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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,  
 
Die Tage werden schon wieder merk-
lich kürzer und der Garten verliert 
langsam sein prächtiges Herbstkleid. 
Einzelne Nachzügler unserer Rosen 
ziehen noch immer die Aufmerksam-
keit auf sich und überraschen durch 
ihre zarte Schönheit. Die Rosen ha-
ben im Winter auch ohne ihre prächti-
ge Blütenpracht ihren Reiz mit ihren 
Hagebutten und der Struktur der 
Zweige. 

Es wird Zeit, den Garten aufzuräumen 
und ihn winterfest zu machen. Den-
ken Sie dabei neben dem Streben 
nach Ordnung auch an die Ökologie. 
Die tierischen Bewohner in unseren 
Gärten sind dankbar, wenn Sie ihnen 
eine Rückzugsmöglichkeit und einen 
Platz zum Überwintern lassen.  

Wenn der Garten aufgeräumt ist, geht 
es noch daran, unser Handwerkszeug 
und unsere Garteninstrumente zu 
sichten, wenn nötig zu reparieren 
oder auszusortieren, sauber zu ma-
chen und evtl. einzuölen und an ei-
nem trockenen Ort zu lagern. 

Es bleibt jetzt wieder mehr Zeit zum 
Lesen. So bin ich auf ein schönes 
bibliophiles kleines Buch gestoßen 
von Jakob Augstein „die Tage des 
Gärtners“ im Hanser Verlag. Es be-
schreibt die Aktivitäten des Gärtners 
im Verlauf der Jahreszeiten in sehr 
unterhaltsamer Form und unter inte-
ressanten Gesichtspunkten. 

Für uns liegt schon wieder eine Sai-
son hinter uns mit schönen gemein-
samen Erlebnissen und Aktivitäten. 

Veranstaltungsprogramm 

Winter 2017/Frühjahr 2018 
 

 

Sonntag, 03. Dezember 2017, 1. Advent 14.30 Uhr 
Café Schlack, Bahnhofstr. 59, 78532 Tuttlingen 
Traditionelles Adventstreffen der Schwarzwälder Rosenfreunde 

* 

Samstag, 03. Februar 2018, 14.30 Uhr 
Café zur Bienenkönigin, Alte Schulstraße 15, 78658 Zimmern o.R. 
Jahresmitgliederversammlung 2018 mit Rückblick und Ausblick  
Vortrag: Martin Gotzmann nimmt uns nochmals mit auf unsere Rosenreise 
2017 

* 

Samstag, 03. März 2018, 14.00 Uhr 
Hotel Langenwaldsee, Straßburger Str. 99, 72250 Freudenstadt 
Reinhold Schneider -  Biologische Rosenpflege und Pflanzenschutz 

* 

Samstag, 24. März, 2018, 14.30 Uhr 
Rosenschnittkurs, Treffen an der Rosenpergola auf dem Kienberg (hinter 
der Liegewiese) in Freudenstadt 

* 

Samstag, 28. April, 2018, 14.30 Uhr 
Späth Gartencenter, Neuer Markt 10, 78052 Villingen-Schwenningen 
Hans Fischer - Interessante Gärten Südtirols 

* 

Samstag, 02. / Sonntag, 03. Juni  
Reise 2018 der Schwarzwälder Rosenfreunde (siehe Vorschau im Heft) 
Das genaue Programm wird im nächsten Rosenboten bekannt gegeben. 
Bitte merken Sie sich den Termin schon vor. 

* 

Fortsetzung auf Seite 2 
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Anfang/Mitte Juni bis Anfang Juli 2019, Mainauberatung 
genauere Informationen folgen 

* 

Donnerstag, 21. Juni - Sonntag, 24. Juni 2018 
deutscher Rosenkongress in Steinfurth 

* 

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

Denken Sie nur an unsere diesjährige 
Rosenreise in die Gegend von Ulm 
oder unser Rosenfest auf dem Kien-
berg aus Anlass des 10-jährigen Be-
stehens des Rosenweges, unsere 
Treffen mit interessanten Vorträgen 
von Herrn Erhard Anger über das 
Thema naturnahe Gartengestaltung, 
den Vortrag von Herrn Franz 
Wänninger mit praktischen Übungen 
zum Thema Stecklingsvermehrung, 
den interessanten Vortrag von Herrn 
Manfred Stiebler zum Thema 
Hochbeet. Und zuletzt der Vortrag 
von Dr. Josef Distl, der uns in höchst 
unterhaltsamer Art und Weise über 
das Thema Ramblerrosen informiert 
hat. Auch für das kommende Halbjahr 
sind die Planungen abgeschlossen 
und das Programm steht. Bitte mer-
ken Sie sich die Termine unserer 
Veranstaltungen vor. Es wäre sehr 
schön, wenn wir in möglichst großer 
Zahl jeweils uns zu unseren Treffen 
sehen könnten. Anmeldung zur Ro-
senreise bei Renate Höhler, Tel.: 
07443-8814. 

Eine Neuerung wird es geben: für den 
Standort Rottweil hat sich das Café 
Herz leider nicht bewährt, da hier die 
Akustik sehr ungünstig ist. Wir haben 
aber einen neuen Veranstaltungsort 
für den Standort Rottweil ausfindig 
gemacht.  

Es ist das Café „zur Bienenkönigin“ in 
Zimmern, Alte Schulstraße 15. Die 
Räumlichkeiten werden dort für uns 
als geschlossene Gesellschaft reser-
viert. Es ist für köstlichen Kaffee und 
Kuchen, wie auch für Vesper, gesorgt. 
Wir werden uns dort bereits zur Mit-
gliederversammlung am Samstag,  
03. Februar 2018 treffen. Martin Gotz-
mann nimmt uns dabei nochmals mit 
auf unsere Ulmer Rosenreise. Der für 
uns ideale Raum ist barrierefrei mit 
Aufzug zu erreichen. Parkplätze gibt 
es ausreichend. Es wäre schön, wenn 
wir bei den netten Gastgebern gleich 
in großer Zahl präsent wären. Merken 
Sie sich also bitte den Termin vor. 

Ich grüße unsere Neumitglieder: 
Helmut und Maja Fink, Villingen, 
Dr. Thomas und Claudia Herrmann, 
Freudenstadt, 
Gerhard und Erika Palik, Dunningen, 
und heiße sie in unserem Freundes-
kreis herzlich willkommen. 

Mit herzlichen Grüßen, 
Ulrich Schanbacher 

 

 
Noch blühen Rosen 

 
Noch blühen Rosen 
jenseits des Weges 

auch wenn der Herbst schon 
seine frischen Winde 
über die Felder jagt 

 
Noch blühen Rosen, 

-unermüdlich- 
auch wenn der Tag 
schon wieder früher 
im Abend versinkt. 

 
Noch blühen Rosen 
in Deinem Herzen, 

Hoffnung auf Morgen, 
dass nichts verloren geht 
vom vergangenen Jahr. 

 
Christa Spilling-Nökers 

 

Dank an die großzügigen Spender 

 

Wieder geht ein wunderschönes 

Rosenjahr zu Ende und wir denken 

zurück an all die interessanten und 

lehrreichen Vorträge, gemeinsa-

men Unternehmungen und auch 

an unser Rosenfest in Freudens-

tadt. 

All dies konnten wir wie immer in 

einem freundschaftlichen Kreis 

von Rosenbegeisterten erleben. 

Ohne ihre Unterstützung wäre all 

dies nicht möglich gewesen. 

Dafür danken wir allen Spendern 

ganz, ganz herzlich und würden 

uns freuen, wenn sie im nächsten 

Jahr wieder an uns denken. 

  

Ihre Schatzmeisterin R. H. 

 
 
 

̸       Nachruf 
 
PETER SCHWÖRER 
 

 

 

Für mich unfassbar mussten wir 
Abschied nehmen von unserem 
langjährigen Rosenfreund Peter 
Schwörer. Er starb nach kurzer 
Krankheit am 17. Oktober.  

Peter Schwörer hat sich über viele 
Jahre sehr aktiv für unseren 
Freundeskreis eingesetzt. Er war 
lange Jahre Mitredakteur unseres 
Rosenbotens. Zahlreiche interes-
sante wissenschaftlich detaillierte 
Beiträge bereicherten unseren 
Rosenboten über Jahre. Auch 
durch Vorträge in unserem Kreise 
und durch seine herzliche und 
freundliche Art bleibt er uns Rosen-
freunden unvergessen. Unsere 
herzliche Anteilnahme gilt seiner 
Ehefrau und Familie. 
 

Ulrich Schanbacher 
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Rückblick auf unsere  

Veranstaltungen 

 
Beispiele naturnaher  

Gartengestaltung 
Samstag, 29. April 2017 

Vortrag von Herrn Erhard Anger − 
Familie Späth öffnet ihren Tagungs-

raum für die Rosenfreunde  
 

Nach den vielen Jahren, in denen die 
Rosenfreunde im Hotel Diegner für 
ihre Tagungen zu Gast waren, sollten 
wir Rosenfreunde ein neues "Zuhau-
se" bekommen. Und wie das mit dem 
Altgewohnten und Neuerungen so ist 
- ein bisschen skeptisch war ich 
schon, als ich zur Familie Späth fuhr. 
Doch schon auf der Treppe hoch 
zum Tagungszimmer wurde ich an-
genehm überrascht: Kaffee! Es roch 
köstlich nach frisch gebrühtem Kaf-
fee. Und erst der Tagungssaal. Sehr 
liebevoll gedeckte Tische mit zum 
Teil altem, sehr schönem Geschirr 
von Familie Höhler aus der Hoch-
zeitskiste und sehr geschmackvollem 
Blumenschmuck, Aber was ist eine 
einladende Kaffeetafel ohne Kuchen? 
Anita Hörnle-Gotzmann und noch 
einige andere Rosenfreunde haben 
uns bewiesen, dass sich Rosen-
freunde nicht nur mit Rosen auskei-
men - die mitgebrachten, selbst ge-
backenen Kuchen waren wirklich 
hervorragend. 
Im zweiten Teil des Nachmittags 
ging es um Gartengestaltung. Herr 
Erhard Anger hat uns zusammen mit 
seinem Sohn einen Lichtbildervor-
trag gehalten und uns wunderschö-
ne neu angelegte Gärten gezeigt, 
auch umgestaltete Gärten, mit viel 
Hanglagen. Und wie schön und un-
terschiedlich Terrassen, Gartensitz-
plätze, Teiche und Abschottungen 
gegen unerwünschte Einsicht aus-
sehen können. Was für ein ein-
drucksvoller Nachmittag, in jeder 
Beziehung. Besten Dank nochmal an 
Herrn Erhard Anger und seinen 
Sohn und auch an Anita Hörnle-
Gotzmann, für den äußerst gelun-
genen Nachmittag. Wir freuen uns 
schon jetzt auf ein nächstes Mal bei 
Familie Späth. 

Renate Blohmann 

 

Rosenberatung 2017 
 
Liebe Rosenberater/ innen, 
vielen herzlichen Dank für die gute 
Rosenberatung und den reibungslo-
sen Ablauf in diesem Jahr. 
Ich hoffe, Sie hatten gute Gespräche 
mit den Besuchern und auch unterei-
nander, so dass Sie die Beratung in 
guter Erinnerung haben und ich natür-
lich auch 2018 wieder mit Ihrem En-
gagement rechnen kann. 
Es hat mich sehr gefreut, dass die 
Führung durch das Arboretum so 
großen Zuspruch fand, leider konnte 
ich aus beruflichen Gründen selber 
nicht teilnehmen, was ich sehr be-
dauere. 
Der Termin für die Rosenberatung 
2018 steht noch nicht fest. Die Ter-
minabsprache mit Herrn Vonderstrass 
wird wie jedes Jahr in der 2. Januar-
hälfte erfolgen. Die Rosenberatung 
wird wahrscheinlich wie immer im 
Zeitraum Anfang/Mitte Juni bis Anfang 
Juli sein. 

Ihre A. Hö-Go  

 

 

Rosenfest in Freudenstadt 
 

am 15. und 16 Juli trafen sich die 
Schwarzwälder Rosenfreunde zu 
ihrem traditionellen Rosenfest mit 
einer kulinarischen Abendveranstal-
tung und dem bereits zur Tradition 
gewordenen Rosenfest am Sonntag 
mit ökumenischem Gottesdienst und 
musikalischer Begleitung durch den 
Posaunenchor der Stadtkirche Freu-
denstadt und des Jugendorchesters 
der Stadtkapelle Freudenstadt. Das 
Rosenfest fand wieder großen An-
klang und hat zahlreiche Gäste aus 
Nah und Fern bei herrlichem Son-
nenwetter angelockt. 
Höhepunkt der Abendveranstaltung 
war die Illumination des im letzten 
Jahr neu eingeweihten Duftrosen-

parks mit einem Wandelkonzert des 
Streichquartetts der Musikschule 
Freudenstadt. 
Bei Serenadenmusik, gesungen von 
Frau Stoll-Dieterle, konnten die zahl-
reichen Gäste die Pracht der 
Perfumarosen und ihren betörenden 
Duft genießen.                              U.S. 

 

Rosenreise 2017 
Samstag, 8. Juli und Sonntag, 9. Juli 

 
Die Teilnehmer machten sich im voll-
besetzten Bus bei herrlichem Son-
nenschein schon früh morgens um 
sieben auf die Reise quer über die 
Schwäbische Alb. Bei Balingen gab 
es den ersten Halt zu Willi Fallers 
Morgensupp´. 
Wohl gestärkt ging die Fahrt weiter 
nach Illertissen zur Staudengärtnerei 
Gaißmayer. 
Wir wurden dort von Herrn Gaißmayer 
Senior empfangen, der uns eine en-
gagierte Führung durch sein Reich 
machte. Die Vielfalt der Schaugärten 
ist beeindruckend und in bestem Pfle-
gezustand. Wir stärkten uns im Café 
Grün. Mit zahlreichen eingekauften 
Stauden ging es weiter nach Rot an 
der Rot, wo uns schon unser Kloster-
spezialist erwartete. 
Er führte uns durch die Kloster- und 
Kirchenanlage in Rokoko, die kunst-
voll gestaltet ist. Anschließend zeigte 
er uns auch noch den Gewürzgarten 
des Klosters. Bei Café und Kuchen im 
Klostercafé warteten wir den Regen-
guss ab. Dann ging die Fahrt weiter 
vorbei an Winterlingen, dem Heimat-
ort unserer Vize Anita Hörnle-
Gotzmann ins Hotel Maritim in Ulm. 
Auf der Fahrt unterhielt uns Anita mit 
launigen Geschichten zum Thema 
Schöpfung.  
Einige der Mitreisenden besichtigten 
noch den Rosengarten der Ulmer 
Rosenfreunde, andere wiederum 
stürzten sich in das nächtliche Kultur-
leben Ulms nach einem üppigen ge-
meinsamen Abendessen. 
Am anderen Morgen ging es weiter 
nach Ostrach in den Privatgarten von 
Fam. Birkel, die uns in sehr netter und 
freundschaftlicher Atmosphäre durch 
ihren reich blühenden Garten führte. 
Die Fahrt ging weiter in den Garten 
von Fam. Rumpel. Zu unserer Über-
raschung empfingen uns dort unsere 
Rosenfreunde vom Bodensee mit 
Ihrer Vorsitzenden Frau Vogler. 
Wir beschlossen eine gemeinsame 
Aktivität im Herbst auf der Mainau 
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In einem Satz 

wie der Spatz 

auf dem Münsterplatz 

waren wir hier 

wir vier 

mit dem Mann am Klavier. 

 

Nun ziehen wir weiter 

alle ganz heiter 

in den nächsten Garten. 

Wird sie da wohl schon warten, 

die Verwandtschaft vom Spatz 

vom Ulmer Münsterplatz? 
 
Marion Jauch 

 
 

 
 
 
 

 

durchzuführen, um die Freundschaft 
zwischen beiden Freundeskreisen 
weiter zu vertiefen. Nach einem lecke-
ren Mittagsimbiss in der alten Mühle 
ging es weiter in den Garten der Fa-
milie Bronner. Es war Tag des offe-
nen Gartens und zahlreiche Gäste 
bevölkerten die parkähnliche Garten-
anlage, die es lohnt, noch mal in Ru-
he zu besuchen.  
 
Mein großer Dank gilt Renate Höhler, 
die für uns diese Reise organisiert hat 
und auch unserer Vize Anita Hörnle-
Götzmann, die durch ihre Beiträge zur 
guten Stimmung auf der Reise mit 
beigetragen hat.                      U.S. 

 

Stecklingsvermehrung 

in Bild und Praxis 
3. September 2017 

 
Wir trafen uns im Hotel Teuchelwald 
in Freudenstadt. Franz Wänninger 
zeigte uns in seiner humorvollen und 
lebendigen Weise wie das Vermehren 
der Rosen mit Stecklingen gelingt. 
Zunächst in Wort und Bild, danach 
aber hatte Jedermann auch die Mög-
lichkeit, selbst das gerade theoretisch 
Gelernte zu erproben und sich so 
zwei neue Stecklinge mit nach Hause 
zu nehmen. Die Stecklinge werden 
am besten zwischen Mai und August 
geschnitten, damit sie noch ausrei-
chend Zeit haben, starke Wurzeln vor 
dem Winter zu bilden. Siehe hierzu 
auch Rosen Faszination 1/2015, wo 
Franz Wänninger nochmals genau 
den Vorgang schildert.               U.S. 
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Rambler - 

überschäumende Blütenfülle an 

Bäumen und Zäunen 
Samstag, 28. Oktober 2017 

Dr. Josef Distl hat uns anhand zahl-
reicher Bilder die Vielfalt der Rambler-
rosen in interessanter Form dargelegt. 
Wir trafen uns erstmals im Café Herz 
in Rottweil. Die dort ungünstige Akus-
tik hat die gute Stimmung der Rosen-
freunde nicht beeinträchtigt. Wir ha-
ben aber für unseren nächsten Vor-
trag unsere Mitgliederversammlung 
im Februar 2018 bereits für einen für 
uns idealen Ersatz im Bereich Rott-
weil in Form des Café „zur Bienenkö-
nigin“ gefunden.                       U.S. 

 
Warum ein Hochbeet? 

Samstag, 30. September 

Manfred Stiebler hat sich als der Ex-
perte zum Thema Hochbeet erwiesen. 

Er hat uns aus seinem großen Erfah-
rungsschatz, Bau und Gebrauch von 
Hochbeeten betreffend, berichtet. 
„Man schafft sich erst ein Hochbeet 
an, wenn man sich nicht mehr bücken 
kann, doch hat man dabei nicht be-
dacht, dass es schon vorher Freude 
macht.“ 

Dieses Motto hat Herr Stiebler vor-
züglich umgesetzt, sodass jeder Lust 
bekam, zu Hause bei sich ein 
Hochbeet anzulegen. 

Hierzu steht ein hochinteressantes 
Buch zur Verfügung, das Herr Manf-
red Stiebler im Kosmos Verlag veröf-
fentlicht hat: „Hochbeete- Vielfalt ern-
ten auf kleiner Fläche“ 

U.S. 
 

Vorschau auf unsere  

Veranstaltungen 

 
Einladung zur 

Mitgliederversammlung 
Samstag, 03. Februar 2018, 14.30 Uhr 

Café zur Bienenkönigin, 
Alte Schulstraße 15, 
78658 Zimmern o.R. 

Programm: 

1. Begrüßung 
2. Bericht des 1. Vorsitzenden  
        Dr. Ulrich Schanbacher  
3. Bericht der Vize-Vorsitzenden  
        Anita Hörnle-Gotzmann 
4. Kassenbericht der Schatzmeisterin  
        Renate Höhler 
5. Bericht der Kassenprüfer 
6. Diskussion 
7. Verschiedenes  
 

 
Biologische Rosenpflege und 

Pflanzenschutz 
Samstag, 03. März 2018, 14 Uhr 

 
Wir dürfen Herrn Reinhold Schneider 
mit seinem Vortrag im Hotel Langen-
waldsee in Freudenstadt begrüßen.  
Seinen 6,5 ha umfassenden Rosen-, 
Kräuter- und Obsthof im Taubertal 
bewirtschaftet er seit 1986 nach den 
Richtlinien des Demeterverbandes.  
Von zentraler Bedeutung ist dabei der 
Humusaufbau mit Hilfe von biologisch 
dynamischen Präparaten. Auf nahezu 
1 ha kultiviert er zahlreiche Arznei-
pflanzen und Wildrosen für Kosmetik 
und Heilmittel und Duftrosen für ver-
schiedene Rosenköstlichkeiten. 

Über einen zahlreichen Besuch zu 
dem sicherlich sehr interessanten 
Vortrag würden wir uns überaus freu-
en. 

R.H. 

 
Rosenreise 2018 

Samstag 02. -Sonntag 03. Juni 2018 
  
Wir können uns wieder auf eine schö-
ne gemeinsame Reise freuen. 
Sie führt uns dieses Mal in die Pfälzer 
Region bei Weinheim und Speyer. 
Abfahrt ist wieder bei Petrolli in Nie-
dereschach um 06.45 Uhr. Kostenlo-
ses Parken ist dort möglich. 
Zustiegsmöglichkeit ist am Busbahn-
hof in Horb um 07.30 Uhr. Das detail-
lierte Programm wird gerade in be-
währter Weise von Renate Höhler 
ausgearbeitet. Es sind ein Besuch 
des Herrmannshofs und Arboretums 
in Weinheim, Besuche von Privatgär-
ten, Speyrer Dom… vorgesehen. Auf 
der Rückfahrt machen wir noch auf 
dem Beutig in Baden-Baden Station, 
wo die Rosen zu diesem Zeitpunkt 
sicher in voller Blüte stehen.  
Wer mitfahren möchte sich bitte bei 
Frau Höhler Tel.:07443-8814 oder 
r.hoehler@t-online.de melden. Die 
Teilnehmerzahl ist begrenzt. 
Das genaue Programm folgt noch im 
nächsten Rosenboten.               U.S. 

 

 
 

Ein gedeckter Tisch für die  

Bienen 
 
Vor 2 Jahren hat unser Rosenfreund 
Gerold Wandel für uns Rosenfreunde 
einen interessanten Vortrag über die 
Wildbienen gehalten. Dieser Vortrag 
hat mich wachgerüttelt, mittlerweile ist 
das massive Bienensterben im öffent-
lichen Leben präsent.  
Ich habe vor 2 Jahren ca. 4 - 5 Quad-
ratmeter meines Rasens geopfert und 
eine Magerwiese eingesät. 
Der Blütenreigen begann mit den 
Winterlingen bereits im Februar und 
die letzten Blüten sind jetzt noch vor-
handen. Ich habe einjährige und 
mehrjährige Samen gemischt, so 
gestaltet hat ca. 7 Monate immer ir-
gendetwas geblüht. Der Pflegeauf-
wand hielt sich in Grenzen, während 
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des Sommers wurden die ersten 
Keimlinge von Spitzgras gleich mit 
Stumpf und Stiel ausgerissen, im 
Herbst habe ich alles was verblüht 
war abgeschnitten und noch einige 
Zeit liegen lassen, damit die Samen 
noch vollends ausreifen und im Beet 
verbleiben. 
Aber das Wichtigste für mich war, 
dass ich eine große Freude am 
Summen der Insekten hatte. Jedes 
Mal hatte ich beim Anblick meiner 
„Magerwiese“ das gute Gefühl, den 
Bienen ein kleines Stückchen „heile 
Erde“ zurück zu geben. 
Ich freue mich auf nächstes Jahr, 
denn 2018 wird die Blütenkomposition 
eine andere sein, je nachdem welche 
Samen sich durchsetzen werden. 
Was die Bienen Erstaunliches leisten, 
habe ich an ein paar Beispielen zu-
sammengestellt: 
Auf der  Suche nach Nektar fliegen 
Honigbienen bis zu 3-4 km weit. Eine 
erstaunliche Leistung für die Winzlin-
ge. Auf den Menschen umgerechnet 
hieße das: bis zum nächsten Super-
markt legen wir bis zu 2 500 km zu-
rück. 
Die wichtigste Biene im Stock ist die 
Königin. Die lebt 1-5 Jahre und legt 
täglich bis zu 2 000 Eier. 
Versorgt wird ein Bienenvolk von ca. 
60 000 weiblichen Arbeitsbienen, die 
im Vergleich zur Königin nur kurz 
leben. Arbeitsbienen werden 3-6 Wo-
chen alt. 
Jede Arbeitsbiene bestäubt rund 1000 
Blüten pro Tag. Damit sichert die Ho-
nigbiene den Fortbestand von rund 
80% unserer heimischen Pflanzen. 
Die Bestäubung der Blüten ist nicht 
nur für die Natur überlebenswichtig – 
sie hat auch einen beeindruckenden 
ökonomischen Wert für die Landwirt-
schaft: Er liegt bei rund 150 Milliarden 
Euro pro Jahr. 
Auch das Wachs ist ein besonderes 
Baumaterial und sie produzieren es 
selbst. Das Faszinierende daran: Sie 
schwitzen das Wachs in kleinen Plätt-
chen aus, die getrocknet zum Wa-
benbau dienen. 
Um 1 Kilogramm Wachs herzustellen, 
brauchen sie die Energie von bis zu 
sechs Kilogramm Honig. 
Und zu guter Letzt stellen Bienen in 
schier unglaublicher Fleißarbeit Honig 
her. Für 1 Kilogramm Honig müssen 
sie drei bis fünf Millionen Blüten an-
fliegen. Im Stock übergeben die 
Sammlerinnen den Nektar den Stock-
bienen, die ihn in Waben speichern 
und trocknen lassen – solange, bis 
die zähe Flüssigkeit nur noch rund 

17% Wasser enthält und zu Honig 
gereift ist. 
Und nun stellen Sie sich ein Weih-
nachten vor, ohne den Duft von Bie-
nenwachskerzen und ohne den Ge-
schmack von Honig zu einem Glas 
Tee. 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
eine ruhige Adventszeit – Frohe 
Weihnachten und für das Neue Jahr 
eine unerschütterliche Gesundheit 
und alles Gute! 
Ich freue mich auf ein interessantes 
Rosenjahr 2018 gemeinsam mit Ih-
nen! 

Ihre Anita Hörnle-Gotzmann 

 

Lebt ein geteilter Regenwurm 

weiter? 
 
Wie jedes Jahr im Herbst bemühe ich 
mich beim Umgraben im Garten kei-
nen Regenwurm zu lädieren oder gar 
zu durchtrennen, obwohl ich irgend-
wann gehört habe, dass auch halbier-
te Regenwürmer weiterleben können, 
also getreu dem Motto: „aus Eins 
mach Zwei“! 
Aber wie Sie sich denken, ist die 
Realtät nicht so einfach. Fakt ist, aus 
einem Regenwurm werden durch 
Zerteilung niemals zwei. Das Haupt-
problem ist dabei der Kopf. Ein Wurm 
besteht aus bis zu 180 ringförmigen 
Segmenten, und wenn man davon am 
Kopfende mehr als 15 abschneidet, 
so wächst dem verbleibenden 
Schwanz kein neuer Kopf- er muss 
also verenden. 
Ein Wurm ohne Schwanz kann dage-
gen überleben, denn das Hinterende 
ist in besonderem Maße zur Regene-
ration fähig, wie es in einem Stan-
dardwerk der Wurmforschung heißt. 
Aber auch diese Fähigkeit nimmt zum 
Kopfende hin ab. 
Ein zu kurzes Kopfstückchen kann 
daher keinen neuen Schwanz erzeu-
gen und ist dem Tode geweiht. 
Fazit: Wenn schon durchtrennen, 
dann bitte nicht zu knapp!!! 

 

„Da wurmt es mächtig“ oder  

Invasion der Würmer 
 
Kürzlich las ich folgende Notiz:  
Europäischer Regenwurm betreibt 
Kahlfraß in nordamerikanischen Wäl-
dern. 

Zuerst dachte ich, es sind Fake-News 
vom derzeitigen amerikanischen Prä-
sidenten, der mal wieder zu schnell 
etwas getwittert hat, aber nein, es 
sind neue Erkenntnisse eines deut-
schen Forschers der Universität Leip-
zig vom Deutschen Zentrum für integ-
rative Biodiversitätsforschung. 
Nach der letzten Eiszeit vor ungefähr 
20 000 Jahren gab es in den USA 
keine Regenwürmer mehr, darauf hat 
sich die Natur eingestellt. 
Jedoch gelangte, vermutlich mit den 
ersten Siedlern und verstärkt durch 
die Angler, der europäische Regen-
wurm in die USA, mit inzwischen 
dramatischen Folgen. 
Regenwürmer verändern das gesam-
te Biotop. Bakterien und Pilze, die für 
die Nährstoffaufnahme der Pflanzen 
wichtig sind verändern sich oder ver-
schwinden. 
Die sonst dicke Laubschicht, die den 
amerikanischen Waldboden bedeckt, 
wird binnen kurzer Zeit von den Wür-
mern zersetzt, dadurch werden Nähr-
stoffe freigesetzt wie zum Beispiel 
Stickstoff, der vom Regen in Seen 
und Flüsse gespült wird. Den heimi-
schen Samen fehlt die schützende 
Laubschicht, die sie zum Keimen 
brauchen oder die Samen werden in 
tiefere Schichten gezogen, wo ein 
erfolgreiches Keimen nicht möglich 
ist. Amerikanische Pflanzen können 
nur schwer überleben und immer 
mehr Exoten breiten sich aus, die mit 
den neuen Rahmenbedingungen bes-
ser zurechtkommen. 
Die europäischen Regenwürmer 
durchwühlen den Boden und verän-
dern dessen physikalische und che-
mische Eigenschaften. Wegen der 
Gänge fließt das Wasser schneller ab. 
Pflanzen, die es feucht lieben, kom-
men in Bedrängnis. 
All das stört die Artenvielfalt der Bo-
denorganismen in Nordamerika. 
Die Regenwurminvasion ist wohl nicht 
mehr zu stoppen und breitet sich jähr-
lich um 5 Meter ins Landesinnere aus. 
Im europäischen Wald findet man im 
Durchschnitt 300 Regenwürmer pro 
Quadratmeter, im amerikanischen 
Waldboden 600 pro Qudratmeter. 
Aristoteles nannte den Regenwurm 
das „Eingeweide der Erde“, ein pas-
sender Vergleich, wenn ich mir vor-
stelle, wie 600 Würmer auf 1 Quad-
ratmeter aussehen. 
Übrigens hat der Regenwurm seinen 
Namen von „reger Wurm“, bereits so 
genannt im 17. Jhdt. in Deutschland. 

Viele liebe Grüße vom Wurmfan  
Anita Hörnle-Gotzmann 
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Theo Keller 

 
Becjet Ciragan 

Besuch in Rafz/Schweiz 
 
Am Samstag 2.9.2017 fand in Rafz 
im Schweizerischen Thurgau bei der 
Firma Hauenstein, Baumschulen-
Garten Center die Jahreshauptver-
sammlung der Gesellschaft 
Schweizerischer Rosenfreunde 
statt. 

An dieser Versammlung nahmen wir 
als Mitglieder teil. Die Versammlung 
wurde direkt im Gartencenter 
durchgeführt, wo wir auch im Res-
taurant Botanica schon früh am 
Morgen mit einem Kaffee und Lau-
gen-Gipfeli freundlichst empfangen 
wurden. 

Gegen 9 Uhr 15 wurde die Ver-
sammlung durch den amtierenden 
Präsidenten, Herrn Theo Keller er-
öffnet und die anwesenden Mitglie-
der und Gäste wurden begrüßt. Herr 
Keller bedankte sich bei Fritz 
Hauenstein für die Möglichkeit, die 
Versammlung direkt im Gartencen-
ter durchführen zu können und die 
Gastfreundschaft der Firma 
Hauenstein genießen zu dürfen 

Mit humorvollen und launigen Wor-
ten begrüßte auch der Chef der 
Firma, Fritz Hauenstein, die anwe-
senden Personen. Insbesondere, 
dass zum ersten Mal eine Haupt-
versammlung in einem Gartencenter 
und dann noch bei der Fa. 
Hauenstein stattfindet, ehre ihn be-
sonders. Er wünsche der Versamm-
lung einen guten erfolgreichen Ver-
lauf und er freue sich, wenn sich alle 
bei ihm wohlfühlen.  

Nach der Begrüßung hielt die in der 
Schweiz bekannte blinde Radiomo-
deratorin Yvonne Scherrer ein Re-
ferat mit dem Thema 

„Das flüssige Gold – den Rosen-
duft erlauschen und erleben“ 

Frau Scherrer hielt dieses Referat 
auf Bern-Dytsch, was uns sehr 
große Konzentration beim Verste-
hen abverlangte. Sie erzählte zu 
den verschiedenen Düften der Ro-
sen aus Indien, aus dem Orient und 
aus Bulgarien, die wir in Form von 
Rosenöl riechen konnten, schöne 
Geschichten, die sie selbst erlebt 
hat. 

In der kurzen Pause danach wurden 
wir im Restaurant mit einem spritzi-
gen Apéro bedient und hatten die 

Gelegenheit zu interessanten Ge-
sprächen. 

Nach dieser erfrischenden Stärkung 
kamen die offiziellen Begrüßungs-
worte von Reg. Präsident Markus 
Kägi. Dessen besonders humorvolle 
und auch nachdenkliche Worte wa-
ren richtig erfrischend und außer-
halb des sonst Üblichen. 

Die Tagesordnungspunkte, Wahl 
der Stimmenzähler, Vorjahrespro-
tokoll, Jahresbericht des Präsi-
denten, Jahresrechnung und Ent-
lastung wurden zügig und ohne 
Gegenstimme abgehandelt. Dies lag 
wohl daran, dass die Versamm-
lungsmitglieder bereits mit der Ein-
ladung die Zahlen dieser Tagesord-
nungspunkte schriftlich erhielten. 
Der Jahresbeitrag wurde nicht er-
höht. 

Da der amtierende Präsident, Theo 
Keller, nach drei Amtsjahren, wie 
angekündigt, nicht mehr kandidierte, 

wurde einstimmig Herr Becjet 
Ciragan zum neuen Präsidenten 
gewählt. 

Herr Beni Bischoff bedankte sich bei 
Herrn Theo Keller auch im Namen 
der Gesellschaft für die bisherige 
Amtsführung. Neben einem schö-
nen Blumenstrauß wurden ihm die 
goldene Mitgliedsnadel der Gesell-
schaft sowie die Urkunde als Eh-
renmitglied überreicht. 

Nach dem sehr leckeren Mittagses-
sen im Restaurant konnten wir mit 
zwei Bussen das sehr weitläufige 
Betriebsgelände der Fa. Hauenstein 
zu besichtigen. Die Größe der Flä-
che, die bewirtschaftet wird, hat uns 
sehr überrascht. Es werden nicht 
nur Pflanzen und Bäume zugekauft, 
sondern auch selber gezogen und 
kultiviert. Dazu sind ca. 150 Mitar-
beiter im Einsatz. 

Nach Abschluss der Betriebsrund-
fahrt fuhren wir gegen 17 Uhr 30 
wieder nach Hause und hatten ei-
nen interessanten Tag in sehr 
freundschaftlicher Atmosphäre ver-
bracht. 

Renate + Jürgen Höhler 
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