 14 Uhr
Hans Fischer zum Thema „Schönheit entdecken in der Natur und im
Garten“. Galerie Schanbacher Art International, Lauterbadstraße18,
72250 Freudenstadt
*
04.- 08. Juni 2020
Deutscher Rosenkongress in Überlingen
Bitte melden Sie sich direkt in Baden-Baden an. Das Programm und die
Anmeldeunterlagen werden im nächsten Rosenbogen erscheinen.
*
Juni 2020 (genauer Termin liegt noch nicht fest)
Mainauberatung 2020 zusammen mit den Bodensee-Rosenfreunden
*
Sonntag, 28. Juni 2020, 11 Uhr
Rosenfest auf dem Kienberg in Freudenstadt
in traditioneller Form mit ökumenischem Gottesdienst und dem Posaunenchor der Stadtkirche Freudenstadt, anschließende Bewirtung mit musikalischer Umrahmung des städtischen Jugendorchesters
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es jeweils wieder schön, sich zu treffen und auszutauschen.
Ich möchte mich bei allen, die diese
vielfältigen Aktivitäten in unserem
Freundeskreis in diesem Jahr ermöglicht haben, bedanken.
Das neue Halbjahr beginnt mit unserer Mitgliederversammlung am Samstag, 1. Februar 2020 um 14 Uhr im
Gartencenter Späth, dieses Mal wieder mit Neuwahlen des Vorstandes
und der Kassenprüfer. Frau Anita
Gotzmann möchte gerne ihr Aufgabenfeld teilweise abgeben. Sie ist
bereit, für uns die Organisation und
Betreuung unserer seit vielen Jahren
zusammen mit den Bodensee Rosenfreunden durchgeführten Rosenberatung auf der Mainau weiterzuführen
und möchte zu ihrer Entlastung ihr
Amt der zweiten Vorsitzenden abgeben. So können die von Anita
Gotzmann seit vielen Jahren umfangreichen Tätigkeiten auf mehrere
Schultern verteilt werden. Ich möchte
mich ganz herzlich für die freundschaftliche und effektive Zusammenarbeit bedanken. Ernst Schaumann ist
bereit, sich für das Amt des zweiten
Vorsitzenden zur Wahl zu stellen. Für
das Amt des Kassenprüfers kandidiert
Timo Franz. So haben wir wieder ein
komplettes Vorstandsteam, das wir
Ihnen als Mitglieder zur Wahl anbieten können.
Was unser Programm im nächsten
Halbjahr betrifft, bitte ich Sie, die
Termine, die wir in der Programmvorschau aufgeführt haben, zu notieren.
Sie sehen, es sind wieder sehr interessante und schöne gemeinsame
Erlebnisse, die vor uns liegen. Was
unsere traditionelle Rosenreise betrifft, haben wir uns für dieses Jahr
entschlossen, statt unserer Rosenreise einen Besuch und Teilnahme bei
dem Rosenkongress, der dieses Jahr
in Überlingen stattfinden wird, zu
empfehlen. Es ist wieder ein interessantes Programm vorgesehen, das
Sie dem nächsten Rosenbogen entnehmen können. Bitte melden Sie
sich in Baden- Baden zu dem Kongress an. Es wäre sehr schön, wenn
wir in großer Zahl bei dieser Veranstaltung vertreten wären, zumal unser
Präsident Professor Mühlbach nicht
mehr zur Wahl antritt und Frau Dr.
Renate Neumann-Schäfer für das
Amt der Präsidentschaft kandidiert.
Sie ist Mitglied unserer BodenseeRosenfreunde.

Ich würde mich freuen, Sie möglichst
zahlreich wieder bei unseren Veranstaltungen begrüßen zu können. Merken Sie sich die Termine vor, denn
gerade auch das freundschaftliche
Beisammensein in unserem Freundeskreis durch unsere Veranstaltungen ist eine wichtige Bereicherung für
uns alle.
Noch etwas Literarisches zum
Schluss, ein Mundartgedicht meines
Freundes Karl Mündlein aus dem
Hohenlohischen:
Herbschdzeidrose
s´ís Herbschd.
Langsam gehe d´Blume
d´Farwe aus.
Im Garde bliihd
noo e onzelne Rose.
Rosafarbich, gfilld
und se dufded.
Mo kennd moohne
sie is aus Wachs.
Kennd moohne
se bliihd immer.
Is zeidlos,
e Herbschdzeidrose.
Mit herzlichen Grüßen,
Ihr Ulrich Schanbacher

WIR SAGEN DANKE
NICHTS ist selbstverständlich… auch
nicht das sich immer Wiederholende.
Die Sonne geht jeden Tag auf, bringt
Helligkeit und Wärme ins Leben und
spendet uns Kraft und wir sind dankbar
dafür, jeden Tag neu.
Und schon sind wir beim Schlüsselwort
spenden angelangt. Auch die Spenden
und das Spenden sind nicht selbstverständlich. Wir alle in unserem RosenFreundeskreis wissen das und sagen
ganz herzlichen Dank für die Spenden
und für das Spenden. Das ist unser
Lebenselixier und wir wollen es zurück
geben durch gemeinsame Ausflüge,
spannende Vorträge, Besuch herrlicher
Gärten und freundschaftlich geselliges
Beisammensein.
Dass wir dies ermöglichen können,
haben wir Ihnen allen zu verdanken.
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Gesunde und friedvolle Weihnachtstage
und alles Gute im Neuen Jahr wünscht
Ihnen
Ihre Schatzmeisterin
Renate Höhler

ϯ

Nachruf

MARGOT KOVARIK
Am 01. Juni 2019 verstarb unser
Mitglied Frau Margot Kovarik,
RW - Bühlingen, im 89. Lebensjahr.
Mehr als 8 Jahre war sie auf Pflege
angewiesen.
Am 01. November 1984 ist Frau
Kovarik in den Verein Deutscher
Rosenfreunde eingetreten. Von
Anfang an war sie interessiert und
engagiert. Sie besuchte zuverlässig
die Veranstaltungen in Freudenstadt und war treue Teilnehmerin
an den Ausflügen.
In der Rottweiler Gruppe war sie
sehr um den Zusammenhalt bemüht. Wiederholt waren wir Gäste
in ihrem vielfältigen, schönen Garten. Viele Rosensorten können hier
bewundert werden.
Viele Jahre hat Frau Kovarik die
Kasse verwaltet. Bei Veranstaltungen in der ARCHE in Zimmern hat
sie sich beispielhaft eingebracht
und stets beste Kuchen und Torten
gespendet. Solange sie konnte hat
sie auch Mitglieder besucht, die
nicht mehr am Vereinsleben teilnehmen konnten, sie unterstützt
und ihnen geholfen.
Wir haben Abschied genommen
von einer aufmerksamen, hilfsbereiten
und lieben Rosenfreundin!
Wir gedenken ihr in Liebe und
Dankbarkeit!
Siegbert und Gertrud Leichtle

Rückblick auf unsere
Veranstaltungen
1./.2. Juni 2019
Rosenreise nach Saverne
Bei herrlichem Sommerwetter begann
unsere Rosenreise 2019 ins Nordelsass
am 1. Juni auf den Betriebshof der Firma Petrolli. Gestärkt durch die "Trossinger Morgensupp" kamen wir pünktlich
in Kutzenhausen bei Vater und Tochter
Hirlemann an. Im Garten der "Vier Jahreszeiten" wurden wir überwältigt von
der Passion des ehemaligen Bankers
Herrn Hirlemann zu seinen zahllosen
Stauden und exklusiven, kleinblütigen
Rosensorten. Auf dem vergnüglichen
Rundgang durch die verschieden angelegten Gartenräume, am Seerosenteich
vorbei zu den Laubengängen verriet er
doch so manche Tricks und Kniffe an
uns Gartenfreunde. Kaum einer ging mit
leeren Händen aus der Staudenzüchtung seiner Tochter Laure.
Nach einer entspannten Mittagspause
im
modernen
Restaurant
"Le
Cleebourg" wurden wir von dem Künstlerpaar Krautheim/Amolsch im romantischen, fast noch mittelalterlich anmutenden Örtchen Birlenbach erwartet.
Hier ging es in verschiedenen Grüppchen durch ein blühendes Gartenidyll
mit vielen malerischen Motiven. Der
Gartenliebhaber Amolsch präsentierte
uns stolz seine überaus hohen Kletterrosen, welcher er mit seiner eigenen
Technik u.a. an alten Obstbäumen einzupflanzen pflegt. Inmitten der Blütenpracht befand sich eine für das Elsass
typische weiße, hölzerne „Gloriette".
Von riesigen Pfingstrosen, an 500 Rosenstöcken bis hin zu zarten Jungfern
im Grünen ging es zurück in den wie
aus einem Dornröschenschlaf erwachten liebevoll restaurierten Hof der Malerin Krautheim. In den Räumlichkeiten
des ehemaligen Bauernhauses gab es

viele, traditionelle Kuriositäten zu bestaunen, authentisch gedeckte Tische
und die Malerarbeiten in der Kunstgalerie von Frau Krautheim. Die umfangreiche Historie des Dorfes sowie des blauen Hauses flossen ganz nebenbei ein.
Der obligatorische Spaziergang durch
die Dorfmitte zum "Jardin Biblique" war
ihr ebenfalls ein besonders Anliegen für
die deutsche Gäste.

Nach einem anregenden, warmen Tag
bezogen wir abends in Saverne unsere
Unterkunft im "Hotel l’Europe“ und ließen nach einer kurze Pause den Abend
in der Altstadt gemütlich, französisch im
"Le Bistronom“ bei einem 4 Gänge Menü ausklingen.
Der 2. Tag unserer Reise begann mit
einem ausgiebigen Frühstück im Hotel
L’Europe. Weiter ging es mit unserem
Pertrolli-Bus
nach
Arzviller
ins
Teigelbach-Tal. Hier gab es gerade für
die technikbegeisterten die Ingenieurskunst vergangener Zeiten zu besichtigen. Im 50 Jahre alten Schiffshebewerk
überwunden wir die Passage, welche
den Canal de Marne mit dem Rhein
verbindet.
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Nach dem Mittagessen und zurück in
Saverne hat uns die nette französische
Stadtführerin durch die Altstadt zur
Kathedrale begleitet. Das Schloss von
Rohan bildet den geschichtsträchtigen
Mittelpunkt von Saverne. Weiter ging es
von hier in die "Roseraie de Saverne".
Inzwischen waren wir doch alle von der
Hitze des Tages etwas beeinträchtigt.
Man konnte spürbar merken wie die
Rosenfreunde Energie auftanken konnten zwischen all den herrlichen, sehr
gepflegten Rosen. Viele besondere
Sorten rangen hier um die Gunst des
Betrachters. Teils mit Sonnenschirmen
unterwegs ließen wir uns vom Parkleiter
geduldig die Besonderheiten der Pflegemaßnahmen und die besondere Geschichte der entschwundenen Statue
erklären.

Auf unserem Heimweg brachten wir bei
einem Zwischenstopp in einem Elsässischen Kloster die Körpertemperatur
wieder in einen annehmbaren Bereich
und erfreuten uns der herrlichen Gesänge bevor wir in den lauen Abend
hinein nach Hause kutschiert wurden.
Claudia Franz

12. Oktober 2019
Lebenskünstler – Pflanzen
in extremen Lebensräumen
Herr Prof. Dieter Jauch, ehemaliger
Direktor der Wilhelma, sprach vor zahlreichen interessierten Rosenfreunden
zum oben genanntem Thema.
Hierbei spannte er den Bogen von
Pflanzen in niederschlagsarmen Halbwüsten über Gräser und Bäume im
Regenwald bis hin zu den fleischfressenden Pflanzen.
In einzigartigen Bildern zeigte Herr Prof.
Jauch uns, wie sich die Pflanzen vor
Fressfeinden, Wasser- und Nahrungsmangel, starken Temperaturschwankungen, längeren Trockenperioden mit
Austrocknungsgefahr und häufigen
Wasserstandsschwankungen zu schützen wissen.
In diesem Zusammenhang hat die Evolution wirklich erstaunliche Lösungen
hervorgebracht. Der Palo-verde-Baum
aus der Familie der Johannisbrotgewächse zum Beispiel zapft mit seinen
60 bis 80 Meter tiefen Wurzeln die
Grundwasserströme an. In der Trockenheit wird das Laub abgeworfen und
die Chloroplasten in der grünen Rinde
übernehmen die lebenswichtige Photosynthese.
Die giftigen Wolfsmilchgewächse (Euphorbia) in Namibia können sogar bis zu
4 Jahre ohne jeglichen Regen überdauern.
Die echte „Rose von Jericho“ aus der
Familie der Kreuzblütler macht Ruhezeiten in der Trockenheit durch und entfaltet ihr lebendiges Grün in kurzer Zeit.
Flechten der pazifischen Küstenwüsten
Südamerikas (Chile) nehmen Wasser
aus den Nebelschwaden auf, die vom
kalten Humboldtstrom gebildet werden.
Manche Pflanzen müssen unter schwierigsten Bedingungen heranwachsen,
manchmal wachsen sie nur 3 Millimeter
pro Jahr! Daher sind sie extrem anfällig
für Fressfeinde (z.B. Ziegenherden) und
schützen sich mit Stacheln und Dornen
wie z.B. die Akazien.
Die Felsenmyrrhe in Namibia hat hochwirksame Speicherorgane, bei Trockenheit überdauert die Pflanze im Stamm,
Austriebe und Zweige sterben ab.
Manche Zweige sind auch mit einer
Wachsschicht als Verdunstungsschutz
überzogen.
So ist der Stamm der Buschmannskerze
in Südafrika von einem harzhaltigen
Korkmantel umgeben, der die Pflanze
vor unnötigem Wasserverlust schützt.
Die in der Halbwüste Namibias vorkommenden bis 8 m hohen Köcherbäume nutzen ihre fleischigen Blätter
zur Wasserspeicherung, der Stamm hat

eine dicke Borke als Austrocknungsund Hitzeschutz.
Mit ganz anderen extremen Bedingungen müssen sich die Pflanzen im tropischen Regenwald auseinandersetzen.
Hier schützen sich die Pflanzen mit
eierförmigen Gebilden auf der Blattoberfläche vor Raupen- und Insektenfraß.
Die Standfestigkeit der Bäume
in den nassen und flachgründigen Böden der tropischen Regenwälder wird durch sogenannte Brett- oder Stelzwurzeln
erheblich verbessert. Ein gutes
Beispiel hierfür ist der bis zu 60
Meter hohe Kapokbaum, der
als typischer „Urwaldriese“ das
Blätterdach des südamerikanischen Regenwaldes um 10 bis
20 Meter überragt.
Der Lichtmangel im Regenwald
führt dazu, dass Kletterpflanzen
an anderen Stämmen hinauf
zum Licht hin wachsen. Im
Extremfall umschließt und erwürgt z.B. die Würgefeige (Ficus) ihre
Wirtspflanze, die schließlich abstirbt.
Andere Pflanze, wie z.B. die Ananasgewächse (Bromelien) gedeihen an
schwierigen Standorten und besiedeln
die höheren Etagen der Urwaldbäume.
Im Kronenbereich der tropischen Bäume bilden sie Blatttrichter aus und können darin Wasser wie in einer Zisterne
sammeln. Herr Prof. Jauch demonstrierte uns mit seinen Bildern, dass sich in
diesen kleinen Teichen eigene Biotope
bilden, in denen kleine tropische Baumfrösche und Krebse leben.
Es gibt auch Pflanzen, die in Symbiose
mit Ameisen leben, z. B. die Ameisenpflanzen des tropischen Regenwaldes in SO-Asien oder die Urnenpflanzen
mit ihren schlauch- und taschenförmigen Blättern. Sie bieten den Ameisen
Nisträume zum Besiedeln an und ernähren sich aus den organischen Abfällen
und Exkrementen der Ameisen.
Zum Abschluss stellte uns Herr Prof.
Jauch die insektenfressenden Pflanzen
vor. Sie haben unterschiedliche Fangsysteme entwickelt, z.B. Fallgruben mit
Verdauungsflüssigkeit
(Kannenpflanzen), Reusenfallen (südamerikanische
Wasserschlauchgewächse),
klebrige
Tentakel auf Fangblättern (Sonnentau)
oder schnelles fangeisenartiges Zusammenklappen der Fangblätter (Venus-Fliegenfalle).
Wir danken Herrn Prof. Jauch für seine
sehr interessanten Einblicke und ausführlichen Erläuterungen aus der Welt
der botanischen Lebenskünstler.
Dr. Martin Gotzmann
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8. November 2019
Rosenverkauf der Schwarzwälder
Rosenfreunde zu Gunsten des
Rosenweges in Freudenstadt
Zum Verkauf standen zwei von Kordes
gezüchteten Rosen:
Black Forest, eine schwarzwaldrote,
blühfreudige Strauchrose und die be-

sonders
bienenfreundliche
strauchrose Escimo.

Klein-

Die beiden Rosen zeichnen sich durch
besondere Schönheit, Winterhärte und
robuste Gesundheit aus.
Diese Rosen könnten z.B. als Rosenbeet in Ihrem Garten oder an Ihrem
Hauseingang eine Attraktion sein, an
deren Blüten Sie sich vom frühen Sommer bis in den späten Herbst hinein
erfreuen können. Darüber hinaus unterstützen Sie mit dem Kauf unseren
Rosenweg über den Kienberg, den wir
ehrenamtlich unterhalten und pflegen.
Wir konnten durch die Aktion 1000 € für
unsere Rosenkasse erlösen.
Vielen Dank an Frau Kordes für die
großzügige Unterstützung!
US

Impressionen von den
Gartenbesuchen bei unseren
Mitgliedern
Renate und Jürgen Höhler und
Irmgard Kuhn (Juli 2019)
Vielen Dank
für die Gastfreundschaft!
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Mainau-Rosenberatung 2019
Ein ganz herzliches Dankeschön
an alle Rosenberater/Innen für ihr
Engagement.
Die Beratungstage sind auch in diesem Jahr sehr gut und reibungslos
verlaufen.
Durch den Verkauf der Rosenkataloge, Bücher, Liköre und weiteren Rosenartikel können wir wieder einen
netten Betrag auf unserem Vereinskonto gut schreiben. Das lässt uns
Gestaltungsspielraum für interessante
Vorträge im kommenden Jahr.
Wer bei der Rosenberatung 2020
wieder dabei sein möchte, sollte sich
wie immer den Juni vormerken. In
Anbetracht der Tatsache, dass 2020
in Überlingen die Landesgartenschau
stattfindet und in diesem Zusammenhang vom 04. -08. Juni 2020 der Rosenkongress in Überlingen sein wird,
möchte ich mit Herrn Vonderstrass
von der Insel Mainau absprechen, ob
wir bereits Ende Mai mit der Beratung
beginnen können.
Der genaue Beratungszeitraum wird
wie immer im Januar festgelegt.
Ich möchte Ihnen Allen schon jetzt
Frohe Weihnachten und alles Gute für
das neue Jahr wünschen!
Ihre Anita Hörnle-Gotzmann

Vorschau auf unsere
Veranstaltungen
Einladung zur
Mitgliederversammlung
Hiermit lade ich Sie satzungsgemäß
zu unserer diesjährigen ordentlichen
Mitgliederversammlung am
Samstag, 1. Februar 2020 um 14 Uhr
in das Gartencenter Späth,
Neuer Markt 10, 78052 Villingen
ein.
Tagesordnung:
Rückblick
1. Vorsitzender Dr. Ulrich
Schanbacher
2. Vorsitzende Anita Gotzmann
Schatzmeisterin Renate Höhler
Kassenprüfer Ernst Schaumann

Wahl des neuen Vorstands:
 1.Vorsitzende(r)
 2. Vorsitzende(r)
 Schatzmeister(in)
 Kassenprüfer(in)
Da in diesem Jahr auch die Wahl des
neuen Vorstandes für die dreijährige
Amtszeit ab 2020 ansteht, hoffe ich
auf eine besonders rege Beteiligung
und würde mich freuen, Sie zur Mitgliederversammlung begrüßen zu
können.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Ulrich Schanbacher
(1. Vorsitzender)

Schönheit entdecken
in der Natur und im Garten
Samstag, 25. April 2020

Schönheit ist eine körperliche, seelische
und geistige Notwendigkeit für Ihr
Wohlbefinden. Während Sie Schönheit in
jeder besonders beglückenden Form in
sich aufnehmen, ergreifen Sie Leben,
Kraft, Stärke, Weisheit und Reichtum. Sie
entfachen das Leben, die Liebe und die
Substanz in Ihnen. So wie Sie das Licht
der Sonne und die Frische der Luft in
sich aufnehmen, sollten Sie es sich zur
Aufgabe machen, Schönheit aufzunehmen, die Schönheit der Natur und des
Gartens und den Rhythmus der Jahreszeiten bewusst erleben.
Die Jahreszeiten sind der geheime Motor
allen Lebens auf der Erde. Seit Ende der
Eiszeit prägen sie den Rhythmus der
Natur: Menschen, Tiere und Pflanzen
richten sich nach dem Ablauf von
Fühling, Sommer, Herbst und Winter.
Werden und Vergehen, das ist der ständige Kreislauf des Lebens.
Hans Fischer

Entlastung
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Seltene Gäste
An einem der letzten Augustabende
spazierte ein Igel über unsere Terrasse, die Nase schnüffelnd nach vorne
gestreckt. Zielstrebig lief er zum Apfelbaum, um die heruntergefallenen
Krumen des Meisenknödels zu vertilgen. Diese Aktion konnten wir auch
an den folgenden Abenden beobachten.
Igel sind zwar Kulturfolger und in unseren heimischen Gärten nicht selten,
aber trotzdem ist es für sie schwierig
in unseren Gärten, vor allem im Spätsommer und Herbst, geeignetes und
vor allem ausreichend Futter zu finden.
Eine Zufütterung im Herbst ist durchaus sinnvoll und verhilft dem Igel zu
einem ausreichenden Fettpolster für
den Winterschlaf. So stellten wir ein
kleines Schälchen Katzenfutter vermischt mit etwas Haferflocken auf die
Terrasse, das am selben Abend mit
großen Appetit „ratzeputz“ leergefressen wurde.
Unser Igel kam jeden Abend fast zur
gleichen Zeit zu seinem Futter- und
Wasserschälchen und es dauerte
nicht lange, bis sich zu unserm ersten
Besucher drei kleine Igel gesellten,
später noch ein erwachsener Igel und
zum Schluss waren es jeden Abend
drei große Igel und drei Jungigel, die
zum Fressen kamen.

In unseren Breiten kommen die meisten Igel im August zur Welt und sind
nach ca. 6 bis 8 Wochen selbständige
Jungigel, die unabhängig vom Muttertier auf Nahrungssuche gehen. Bei
der nächtlichen Futtersuche legen sie
oft beträchtliche Strecken zurück und
die Energie, die sie dabei verbrauchen, kann höher sein als die Energie, die sie sich durch das Fressen
zuführen.
Igel sind keine Vegetarier, sondern
Insektenfresser. Sie ernähren sich
von Laufkäfern und deren Larven,
Schmetterlingslarven,
Regenwürmern, Ohrwürmern, Spinnentieren
und Tausendfüßlern, also eiweißreicher Kost.

Oft wird behauptet, dass Igel Schnecken fressen, das tun
sie nur im Notfall, wenn sie nichts Besseres finden.
Zum Glück wurde im Fachhandel „Igelspezialfutter“ mit
getrockneten Insekten, Krabbentieren und getrocknetem Ei
angeboten.
Wir haben den ganzen September und Oktober bis Anfang
November allabendlich gefüttert und so konnten wir das
Wachsen vor allem der drei kleinen Igel mit dem bloßen
Auge verfolgen.
Mit den fallenden Temperaturen, nachts nahe am Gefrierpunkt, stellten wir das Zufüttern ein. Nur durch Nahrungskarenz und durch die Abnahme der Tageslänge finden Igel
in den lebensnotwendigen Winterschlaf.
Wir hoffen, dass unsere Igel gut durch den Winter kommen
und wir sie im nächsten Jahr wieder in unserem Garten
begrüßen dürfen. Ich habe große Hoffnung, denn Igel haben ein sehr gutes Ortsgedächtnis!!!
Nach dem Winterschlaf haben Igel großen Durst, deshalb
sollte an gewohnter Stelle eine Schale mit Wasser stehen.
Darauf können sie sich verlassen.
Anita Hörnle-Gotzmann

Die Rose ist nicht namenlos:
Rosenkunde in Porträts
Apothekerrose

Herkunft: Mittel- und Südeuropa, Kleinasien,
nachweislich seit 1310 in Frankreich und Ungarn in Kultur,
vermutlich mehr als 3000 Jahre alt

Wirksames Mittel gegen den Buchsbaumzünsler
Der Buchsbaumzünsler schlägt landesweit zu und das
ziemlich erbarmungslos.
In der Schwäbischen Zeitung las ich einen sehr interessanten Artikel über einen Gärtner und Tüftler, der ein ganz
einfaches, aber wirksames Mittel gegen den Schädling
gefunden hat.
Er legt ein feines, grünes Netz, sogenannte Vogelschutznetze - besser bekannt als „Hasendraht“ - mit ca. 10 mm
Maschenweite über die Buchssträucher.
Der Schutz beruht darauf, dass die großen Falter des
Buchsbaumzünslers zwar die Büsche noch anfliegen, jedoch legen die Falter ihre Eier nicht auf äußere Blätter des
Buchses.
Sie wollen ins Innere der Büsche kriechen, was sie wegen
der kleinen Maschenweite des Netzes nicht können. Der
Zünsler hat relativ breite Flügel und kann sich nicht durch
das Netz zwängen.
Der Effekt funktioniert auch anders herum. Sind die Sträucher bereits befallen, fressen die Raupen zwar den Buchs
im Inneren noch an, verpuppen sich, können jedoch wegen
des Netzes nicht wegfliegen und verhungern, denn der
Schmetterling ernährt sich nicht vom Buchsbaum, sondern
nur die Raupen.
Selbstverständlich macht es Sinn vor dem Anlegen des
Netzes den Strauch nach vielleicht schon vorhandenen
Schädlingen abzusuchen, um den Befallsdruck zu mindern.
Die Lösung mit den Netzen schränkt den Strauch in seinem Wachstum nicht ein. Die Blätter und Zweige können
durch den Maschendraht hindurch wachsen und fallen gar
nicht auf. Buchssträucher wachsen bekanntlich langsam
und die Netze können für einen längeren Zeitraum am
Strauch bleiben.
Die Lösung ist billig, da sie nur wenige Euro pro Quadratmeter kosten.
Ich wünsche ein gutes Gelingen.
Eure Anita Hörnle-Gotzmann

Wuchs: 1 – 1,5 m hoch, aufrechter, aber insgesamt niedrig bleibender, buschiger Strauch, eher borstig als stachlig,
Ausläufer bildend
Blüte:
helles Karminrot, einfach bis halbgefüllt, 7 – 10
Blütenblätter, würzig duftend, blüht üppig von Juni bis Juli,
bildet Hagebutten, orangerot, borstig, schöner Herbstschmuck
Strauchrose (Historische Rose)
Die Apothekerrose hat einen mittelstarken Wuchs und
passt deshalb auch in kleine Gärten. Sie verträgt Sonne
bis lichten Schatten und ist frosthart. Da sie Ausläufer bildet, wird aus dem Solitärstrauch bald eine lockere, niedrige Hecke. Im Wörlitzer Gartenreich verwendet man die
pflegeleichten Gallica-Rosen zur Abgrenzung von Feldern.
Einen Sommermonat lang zeigen die leuchtend karminroten, halbgefüllten Blüten der Apothekerrose ihre gelben
Staubgefäße und bilden einen reizvollen Kontrast zum
dunkelgrünen, großen derben Laub. Die wohlriechenden
Blüten sind ölhaltig, die Hagebutten enthalten reichlich
Vitamin C. Doch anders als im Mittelalter wird die
Apothekerrose heute kaum noch plantagenmäßig angebaut: Die Gewinnung von Rosenöl lohnt sich bei der
Gallica nicht.
In Südfrankreich und Bulgarien stellt man aus den Blütenblättern noch hie und da Konfitüre her. ‚Officinalis‘ leitet
sich vom lateinischen Wort officina (=Werkstätte, Apotheke) ab und verrät, dass diese Pflanze schon sehr früh in
der Heilkunst verwendet wurde. Die Blüten bewahren
auch nach dem Trocknen ihren intensiven Duft.
Seit dem 14. Jahrhundert wurden daher in der Gegend von
Provins die Gallica Rosen als Heil- und Duftpflanzen
großflächig angebaut. Apotheker und Kaufleute hatten die
Vorzüge dieser Rosen erkannt: Die erwärmten Rosenblüten, auf die Stirn gelegt, halfen gegen Schlaflosigkeit.

Der vollständige Artikel findet sich unter:
http://www.schwaebische.de/region_artikel,-Weissensberger-findetMittel-gegen-den-Zuensler-_arid,10726984_toid,473.html
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Der aromatische Rosenessig heilte Herzbeschwerden,
Nervosität und Ohnmachtsanfälle.

Martin Schongauer (1473 – 1491) malte ‚MADONNA IM
ROSENHAG‘ (1473, Colmar, Dominikanerkirche). Die Rosen im Hintergrund des Gemäldes sind mit großer Wahrscheinlichkeit Apothekerrosen. Bei den Rosenhag-Bildern
handelt es sich um kleine Mariengärten, um Gartenausschnitte.

Aus den getrockneten und zerriebenen Blütenblättern wurden duftende Pülverchen und Salben (noch kein Öl) und
angeblich auch die beste Konfitüre Frankreichs hergestellt.
Da diese Köstlichkeiten ausschließlich in Apotheken verkauft werden durften und da in den Vorgärten derselben
häufig Gallica-Rosen standen, nannte man die ‚Officinalis‘
im Volksmund bald Apothekerrose.

Der unbekannte elsässische Maler hat einen großen Mariengarten geschaffen. Der Garten ist der Rahmen für eine
lesende Madonna und für ein musizierendes Jesuskind mit
einem entzückenden Engelchor. Das Gemälde verlegt
eine Himmelszene an einen irdischen Ort. An der Mauer
des Paradiesgärtleins wächst eine R. gallica L. . Auf beiden Gemälden wird Maria mit einer Krone dargestellt, als
Himmelskönigin an einem umfriedeten Ort mit Rosenbank
und Rosenlaube.

Die einfache Wildrosenart R. Gallica L. wurde 1759 von
Linné klassifiziert. Sie ist die ‚Mutter der Gartenrosen‘.
Von R. gallica L. stammen fast alle Rosen ab, die vor 1800
in Europas Gärten blühten. Die ‚Officinalis‘ ist die älteste
uns bekannte Gartensorte aus dieser Wildart. Ein Rosenkenner nannte sie einmal ein lebendes Fossil. Wahrscheinlich ist sie sogar die Rosa rubra, die der römische Schriftsteller Plinius d. Ä. im Jahre 79 v. Chr. beschrieben hat.

Eine besondere Rolle spielte die rote Gallica im England
des 15. Jahrhunderts. Nach der Überlieferung soll ein Graf
von Lancaster die rote Rose aus den Gärten von Provins
nach England gebracht und in sein Familienwappen aufgenommen haben. Als rote Rose von Lancaster ist sie auf
Kriegsfahnen und an Schlussfassaden, auf Gobelins und
Herzogsmänteln abgebildet. Sie ist die Wappenblume der
mächtigen Herzöge von Lancaster, die in den englischen
Rosenkriegen (1455 – 1485) gegen die Herzöge von York
(sie hatten die Weiße Rose als Emblem) um den Thron
kämpften. Der Friede kam durch die politische kluge Heirat
on Henry Tudor (Heinrich VII) mit Elisabeth von York zustande und wurde symbolisch dargestellt durch ein gemeinsames Wappen. Die inneren weißen Blütenblätter der
Tudor-Rose sind von tiefroten Blütenblättern umgeben. Die
Tudor-Rose ist heute noch Symbol für England und erscheint z. B. im Wappen des Vereinigten Königreiches und
Nordirland.

Die wilde Gallica war, wie der Name sagt, in Süd- und
Mitteleuropa heimisch, im ‚Gallien‘ von Asterix und Obelix
(heute Frankreich, zur Römerzeit die Provinz Gallien). Das
Synonym von R. Gallica L. lautet nicht von ungefähr ‚Rose
de France‘. Experten vermuten, dass die Wildart aber aus
dem Vorderen Orient stammt. Gallicas blühten in persischen Gärten und bei den alten Griechen. Für die Verbreitung sorgten auch Benediktinermönche (596, England) und
Kreuzfahrer (1310) Frankreich. In Deutschland waren
Gallica Rosen als Arzneipflanzen in Kultur, in allen Klostergärten des Mittelalters, beispielsweise in St. Gallen, auf
der Reichenau (9. Jhd.) und bei Hildegard von Bingen (12.
Jhd.). Die Rose findet sich (meist zusammen mit der nicht
minder berühmten Weißen Rose) in vielen Gemälden, vor
allem in Altar- und Madonnenbildern. Man erkennt die
Gallica an der offenen Blüte und an der doppelten Reihe
von Blütenblättern. Stefan Lochner (1410 – 1451) schuf
den Typus der Rosenhagmadonna. Auf einem roten Kissen sitzt Maria, das Kind auf dem Schoß, im sprießenden
Grün. Mutter und Kind sind umgeben von symbolträchtigen
Blumen, von Veilchen (= Demut), von Erdbeeren (=Maria
als jungfräuliche Mutter, da Erdbeeren gleichzeitig blühen
und fruchten) und von Lilien und weißen Rosen (=
Keuschheit). Ein Engel pflückt rote Rosen vom Spalier. Die
Rosenhecke macht das Terrain zu einem hortus conclusus
(= verschlossenen Garten). Er ist ein Symbol für die Jungfräulichkeit Mariens und zugleich ein paradiesischer Ort
(blauer Horizont, Maria trägt ein blaues Gewand, Gottvater
ist in Gestalt einer weißen Taube anwesend). Der Kölner
Meister malte halbgefüllte rote und weiße Rosen, wobei
die roten Rosen, vermutlich Gallicas, überwiegen.

R. gallica ‚Officinalis‘ war die wichtigste Rose des europäischen Mittelalters. Durch ihre schlichte Schönheit und in
ihrer Eigenschaft als Arzneipflanze trug die Varietät R.
gallica ‚Officinalis‘ (durch Insektenbestäubung in freier
Natur wurde die Rose befruchtet, es entstand ein Zufallssämling) schon sehr früh zur Bekanntheit und Beliebtheit
der Rosen bei. Kein Wunder, dass Karl der Große (742 –
814) mit seinem Landgütererlass dafür sorgte, dass Rosen
bevorzugt in die Gärten der Kaiserpfalzen gelangten. Diese Verordnung war ein historisches Ereignis.
Hannelore Ebert
Quellennachweis:
Roswitha Raufuß, Buchtitel: Die Rose ist nicht namenlos.
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