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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,  
 
nun blühen auch wieder die Forsy-
thien hier bei uns im Schwarzwald. 
Ein Signal für uns Rosenfreunde, 
dass es wieder Zeit ist, uns um den 
Schnitt unserer Rosen zu kümmern.  

Am vergangenen Samstag trafen wir 
uns zum Rosenschnitt-Kurs an der 
Pergola des Freudenstädter Rosen-
wegs. Viele helfende Hände haben 
dazu beigetragen, dass nach getaner 
Arbeit ein großer Haufen Schnittgut 
zum Abtransport bereit stand, die 
Kletterrosen der Pergola von ihrem 
Totholz befreit wurden und die Triebe 
entsprechend eingekürzt und festge-
bunden sind. Wir freuen uns schon 
darauf und sind gespannt, wie sich 
wieder die Blütenpracht hier entfalten 
wird.  

Zum Abschluss gab es noch eine 
Stärkung und Trunk im neu restaurier-
ten Restaurant Friedrichs mit herrli-
chem Blick über die Stadt und die 
Wälder des Nordschwarzwalds. 
 
Das Jahr 2017 begann für uns mit der 
Mitgliederversammlung. Wir vom Vor-
stand bedanken uns für das uns aus-
gesprochene Vertrauen bei der Wie-
derwahl. Inzwischen haben wir wieder 
das Programm für dieses Jahr kom-
plett, wieder mit sehr interessanten 
Vorträgen und sonstigen Aktivitäten.  

Bitte tragen Sie sich die Termine 
gleich in Ihren Terminkalender ein 
und melden Sie sich zu unserer dies-
jährigen Rosenreise bei Renate Höh-
ler an. Die Teilnehmeranzahl hierbei 
ist begrenzt.  

Veranstaltungsprogramm 

Sommer/Herbst 2017 
 

Samstag, 29. April 2017, 14.30 Uhr  
Späth Gartencenter, Neuer Markt 10, VS-Villingen 
Erhard Anger, Beispiele naturnaher Gartengestaltung 

* 

Freitag, 02. Juni – Sonntag, 02. Juli 2017 
Rosenberatung auf der Insel Mainau 
zusammen mit unserem Bodensee-Rosenfreunden 

* 

Donnerstag, 22. Juni – Sonntag, 25. Juni 2017 
Deutscher Rosenkongress in Bad Wörishofen 

* 

Samstag/Sonntag, 08. Juli/09. Juli 2017 
Reise 2017 der Schwarzwälder Rosenfreunde, siehe detailliertes Pro-
gramm im Heft, bitte umgehend bei Renate Höhler Tel.: 07443/8814 oder  
r.hoehler@t-online.de anmelden 

* 

Sonntag, 16.Juli 2017 
Rosenfest, siehe Beitrag im Heft 
Bitte um baldmöglichste Anmeldung zu dem Rosenabend am Samstag, 
den 15. Juli, bei Dr. Ulrich Schanbacher, Tel.: 07441/ 1853,  
E-Mail: artinternational@t-online.de 

* 

Sonntag, 03. September 2017, 14.30 Uhr   
Hotel Teuchelwald, Freudenstadt  
Franz Wänninger, Stecklingsvermehrung in Bild und Praxis 

* 

Samstag, 30. September 2017, 14.30 Uhr 
Gartencenter Späth, Neuer Markt 10, VS-Villingen 
Manfred Stiebler, Warum ein Hochbeet? 

Fortsetzung auf Seite 2 
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Samstag, 28, Oktober 2017, 14.30 Uhr  
Café Herz in Rottweil, Königstr. 24 
Dr. Distl, Rambler- überschäumende Blütenfülle an Bäumen und Zäunen 

* 

Sonntag, 03. Dezember 2017, 1. Advent 14.30 Uhr 
Café Schlack in Tuttlingen , Bahnhofstr. 59 
Traditionelles Adventstreffen der Schwarzwälder Rosenfreunde 

Besonders hinweisen möchte ich 
auch nochmals auf unsere Home-
page, www.rosenfreunde-schwarzwald.de, 
die dankenswerter Weise von Frau 
Barbara Beha vorbildlich gepflegt 
wird. Die Homepage wird fleißig fre-
quentiert, es haben schon bereits 
über 8700 Interessierte dort reinge-
schaut.  

Wir haben eine Rubrik eingerichtet, in 
der sich unsere Mitglieder mit ihren 
Gärten vorstellen können. Bitte sen-
den Sie Frau Beha hierfür einige Bil-
der aus Ihrem Garten, damit die 
Homepage auch auf dieser Seite 
noch attraktiver gestaltet werden 
kann. Unsere E-Mail: 

info@rosenfreunde-schwarzwald.de 
 
Mein Dank gilt auch wieder den treu-
en fleißigen Helfern, die es ermögli-
chen, dass Sie den Rosenboten aus 
dem Briefkasten holen können. Dies 
sind Peter Bunzel, der seit vielen Jah-
ren für das Layout des Rosenboten 
sorgt und Familie Gertrud und Sieg-
bert Leichtle, die sich um den Ver-
sand kümmert. Bedanken möchte ich 
mich auch bei Peter Schwörer für 
seine interessanten Beiträge seit Jah-
ren.  
 
Ich schließe mit dem Frühlingsgedicht 
von Eduard Mörike:  
 

Frühling lässt sein blaues Band 

Wieder flattern durch die Lüfte. 

Süße, wohlbekannte Düfte 

Streifen ahnungsvoll das Land. 

Veilchen träumen schon, 

Wollen balde kommen. 

Horch, von fern ein leiser Harfenton! 

Frühling, ja du bist’s! 

Dich hab ich vernommen! 
Eduard Mörike 1804 – 1875 

 
Ich wünsche Ihnen einen blütenrei-
chen Rosensommer, genießen Sie 
die Wunder der Natur, die sich in un-
serem Garten und unserer Umgebung 
abspielen.  
 
Mit herzlichen Grüßen und den bes-
ten Wünschen für ein glückliches und 
blütenreiches Rosenjahr 
 
Ihr 
Ulrich Schanbacher  
 

 

 

DANKE …… ist zu wenig für all 
die vielen Spenden, die wir wieder 
erhalten haben und die uns Ihre 
tiefe Verbundenheit zum Freun-
deskreis zeigen. 

Dies ist für uns Ansporn und 
Freude zugleich, an interessanten 
Vorträgen und Veranstaltungen 
für uns alle zu arbeiten, um auch 
das gesellige und freundschaftli-
che Beisammensein zu pflegen. 

Alle freuen wir uns doch auf ge-
meinsame Treffen in großer Run-
de. Nehmen Sie diese Gelegenhei-
ten wahr und genießen Sie die 
angenehme Atmosphäre unter 
Rosenfreunden. 

Ihre Spendenbescheinigungen be-
kommen Sie direkt von Baden-
Baden zugesandt. 

Ihre Schatzmeisterin 
Renate Höhler 
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Rückblick auf unsere  

Veranstaltungen 

 
 

 
Faszination Stauden und Rosen 

Samstag, 04.03.2017 

 

Das Thema und die Referenten waren 
der Grund, warum Herr Schanbacher 
die Staudenfreunde einlud, die Herren 
Gaissmayer und Schultheis zu hören. 
Der Saal war mit 70 Personen gut 
gefüllt und wir konnten zwei brilliante 
Redner und Kenner ihres Faches 
erleben. 
 
Herr Schultheis nahm uns mit auf 
seinen Rosenhof, der bereits in der 5. 
Generation geführt wird. Mit über 
1000 Rosensorten hat Schultheis das 
weltweit größte Rosensortiment. Der 
Rosenhof ist auch Deutschlands äl-
teste Rosenschule, in der seit 140 
Jahren Rosen kultiviert und gezüchtet 
werden. 
Er hat uns mit anschaulichen Bildern 
gezeigt, wie Rosen vermehrt und 
gepflegt werden. Interessant fand ich 
den Hinweis, dass ein guter „Vered-
ler“  am Tag zwischen 3000 und 3500 
Wildlinge veredelt. Er hat uns nach-
drücklich darauf aufmerksam ge-
macht, dass es für die Rosen am 
besten ist, wenn sie im Herbst wur-
zelnackt gepflanzt werden. Rosen als 
Containerware, wie man sie seit ge-
raumer Zeit in Baumärkten und Gar-
tencentern finden kann, sieht er sehr 
kritisch und hat uns die Probleme 
beim Anwachsen aufgezeigt. 
In der zweiten Hälfte seines Vortrages 
hat uns Herr Schultheis sehr schöne 
Bilder von „gartenwerten“ Rosen ge-
zeigt, allen voran die Moschata-
Hybriden (z.B. Buff-Beauty, Ballerina). 

Wer mehr über die Rosen von Schul-
theis erfahren möchte, dem kann ich 
das Buch: „Unser Rosenbuch“, Rosen 
von Christian Schultheis im Portrait, 
ISBN 978-3-00-030482-8, empfehlen. 
Ein wunderschönes Buch mit hervor-
ragenden Bildern und guten Be-
schreibungen vor allem der histori-
schen Rosen.  
 
Herr Gaissmayer, ein brillianter Red-
ner, hat uns in einem leidenschaftli-
chen Auftakt und ausdrucksstarken 
Bildern unsere Verantwortung be-
wusst gemacht, in der wir als Garten-
liebhaber stehen. Wir Gartenliebhaber 
sollten andere an der Schönheit von 
Pflanzen teilhaben lassen und die 
neue Methode, Vorgärten oder Gar-
tenbereiche durch Steinwüsten zu 
verunstalten, kritisch betrachten. 
Aus seinem reichen Erfahrungsschatz 
gab er uns viele Impulse, veranschau-
licht durch wunderbare Bilder, wie 
man einen Garten gestalten kann, 
ohne ihn gleichzeitig als Mühsal zu 
empfinden. Von vielen bekannten 
Stauden hat er uns immer besondere 
Varianten vorgestellt, die sich durch 
besondere Eigenschaften wie Blüh-
freudigkeit und Robustheit auszeich-
nen. In seiner Staudengärtnerei wer-
den Neuheiten über Jahre kultiviert 
und wenn sie sich im Jahresverlauf 
bewähren, werden sie in das Sorti-
ment aufgenommen. 
So hat er uns über Astern, 
Achilleasorten, Artemisia, Bergenien, 
Staudenclematis, Mutterkraut, Disteln, 
Rauten, Gräser, Phlox, Staudencle-
matis, Salbei und Geraniumsorten 
viele empfehlenswerte Stauden vor-
gestellt. 

Noch lange hätten wir Herrn 
Gaissmayer zuhören können und so 
war es nur die logische Konsequenz, 
dass sein Staudenkatalog in kürzester 
Zeit ausverkauft war. 
 
Insgesamt war es ein gelungener 
Nachmittag und zwei Staudenfreun-
dinnen hat es bei den Rosenfreunden 
so gut gefallen, dass sie noch am 
selben Nachmittag Mitglied geworden 
sind. 

A. Hörnle-Gotzmann 
 

 
 

Rosenschnittkurs 

am Rosenweg in Freudenstadt 

Samstag, 01.04.2017 
 
Bei herrlichem Sonnenschein trafen 
sich circa 20 Rosenfreunde.  
Anita Hörnle- Gotzmann führte in das 
Thema Verjüngungsschnitt bei Klet-
terrosen ein. Dann ging es auch 
gleich an die praktische Umsetzung 
des Erlernten. 
Nach fleißiger Arbeit waren die Klet-
terrosen der Pergola am Rosenweg 
vom gesamten Altholz befreit, die 
Triebe eingekürzt und fachgerecht 
aufgebunden.  
Am Ende blieb ein ansehnlicher Berg 
Schnittgut zum Abtransport bereit. 
Die Veranstaltung endete im Restau-
rant Friedrichs bei Speis und Trank 
mit weitem Blick über den Schwarz-
wald und die Stadt Freudenstadt.  

U.S. 
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Vorschau auf unsere  

Veranstaltungen 

 

Rosenberatung 

auf der Insel Mainau 
 
Die diesjährige Rosenberatung findet 
vom 09. Juni 2017 bis 02. Juli 2017 
statt. 
Ich freue mich, dass wir wieder eine 
3-wöchige Beratung gewährleisten 
können. 
Dank Ihrer großartigen Bereitschaft, 
an der Beratung mitzuwirken, können 
wir zusammen mit den Rosenfreun-
den Bodensee diese Aufgabe stem-
men. 
Ich wünsche Ihnen eine angenehme 
Beratung und viele gute Beratungs-
gespräche! 

Ihre 
Anita Hörnle-Gotzmann 

 

Reise 2017 der 

Schwarzwälder 

Rosenfreunde 

Reiseziel: 

Oberschwaben 
 
Reiseverlauf: 
Samstag, 08.07.2017 
Abfahrt 7.00 Uhr in 
Niedereschach (Fisch-
bach) Betriebshof der 
Firma Petrolli. Dort be-
steht kostenlose Park-
möglichkeit. 
 
Erster Stopp: Stauden-
gärtnerei Gaissmayer in 
Illertissen. 
In dem der Staudengärt-
nerei angeschlossenen 
Cafe Grün besteht die 
Möglichkeit, einen kleinen 
Mittagsimbiss zu bestellen. 
Weiterfahrt ca. 14 Uhr. 
 
Zweiter Stopp: Barocke Klosteranlage 
und Kirche in Rot a. d. Rot mit ange-
schlossenem Kloster- Kräutergarten. 
Eine Führung ist bestellt. 
Weiterfahrt nach Ulm. Dort Übernach-
tung im Maritim Hotel. Abendessen 
als Dinnerbuffet im Hotel. 
 
Sonntag, 09.07.2017 
Nach dem Frühstück und der Ge-
päckverladung ist um 8.30 Uhr Wei-
terfahrt nach Bussmannhausen. Das 

Ehepaar Birkel ist bereit, uns am 
Sonntag-Vormittag seinen wunder-
schönen Garten zu zeigen (ca. zwei 
Stunden).  
Ca. 11.30 Uhr Weiterfahrt zum Land-
hotel alte Mühle in Ostrach-Wald-
beuren. 
Nach dem Mittagessen Besichtigung 
eines weiteren Privatgartens. 
Danach wird die Heimreise angetre-
ten. 
 
Bitte melden Sie sich mit kompletter 
Anschrift VERBINDLICH bei mir bis 
12. Mai 2017 an: 
Renate Höhler, Heinrich Schäff Str. 
14, 72280 Dornstetten 
Tel.: 07443/8814 oder  
r.hoehler@t-online.de 
 
Voraussichtlicher Reisepreis  
incl. Übernachtung im DZ  
mit Dinnerbuffet und Frühstück  
bei 35 Mindest-Teilnehmer: 145,--€ 
(EZ-Zuschlag: 20,--€). 
Rechnungsstellung erfolgt durch die 
Firma Petrolli. 

 

Die Schwarzwälder Rosenfreunde 

laden ein zum 

Rosenfest 

15. und 16. Juli 2017 

 

Kulinarischer Rosenabend  
Samstag, 15. Juli 2017, 20 Uhr  
Liegewiese Kienberg 

Bewirtung durch „Friederichs" mit 
„rosigen Zutaten"  
Rosenilluminierung, Rosengedichte, 
Trachtengruppe des Schwarzwald-

vereins Freudenstadt, musikalisch 
umrahmt durch Alphornbläser Kniebis 
und Serenaden-Streichtrio der Lehrer 
der Kunst- und Musikschule- Freu-
denstadt. 

Anmeldung bei  
Dr. Ulrich Schanbacher 
Telefon: 07441/1853 oder 
Email: artinternational@t-online.de  
Preis: EURO 32,-- (ohne Getränke) 
Teilnehmerzahl begrenzt. 
 
Sonntag, 16. Juli 2017,11 Uhr  
Liegewiese Kienberg 

Ökumenischer Gottesdienst mit dem 
Posaunenchor der Stadtkirche Freu-
denstadt. 

12 bis 14 Uhr Bewirtung  
Musikbegleitung durch Jugendorches-
ter der Stadtkapelle Freudenstadt. 

Ab 13:30 Uhr Führungen auf dem 
Rosenweg und durch den Duftrosen-
park. 

 

Stecklingsvermehrung 

in Bild und Praxis 
Sonntag, 03. September 2017 

 
Der vielfach ausgezeichnete Rosen-
züchter Franz Wänninger wird uns in 
die Kunst einführen, mit Stecklingen 
Rosen zu vermehren.  
Auf diesem Wege werden uns neue 
Möglichkeiten eröffnet, um uns unse-
ren Rosen zu widmen und selbst kre-
ativ zu werden. 
Herr Franz Wänninger hat hierfür eine 
Power Point Präsentation ausgearbei-
tet und wird uns auch direkt in der 
Praxis zeigen, wie die Stecklings-
vermehrung gemacht werden muss. 

U.S. 
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Warum ein Hochbeet? 
Samstag, 30. September 2017 

 
Der Referent Manfred Stiebler hat 
einen riesigen Erfahrungsschatz, was 
den Bau und Gebrauch von Hochbee-
ten angeht. Ich glaube es gibt nichts, 
was er nicht ausprobiert hat. 
Er berichtet über seine Erfahrungen 
mit Hochbeeten. 
Außerdem gibt er Tipps, wie man 
„Terra Preta“, die neue Wundererde, 
selber herstellen kann. 
Ich möchte Ihnen diesen interessan-
ten Vortrag wärmstens ans Herz le-
gen. 
Ihre Anita Hörnle-Gotzmann 

 

Rambler- 

überschäumende Blütenfülle an 

Bäumen und Zäunen 
Samstag, 28. Oktober 2017 

 

Dr. Ing. J. Distl ist Leiter des Werk-
stofflabors bei Carl Zeiss Jena GmbH 
in Oberkochen. 
Aber er ist auch ein leidenschaftlicher 
Gärtner und Rosenkenner und u. a. 
Mitglied der Historic Roses Group, 
einer Unterabteilung der Royal Natio-
nal Roses Society.                        RH 

 

Ein bettelarmer Mann geht durch den 
Schwarzwald und sieht ein Plakat, auf 
dem steht: "Wir suchen einen Ange-
stellten zum Bäume fällen." Er hat 
keine Ahnung vom Fällen, aber er 
wird beim Personalchef vorstellig. 

Dieser fragt ihn:"Haben Sie Erfahrung 
mit dieser Art von Arbeit?" 

"Natürlich, mein ganzes Leben lang 
habe ich Bäume gefällt."- "Gut, und 
wo haben Sie gearbeitet?" - "In der 
Sahara." - Aber das ist doch eine 

Wüste!" - "Jetzt schon, aber Sie ha-
ben nicht gesehen, wie sie vorher 

war!" 

 

Zwei Golfer spielen bei Wind und 
Regen.  

Sagt der eine: " Stell dir vor, meine 
Frau hat mich doch tatsächlich ge-

fragt, ob ich ihr nicht im Garten helfen 
könnte?" Sagt der andere: "Bei dem 

Sauwetter?" 
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„Wie soll ich meine Rosen-

beete mulchen?“ 

Die Antwort könnte kurz und bündig 
lauten: "Eigentlich gar nicht!" 
Aber so einfach will ich es mir nicht 
machen. 

Zu den Fakten: 
Mulchen bedeutet das Abdecken des 
Bodens mit organischen Reststoffen 
und soll das Wachsen von Unkraut 
zwischen den Rosen vermindern oder 
gar verhindern. 
Frischer Rindenmulch und Holz-
häcksel ist für diesen Zweck unge-
eignet. 
Beide haben einen wachstumshem-
menden Herbizid-Effekt nicht nur auf 
das Unkraut, sondern auch auf die 
Rosen. 

Heiko Hübscher beantwortete die 
Frage: "Wie soll ich meine Rosen 
mulchen?", wie folgt: "Ist Rinden-
mulch intelligent?" 

Rindenmulch wird verwendet, damit 
das Unkraut nicht wächst; woher weiß 
der Rindenmulch, was wachsen soll 
und was nicht! Rindenmulch macht 
Wachstumshemmung! 
Dietrich Wössner schrieb schon 1992, 
dass Rosen unter einer dicken Mulch-
decke ihre Wurzeln näher an der Bo-
denoberfläche entwickeln, was bei 
Rosen nicht erwünscht ist. 

Frischer Rasenschnitt als Mulch-
material hat den Nachteil, dass da-
durch eine geschlossene Decke (Filz) 
entsteht, der den Luftaustausch im 
Boden verhindert. Oft ist es nach dem 
Regen unter einer solchen "Filzdecke" 
knochentrocken. 

Rindenmulch 3 - 4 cm dick speichert 
ca. 3-4 Liter Wasser pro Quadratme-
ter. Die Rosenwurzeln wachsen nach 
oben, da das Wasser nicht genügend 
in die Tiefe gelangt. 

Auch das regelmäßige Lockern der 
Rosenbeete unterbleibt, schließlich 
soll das Beet "schön aufgeräumt" 
aussehen. 

Ungeeignete Stoffe wie z.B. halb ver-
rotteter Kompost, Laub oder gar Torf 
wirken sich ungünstig aus. 

Mulchen kann man, aber mit Kom-
post! 
Alle 2-3 Jahre ca. 5 Liter/Rose 
Alle 2-3 Jahre ca. 10Liter/Strauchrose 

A.Hörnle-Gotzmann 

 

„Ein gesunder Boden bedeutet 

gesunde Pflanzen“! 

Diese Aussage ist keine neue Er-
kenntnis, sondern uns Gärtnern hin-
länglich bekannt. 
 
Aber was heißt gesunder Boden? 
Dies möchte ich in diesem Artikel 
etwas beleuchten. 
 
Die Lebensvorgänge im Boden ver-
laufen für unser Auge unsichtbar. 
Was wir wahrnehmen können ist al-
lenfalls die Bodentemperatur, der 
Geruch, das Aussehen und wenn 
man geübt ist, kann man vielleicht 
noch die Zusammensetzung des Bo-
dens erahnen. Alles andere bleibt für 
das menschliche Auge verborgen. 
 
Das Bodenleben ist lebensnotwendig 
für den Aufbau des Bodens und für 
seine Fruchtbarkeit. 
In einem Gartenboden bis 20 cm 
Krumentiefe kann die Menge an Mik-
roorganismen 7% betragen, das sind 
umgerechnet 42 kg organische Masse 
je 100 Quadratmeter. 
 
Was heißt organische Masse? 
Das sind Bakterien, Pilze, Algen, 
Flechten, Regenwürmer, Asseln, 
Ameisen, Nematoden, Insektenlarven, 
Tausendfüßler sowie zahlreiche Ein-
zeller wie Geißel-, Räder- und Bär-
chen-Tierchen und ganz große Tiere 
wie Mäuse, Maulwürfe, die alle durch 
ihr Tun große Mengen an Erde bewe-
gen und für ein gutes Mischen der 
Materialien sorgen und damit den 
Wasser- und  Lufthaushalt des Bo-
dens beeinflussen. 
Alle zusammen sind daran beteiligt, 
abgestorbene organische Substanzen 
im Boden abzubauen und zu wertvol-
lem Humus weiter zu verwandeln. 
Bei diesem Verwandlungsprozess 
entstehen die wertvollen Mineralstof-
fe, die für die Pflanzen-ernährung 
dann wieder zur Verfügung stehen. 
 
Was ist Humus? 
Zitat aus dem Buch „Kompost und 
Boden“ von Paul Seitz, S.135ff: 
Allgemein betrachtet umfasst der 
Begriff Humus die Gesamtheit aller 
organischen Substanzen in und auf 
dem Boden. Es sind die Reste abge-
storbener Pflanzen und Tiere und 
deren Umwandlungsprodukte. 
Strenggenommen ist Humus aller-
dings nur diejenige Substanz, die 
bereits weitgehende Veränderungen 
erfahren hat. Die Zellstrukturen sind 

aufgelöst und selbst mikroskopisch ist 
die Herkunft der Ausgangs-stoffe, ob 
z.B. pflanzlicher oder tierischer Art, 
nicht mehr zu erkennen.  
Humus gibt dem Mutterboden die 
dunkle Farbe und gilt allgemein als 
Inbegriff der Fruchtbarkeit. 
Neben all den kleinsten Bodenlebe-
wesen, die nur mit dem Elektronen-
mikroskop zu sehen sind, gibt es auch 
gut sichtbare Tiere, die an der Hu-
musbildung beteiligt sind. Zu den 
biologisch Wichtigsten gehört, wie zu 
erwarten ist, mein geliebter Regen-
wurm (lat.Lumbricicidae). Ein Regen-
wurm kann bis zu 8 Jahre alt werden. 
Seine Lieblingsspeise sind organische 
Abfälle, die er in wertvollen Humus 
verstoffwechselt. 
Sie haben sicher schon bei ihrer Gar-
tenarbeit, vor allem nach dem Winter, 
beobachtet, dass Laub und kleine 
Pflanzenreste von den Regenwür-
mern regelrecht in die Erde gezogen 
wurden. 
Regenwürmer sind Bohrgräber und in 
ihren angelegten Grabgängen wur-
zeln die Pflanzen besonders gerne in 
tiefere Bodenschichten. 
Regenwürmer legen nicht einfach 
Röhren von oben nach unten an, 
sondern sie verstopfen teilweise ihre 
gegrabenen Gänge wieder, damit das 
Regenwasser nicht auf dem schnells-
ten Wege den Boden von oben nach 
unten durchfließt, sondern es wird 
teilweise gestaut und dadurch versi-
ckert es langsamer. 
Humusstoffe im Boden können bis 
zum Fünffachen des Eigengewichts 
an Wasser speichern. 
Ist das nicht genial!!! 
 
Ihr Wurmfan  
A. Hörnle-Gotzmann 
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Rosenzucht im Gewächshaus 

 

Nicht immer stehen einem Rosenzüchter genug geeignete 
Räumlichkeiten in einem hellen Keller oder Raum zur Ver-
fügung, so dass er früher oder später auf ein Gewächs-
haus stoßen wird, in welchem er seine Sämlinge für die 
ersten Monate unterbringen muss. Da 
die Aussaat bereits im Winter erfolgt 
(nach der Stratifikation der Samen), ist 
eine frostfreie Unterbringung nötig. Da 
die Stromkosten hoch sind und eine 
Gasheizung mir etwas unsicher er-
schien, betreibe ich (nach der spät-
herbstlichen Einhüllung des gesamten 
Gewächshauses in Gärtnervlies und 
anschließend kräftige Noppenfolie) eine 
Heizung mittels je einem Grablicht unter 
insgesamt 5 Keramik-Töpfen. So konnte 
ich das Gewächshaus auf jeden Fall 
gerade frostfrei halten.  
Sobald jedoch die Temperaturen Anfang 
Februar bei Sonnenschein unter der 
Folie kräftig zunehmen, wird es proble-
matisch: die Temperaturen steigen 
schnell auf 25 Grad und mehr, so dass 
stehende Hitze programmiert ist. Diese 
schadet den jungen Sämlingen, und 
recht schnell stellt sich dann Mehltau-
Befall in größerem Umfange ein. Was tun? 
Das alte Hausmittel (Wasser mit 10% Vollmilch) hilft nur 
bei wenig Befall; bei starkem Befall ist ein zugelassenes 
Spritzmittel unerlässlich. Es sollte jedoch systemisch wir-
ken. 
Ab dem Austrieb der anderen Topfrosen im Gewächshaus 
tauchen dann ab Mitte März die Fraßspuren von Raupen 
auf, die oft über Nacht eine Pflanze fast kahl fressen. Da 
hilft nur: vorsichtiges Absuchen im Kerzenschein. Oft las-
sen sich die Raupen beim Annähern einfach fallen ... und 
sind verschwunden oder nehmen eine Haltung wie ein 
abgestorbenes Ästchen ein, die sie fast unerkenntlich er-
scheinen lassen. Ein heller Streifen jedoch leuchtet im 
Schein der Taschenlampe auf: der Schädling ist zumindest 
entdeckt und kann beseitigt werden.  
Gelegentlich treten in der Gewächshaus-Wärme auch Ver-
treter von Schildläusen auf, die den jungen Sämlingen 
wegen der Saugtätigkeit schwer zusetzen. Hier hilft auch 
nur sorgfältiges Beobachten und Ergreifen von Maßnah-
men. Ich verwende dafür ein frisch angesetztes Insektizid 
(sollte auch systemisch wirken!) und streiche mittels eines 

weichen Pinsels den Sämling vorsichtig ein (Handschuhe 
sind ratsam!).  
Sollten sich mal (bei geöffneten Gewächshaustüren) eine 
Wespe oder gar Schwebfliege ins Gewächshaus "verirren", 
so wird dies sehr begrüßt, denn dann hat man natürliche 
"Helfer" in der Schädlingsbekämpfung. Die im Frühjahr am 
Komposthaufen gelegentlich entdeckten roten Raubmilben 
werden ebenfalls in Gewächshaus transportiert, ebenso 
der eine oder andere Marienkäfer. Dann werden Insektizi-
de nicht mehr eingesetzt. 
Wegen der "stehenden Luft" werden die Dachfenster recht 
früh (nach Entfernen der Umhüllung des Gewächshauses) 
wieder in Betrieb genommen, so dass eine gewisse Zirku-
lation stattfindet und der Mehltau-Befall rückläufig ist. 
Zusätzlich entferne ich dann ab den Eisheiligen die Glas-
seite auf der der Türe gegenüber liegenden Seite, so dass 
nun der Mehltau-Befall deutlich stagniert. 
Das noch übrig bleibende Problem ist die Bewässerung: 
zuviel ist nichts und Trockenheit in den Töpfchen ebenfalls 
nicht. Deshalb sind stete Kontrollen unerlässlich und auf-
wändig, besonders bei den Töpfchen direkt hinter den 
seitlichen Glasscheiben. Ein Schattiergewebe über den 

Sommer verhindert deutlich eine zu 
starke Erwärmung.  
Eine Entlastung bringt dann das Aus-
bringen der Töpfe ins Freie, wobei sich 
ein Platz bewährt hat, der nur Morgen-
sonne und Abendsonne erhält und frei 
von der sengenden Mittagssonne ist.  
Bei guter Düngung, vernünftiger Bewäs-
serung kann man sich dann ab Anfang 
Juni der ersten kleinen Rosenblüten an 
seinen eigenen Sämlingen erfreuen und 
vergisst dabei dann recht schnell den 
doch relativ großen Aufwand, bis man 
seine Sämlinge gut und befallsfrei über 
die Runden gebracht hat. 
Je nach Entwicklung erfolgt dann nach 
der ersten Blüte ein weiteres Umtopfen 
in größere Töpfe, und meine Frau er-
freut sich dann, wenn ich alle "freien" 
Plätze im Hausgarten mit meinen Ro-
sentöpfen "belagert habe".  
 

Aber schöne und duftende Blüten aus eigenen Züchtungen 
sind dann doch eine herrliche Entschädigung für eventuell 
entstandene Platzprobleme... 

Peter Schwörer, Steinach 

 


