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D o r n e r

Blütenpracht mit Zauberduft
ULM. Die Rose ist unbestritten die Königin der
Blumen. Sie gilt als Zeichen der Liebe und der
Verschwiegenheit. Mit ihr verbinden sich aber
auch Schmerz („Keine Rose ohne Dornen“) und
Vergänglichkeit. Christen kennen zudem die RosenMystik um Maria Muttergottes. Speziell diesen
Monat steht die Rose im Rampenlicht, davon zeugen hierzulande auch die Rosenmärkte. Ergänzend
bietet sich ein Besuch des Ulmer Rosengartens
an der Adlerbastei an. Mehr als 200 verschiedene
Rosensorten erblühen dort.
Ein echtes Kleinod am Ulmer Donauufer: der Rosengarten. Zwischen Herdund Gänstorbrücke gelegen, lädt er gerade im Juni zum Verweilen ein. Auf
rund 3000 Quadratmetern erblühen dort über 200 verschiedene Rosensorten. Mehr als 1300 Rosen wurden nach einem Farbkonzept von der Stadt Ulm
eingepflanzt, unterstützt von den Rosenfreunden Ulm. Gerne legt man dort
eine Pause ein und erlebt den Rosenduft, der über dem Garten schwebt und
Seele und Geist erfreut. Ergänzt wird der Ulmer Rosengarten durch den Wildrosenweg an der Donau mit selten und heimischen Wildrosen. Besonderheit:
Die von oben nach unten wachsenden Wasserfallrosen, eine Blütenpracht
mit Dufterlebnis. Einen vergleichbaren Rosengarten gibt es im BLIX-Land nur
noch auf der Bodenseeinsel Mainau.
Doch was macht das Besondere der Rose aus? Seit über 2000 Jahren wer-

Der Ulmer Rosengarten lohnt einen Besuch.
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den Rosen als Zierpflanzen gezüchtet. Eine ganze Pflanzengattung trägt
ihren Namen (Rosengewächse). Es gibt Wild- und Kulturrosen. Das aus den
Kronblättern gewonnene Rosenöl ist seit jeher ein wichtiger Grundstoff für
Parfums. Bereits in der Antike galt die Rose als Zeichen von Liebe, Freude und
Jugendfrische. Sie soll entweder ein Überbleibsel der Morgenröte auf Erden
oder zusammen mit Aphrodite dem Meerschaum entstiegen bzw. aus dem
Blut des Adonis entstanden sein. Mit der Rose ist stets auch die Vorstellung
von Schmerz verbunden: „Keine Rose ohne Dornen“. Sie gilt wegen ihrer hinfälligen Kronblätter auch als Symbol von Vergänglichkeit und Tod. Bereits bei
den Römern waren die „Rosalien“ Tage des Totengedenkens, und die Christen
kennen die Rosen-Mystik um Maria Muttergottes: die Madonna im Rosenhag,
die stachellose Rose, die Rose ohne Dornen, etc. Kein Zufall: Das am weitesten verbreitete katholische Volksgebet und die dazu gehörende Gebetsschnur
heißen Rosenkranz. So mancher Friedhof wird hierzulande noch als „Rosengarten“ bezeichnet. Seit dem 11. Jahrhundert verleiht der Papst alljährlich die
„goldene Rose“, und zwar am vierten Fastensonntag, dem Sonntag Laetare,
der daher auch „Rosensonntag“ heißt. Die „goldene Rose“ ist ein Christussymbol: Die goldene Farbe steht für die Auferstehung Jesu Christi und die Dornen
für seine Passion. Aus der Mystik des Mittelalters wurde das Symbol der Rose
in die Alchemie übernommen, wo sie für den Stein der Weisen steht. Anfang
des 17. Jahrhunderts gelangte die magisch-mystische Symbolik der Rose in
die Gedankenwelt der „Rosenkreuzer“-Gruppen.
Fortsetzung auf Seite 74
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Rosige Aussichten
BAD SCHUSSENRIED. Interessant: Bodendecker-Rosen sind Rosen,
die einen kriechenden, flach wachsenden Wuchs haben. Sie werden
nicht höher als 80 Zentimeter.
Öfter blühende Kletter-Rosen bilden meterlange Triebe bis zu 250 Zentimeter
und mehr, die sich schön an Lauben und Pergolen und alten Bäumen hochleiten lassen. Edelrosen sind die Königin unter den Rosen. Die meist sehr großen Blüten stehen auf einzelnen
Stielen. Sie eignen sich wunderbar für die Vase. Strauch-Rosen
wachsen aufrecht und werden
dabei bis zu 150 Zentimeter
hoch. Aufgrund des starken
Wuchses brauchen sie eine
regelmäßige Düngung. Die erste
Düngung erfolgt bei allen Rosen
im Frühjahr. Die zweite Düngung
wird im Juli getätigt.
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Das Ausschneiden der verblühten Blüten fördert die Knospenbildung – eine
Arbeit, die durch reiche Blütenbildung belohnt wird. Rosen mit einfachen
Blüten sind eine Freude für Bienen, da sie hier die Pollen sehr gut erreichen.
Freuen sie sich auf einen rosigen Sommer. www.blumen-straub.info
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Finden Sie Ihre Traumrose
RAVENSBURG. Genießen Sie am 23. Juni mit der Gartenbaumschule
Müller die Vielfalt und Fülle der Rosen und finden Sie unter fachkundiger Beratung Ihre Traumrose.
Wählen Sie zwischen Englischen Rosen, Edelrosen, Strauchrosen und
Kletterrosen oder lernen Sie einfach einmal eine Historische Rose oder
eine Rambler Rose kennen. Natürlich bekommen Sie dabei alle wichtigen
Tipps, damit Ihre Traumrose sich auch richtig wohl
fühlt. Die richtige organische Düngung und unsere homöopathischen Pflegemittel tragen zu einer
gesunden und vitalen Rose bei.
Nach einem gemütlichen Bummel durch unsere
Erlebniswelt der Rosen, stärken Sie sich anschließend mit einer Leckerei vom Grill der Narrenzunft
Hundsknochen. Genießen Sie anschließend den Duft
handgefertigter Pflanzenölseifen. Neue Inspirationen
finden Sie auch immer wieder in unserem Trödel² von Shabby bis Retro. www.garten-mueller.de

F r e i s i n n - M öb e l h a n dg e m a c ht

Möbel sind unsere Leidenschaft
INGOLDINGEN. Ob du einen kleinen Couchtisch oder gleich eine
komplette Schlafzimmereinrichtung brauchst – wenn es um Möbel
geht, bist du bei freisinn an der richtigen Adresse. Denn Möbelbau
ist unsere Leidenschaft.
Mit viel Liebe zum Detail und handwerklichem Know-How planen, entwerfen und fertigen wir dein Möbel für dich. Deine eigenen Wünsche und Ideen
fließen dabei von Anfang an in den kreativen Prozess mit ein. Genauso wie
dein Geschmack und die häusliche Umgebung, in die sich das Möbel einfügen soll. Deshalb beraten wir dich am liebsten bei dir zu Hause – damit wir
gleich einen Eindruck davon bekommen, was dir gefallen wird.
Da das Aussehen aber noch lange nicht alles ist, setzen wir bei deinem Möbel
auch in punkto Funktionalität auf hohe Maßstäbe. Du bekommst von uns
nur Materialien von ausgesuchter Qualität. Damit sich dein Tisch auch nach
Jahren noch mit einer Hand ausziehen lässt, deine Schranktüren geräuschlos schließen, und deine Stühle stabil und bequem zum Sitzen einladen.
Wenn du Möbelwünsche hast, ruf uns an. Wir beraten dich gerne.
www.freisinn-moebel.de

Dein perfekter Stuhl von freisinn ist bequem, stabil und passt sich deinem
Geschmack und dem Stil der Wohnung an.
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ROSEN
Speziell die weiße Rose gilt seit dem Altertum als
ein Zeichen der Verschwiegenheit. Seit dem Mittelalter enthält das Schnitzwerk vieler Beichtstühle Rosen als Symbol der Verschwiegenheit: Dem
Priester wurde das Gesprochene sub rosa („unter
der Rose“), also streng vertraulich, mitgeteilt. Das
„Rosengeheimnis“ ist bis heute ein fester Begriff.
Die früheren Bauhütten und die aus ihnen hervorgegangenen verschwiegenen Freimaurer kennen
daher auch diese Rosen-Symbolik. Als „Weiße
Rose“ benannte sich auch eine Widerstandsgruppe gegen den Nationalsozialismus um die Ulmer
Geschwister Hans und Sophie Scholl.
Unzählige Orts- und Flurnamen beziehen sich auf
die Rose, ebenso Familien- und Vornamen. Die
Rose ziert auch viele Wappen. Besonders bekannt
sind die beiden Häuser York (weiße Rose) und Lan-

G a r t e n

caster (rote Rose) in England, die sich im 15. Jahrhundert in den „Rosenkriegen“ gegenüberstanden.
Der Reformator Martin Luther führte als Wappen
die „Lutherrose“, die von lutherischen Organisationen verwendet wird.

ROSENMÄRKTE
09.06.2018
BAIENFURT
09.06.2018	ULM/NEU-ULM
16.06.2018	LAUPHEIM
23.06.2018	UMMENDORF
08.06.-01.07.2018 INSEL MAINAU
09.06.2018
BIBERACH
23.06.2018	RAVENSBURG

E r n s t

Mit Rosen ist es schöner
SCHWEINHAUSEN. Auf den Rosenmärkten in Baienfurt am 9. Juni und
Ummendorf am 23. Juni bietet Garten Ernst wieder eine große Auswahl
an Rosen. Lassen Sie sich verzaubern von der Königin der Pflanzen, die
es schafft von Juni bis Oktober zu blühen und zu duften.
Neben den gesunden und bewährten Sorten ist es den fachkundigen
Profis von Garten Ernst besonders wichtig, auch immer wieder neue
Züchtungen auszuprobieren. Hierbei ist vor allem die Blühdauer und die
Robustheit ein wichtiges Auswahlkriterium.
Mit diesen Rosen, in Kombination mit Stauden und eventuell ein paar
Kleingehölzen, kann man einen wunderschönen und pflegeleichten
Garten gestalten. Mit Eisenrankelementen, Rosenbögen oder einfach
einem Eisenstuhl erhält der Garten dann noch besondere Individualität.
Telefon: 07355-440 www.garten-ernst.de
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