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Katalog 2017/2018
Ihr Grundstück ist ü berf üllt mit Konif eren?
Große Flächen w erden von langw eiligen Bodendeck ern
ü berw uchert?
Die Bepf lanzung Ihres Gartens strah lt den fragw ürdigen
Charme von Straßenbegleitgrün aus?

einige Wochen herumstehen und kränkeln, wie das nach Verwendung von Billigerden in der
Regel der Fall ist. - Blumentöpfe (meine!) nehme ich gerne zurück, um sie erneut zu
verwenden.
Pflanzenschutz
Auf die Anwendung konventioneller Insektizide und Fungizide verzichte ich rigoros, schon
allein deswegen, weil ich mich nicht selbst vergiften möchte. Resistente Sorten, gemischte
Positionierung und sinnvoller (fast gar keiner!) Einsatz ungiftiger (!) ÖkoPflanzenschutzmittel sind meine Antwort auf dieses Problem.
Besuch meiner Gärtnerei in Waake
Rufen Sie mich bitte vorher an, damit Sie auch sicher sein können, mich hier anzutreffen!

Und Sie möchten das ändern?!…
…Dann schreddern S ie Ihre Friedhofsraketen, fackeln Sie Ihren
Cotoneaster ab, machen Sie Ihren grünen Daumen klar, un d
besuchen Sie mich in Waak e!
…oder lesen Sie d iesen Katalog!
Kriterien bei der Zusammenstellung meines Sortimentes
Langlebigkeit; Standfestigkeit; Robustheit; geringer erforderlicher Pflegeaufwand;
Umweltverträglichkeit; Blühdauer; Blütenreichtum; interessante Blatt- und
Blütenstrukturen, -formen und –farben; Abwechslung und Vielfältigkeit;
Neuigkeiten; nicht zuletzt Verwendbarkeit im Garten. - Bessere Alternativen zu
gängigen Sorten! - Problemlos, aber ungewöhnlich! Vermehrung
Industriell oft aus Samen gezogene Sorten ersetze ich nach Möglichkeit durch
denen oft weit überlegene vegetativ gewonnene ‘hand made plants’, ganz in alter
englischer Tradition. Dabei schrecke ich auch nicht vor aufwendigen und
schwierigen Vermehrungstechniken zurück. Kompromißlose Qualitätssteigerung
steht stets im Vordergrund!
Verwendete Substrate
Die Pflanzen ziehe ich durchweg in hochwertigen tonhaltigen Substraten heran,
damit sie in ihrem Garten unverzüglich an- und weiterwachsen und nicht erst
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Versand

Versandkosten

Es ist auch möglich, Pflanzen meiner Gärtnerei nach schriftlicher Bestellung (Brief, email) zugeschickt zu bekommen. Allerdings wird das nur einen Teil meines Sortimentes
betreffen, und zwar die im Katalog fett schwarz gesetzten und mit einem Buchstaben
(Preiscode) versehenen Arten und Sorten.
Versandzeit ist bei mir bis auf gewisse Ausnahmen (sehr kaltes oder sehr heißes Wetter)
das ganze Jahr über. Ausnahmen sind möglich (Rufen Sie mich an!). Die
Mindestbestellmenge beträgt 50€. Auftragsbestätigungen werden nicht verschickt.
Sie sollten unbedingt eine Telefonnummer oder e-mail-Adresse zwecks Rückfragen
angeben, da aufgrund knapper Produktion stets irgendwelche Arten und Sorten
momentan ausverkauft sein werden! Das Fehlen einer Telefonnummer bzw e-mailAdresse kann zur Nichtbearbeitung einer Bestellung führen! Die Lieferung geschieht an
mir bekannte Kunden in der Regel auf Rechnung. Ich behalte mir allerdings vor, ohne
Angabe von Gründen jederzeit im Einzelfall oder generell Vorkasse zu fordern (die
allgemeine Zahlungsmoral hat leider in den letzten Jahren nachgelassen).
Selbstabholer bzw. Kunden, die hier in Waake oder beim Gänseliesel in Göttingen
(samstags vormittags von Frühlingsanfang bis Sommerende) bei mir direkt einkaufen,
werden bei Reservierungen etc. stets bevorzugt!! Die Kosten für Verpackung und
Versand versuche ich möglichst niedrig zu halten. Sie gehen zu Lasten des Käufers.
Dieser trägt auch das Transportrisiko. Die beiliegende Rechnung ist zahlbar ohne
Abzüge innerhalb von 14 Tagen. Bei Zahlungsverzug sind Spesen von 6 Euro pro
Mahnung fällig.
Möge es nie dazu kommen!
Obwohl ich stets darum bemüht bin, kann ich nicht in jedem Einzelfall für die korrekte
botanische Bezeichnung garantieren. Für Schäden, die auf die Nutzung der von mir
gelieferten Pflanzen zurückzuführen sind, ist eine Haftung ausgeschlossen.
Eine Anwachsgarantie kann nicht gewährt werden. Es gelangen jedoch nur gut
durchwurzelte Pflanzen zum Verkauf, und die Verwendung tonhaltiger Substrate
bedingt ein unverzügliches Einwachsen in das umgebende Erdreich. Garantiert wird die
Sortenechtheit der betreffenden Pflanze. Gehaftet wird jedoch nur maximal bis zur
Höhe ihres jeweiligen Preises. Die Haftung für Folgeschäden wird ausgeschlossen. Eine
Liefergarantie kann nicht gegeben werden. Reklamationen haben innerhalb von 2
Wochen zu erfolgen!
Rücksendungen haben FREI zu erfolgen!
Mit dem Erscheinen eines neuen Kataloges verliert der alte seine Gültigkeit!
Erfüllungsort und Gerichtsstand für das gerichtliche Mahnverfahren ist Göttingen.

Für den Versand innerhalb Deutschlands berechne ich eine Versandkostenpauschale von
14 Euro. Sendungen ins Ausland werden nach den aktuellen Tarifen der Deutschen Post
abgerechnet. Fragen Sie gegebenenfalls bei mir nach.

Auswahlprobleme?
Dann rufen Sie mich an!
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Preise
Die hier aufgeführten Preise gelten für den Versand (Mehrwertsteuer inklusive,
zuzüglich Versandkosten). Die Preise für den Verkauf in Waake schwanken mit der
Ballengröße.

Preiscode
A
B
C
D
E
F
G
H
I

1,20 Euro
1,50 Euro
2,00 Euro
2,50 Euro
3,00 Euro
3,50 Euro
4,00 Euro
4,50 Euro
5,50 Euro

K
L
M
N
O
P
Q
R
S

6,50 Euro
8,00 Euro
10,00 Euro
13,00 Euro
15,00 Euro
18,00 Euro
20,00 Euro
25,00 Euro
30,00 Euro

Versandkosten
Inland: 14,00 Euro.
Ausland: nach aktuellem Tarif der Deutschen Post.

Gütltigkeitsdauer der Preise
Mit dieser Liste verlieren alle früher erschienenen Listen ihre Gültigkeit.
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Wurzelechte Rosen
Wurzelecht sind Rosen, wenn sie nicht auf die Wurzeln einer
anderen Art (bzw. Sorte) ‘veredelt’ werden. Sie müssen dan n
sozusagen ‘eigene’ Wurzeln entw ickeln . Das bedeutet unter
anderem, daß jeder Trieb (auch Bodentriebe!) die f ür die
betreffende Sorte ty pischen Blüten und keinen ‘Wildw uchs’ bringt.
Außerdem neigen gerade bei nicht ‘veredelten’ Rosen diese ‘echten’
Bodentriebe dazu,
eigenstän dig neue Wurzeln zu bilden ,
gew issermaßen eine ‘neue Pflanze’ zu w erden u nd sich damit vom
Wohl und Wehe der ursprünglichen Pflanze w eitgehend u nabhängig
zu machen – das f ührt zu einer erheblichen Erhöh ung der
Lebenserw artung (!) -, während ‘veredelte’ Rosen ihr Leben lang
vom Gesundheitszustan d ihrer Veredl ungsstelle (einzige Verbi ndu ng
zw ischen Wurzel u nd oberirdischem S proß un d ohnehi n ein
Schw achpunkt) abhängig sind .
Falls Sie also genau w ie ich Rosen bevorzugen, d ie k eine Wil dtriebe
bringen und dazu noch ein Menschenleben lang halten, dann haben
Sie auf den folgen den Seiten die Möglichkeit, sich w elche
auszusuchen.
Die von mir angebotenen historischen un d modernen Rosensorten
(Teehy briden bzw. Edelrosen müssen hier leider fehlen: ihre
Fähigkeiten
zur
Ausbil du ng
eines
zuf riedenstellenden
eigenständigen
Wurzelsy stems
gingen
durch
züchterische
Bearbeit ung in der Regel verloren) sind u ntereinander so
verschieden, daß sich darunter Beispiele für prak tisch jede
Verw endungsmöglichkeit f inden lassen, sei es als Strauch-, Beetoder Kletterrose, für pralle Sonne, Halbschatten oder Nordseite, f ür
Hecken, zum Klettern in Bäume, für Hausw ände, Pergolas,
Rosenbögen, Festons, für symmetrische Beete oder naturhaf te
Pf lanzungen usw. . Von der extrem robusten Parkrose b is zur
anspruchsvolleren Lieb habersorte ist alles vorhan den.
Falls Sie robuste nicht spritzpf lichtige problemlose Sorten
w ünschen, sollten Sie sich an die im Folgenden von mir gegebenen
Empfehl ungen halten.
Da auch hier die angefügten Beschreibu ngen aus gegebenen
Gründen nur sehr dürftig ausfallen k önnen, lassen Sie sich bei
Ihrer Ausw ahl, falls Sie k ein versierter Kenner sind , beraten und

schauen Sie sich die f ür Sie in Frage kommenden Sorten erst einmal
bei mir als bl ühende Pf lanzen an.
Wurzelechte Rosen werden von mir nur mit Topf ballen angeboten,
k önnen also jederzeit – solange der Boden nicht gef roren ist –
gepf lanzt werden.
Die Beschreibung der Sorten besteht aus folgenden Inf ormationen:

1. Name der Sorte
2. Wuchsform: kletternd (kl), strauchig (str)
3. Ungefähr zu erwartende Höhe in cm
4. Züchter (falls bekannt)
5. Zeitpunkt der Entstehung (falls bekannt)
6. Farbe der Büten
7. Füllungsgrad der Blüte: ungefüllt (ungef), halbgefüllt (h-gef), gefüllt
(gef)
8. Zusätzliche Informationen (siehe auch unter ‘Verwendete Abkürzungen’)
Verw endete Abkürzungen:alba:Rosa alba zugehörig ayr: AyrshireRose öf ter: öf ter- oder nachblühend bourb: Bourbonrose
pan: panaschiert cent: Rosa centifolia zugehörig
chin: Rosa chinensis Hy bride moos: Moosrose dam: Rosa damascena
zugehörig nois: Noisette-Rose engl: sogenannte ‘Englische Rose’
port: Portland- Rose gall: Rosa gallica zugehörig rem: RemontantRose min: Miniaturrose spi n: Rosa spi nosissima zugehörig mosch:
Rosa moschata Hy bri de tee: Teerose
Alle Rosen werden von mir in 11cm-Vierkanttöpfen angeboten. Bitte bestellen Sie
rechtzeitig (nur fettgedruckte Sorten!), da ich nur eine sehr geringe Stückzahl von
vielen Sorten heranziehe. Dünn gedruckte Sorten (ohne Preisindex) vermehre ich nur
gelegentlich. - Preis pro Pflanze l: 8,00 Euro
Auswahlprobleme? - Fragen Sie mich!: 05507/1447
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Adelaide de Orleans: kl; 500 cm und mehr; Jaques 1826; hellrosa-weiß; h-gef;
Duft; nicht extrem winterhart, aber durchaus brauchbar!
M

Champney’s Pink Cluster: kl, 400 cm, Champney 1811, rosa, h-gef, öfter, starker
Duft, nois, hat sich in den letzten Jahren hier als sehr robust und reichblühend
bewährt, erträgt dabei sogar relativ viel Wurzeldruck durch Bäume, üppig, auch
als überhängender Strauch von zwei Meter Höhe zu gebrauchen
M

Alchymist: kl; 400 cm; Kordes 1956; satt gelb bis bernsteingelb; gef; Duft; auch
als 2m hoher Strauch zu ziehen; brauchbar!
M

Charles de Mills: str; 150 cm; alt; rotviolett; gef; Duft; gall; Empfehlenswerte alte
einmal blühende Sorte!
M

Alfred Colomb: str, 150 cm, Lacharme 1865, erdbeerrot, gef, öfter, Duft, rem
Arvensis Splendens: kl, 300 cm, alt, rosa-weiß, gef, Duft, ayr
Aviateur Bleriot: kl; 350 cm; Fauque 1910; cremegelb; gef; Duft; brauchbar!

Chevy Chase: kl; 500 cm; Hansen/Bobbing/Atkens 1939; karmin; gef,; (Duft);
duftet bei mir zwar nicht, ist aber sehr wichtig wegen der zwar kleinen, aber gut
gefüllten leuchtend dunkelroten Blüten; extreme Farbe!; robust;
Empfehlenswert!
M

M

Ayrshire Queen: kl; 500 cm und mehr; alt; rosa-weiß; gef; ayr; mittelgroße zart
duftende Kugelblüten an geschmeidigen endlos langen Trieben; äußerst robust
und raschwüchsig; erstklassige Baumrose!; Sehr empfehlenswert!
M

Chloris: str, 180 cm, vor 1835, zartrosa, gef, Duft, alba
Christata: str, 150 cm, Vibert 1827, silberrosa, gef, Duft, cent

Basye’s Purple Rose: str.; 150 cm; Basye 1968; dunkelst purpurrot; einfach;
duftend; öfter blühend; junge Triebe mitunter fast schwarz; Laub etwas runzelig
und dunkel getönt; schöner Wuchs; außerordentlich und sofort auffallend;
Somewhat gothic!; die Rose für einen Dracula-Film; ...oder eine Kombination
mit Hellblau oder Weiß; ...oder sonst was; problemlos, pflegeleicht und heiß
begehrt, aber kaum zu bekommen; soll, wie man mir sagte, schwer zu veredeln
sein; Stecklingsvermehrung ist allerdings (für mich) kein Problem; vielen Dank
nach Reinhausen (bei Göttingen), wo ich das Material her habe;
N

Climbing Cecile Brunner: kl; 500 cm; Hosp 1904; muschelrosa; gef; Duft; chin;
kleine sehr edel ausgeformte Knopflochröschen den ganzen Sommer immer
wieder; kein zu heißer Standort!; Empfehlenswerte Sorte!
M

Betty Sheriff; kl; 5 m und mehr; zartrosa; ungefüllt; klein- aber reichblühend;
duftend; vital!; geschmeidigere Triebe und größere Winterhärte als bei der nahe
verwandten ‘Kiftsgate’; erstklassig an alten Apfelbäumen; Sehr
empfehlenswerte Rarität!
M

Conditorum: str, 100 cm, alt, bräunlich-rosa, h-gef, Duft, gall, Konditorrose

Commandant Beaurepaire: str, 150 cm, Moreau-Robert 1874, rot-weiß-purpur
pan, gef, Duft, öfter, bourb, brauchbar!
M
Complicata: str; 150 cm und mehr; alt; rosarot; ungef; Duft; gall; riesige
ungefüllte Blüten; sehr vital; Empfehlenswerte alte einmal blühende Sorte!
M

Constance Spry: kl; 400 cm; Austin 1961; rosa; gef Duft; engl; neigt bei mir etwas
zu Sternrußtau, ist aber während der Blüte von spektakulärer Wirkung;
brauchbar!
M

Bobby James: kl, 600 cm und viel mehr, Sunningdale Nurseries 1961, crème, h-gef,
starker Duft, legendäre Kletterrose für Bäume, äußerst vital und zuverlässig M
Darlow’s Enigma: mosch; 150 cm; von Darlow gefunden; ca 1990?; weiß; ungef;
starker und zuverlässiger Duft; von enormer Wuchskraft, Blühfreudigkeit und
Gesundheit; kräftiger harmonischer Wuchs; kann auch als Kletterrose gezogen
werden; dann bis 450 cm hoch...falls Sie einen dauerblühenden Rosenbogen über
Ihrer LKW-Einfahrt pflanzen wollen; für mich eine der besten Rosen

Capreolata: kl, 600 cm, ca 1790, zartrosa, h-gef, ayr
Cardinal de Richelieu: str; 130 cm; Laffay 1840; purpurviolett; gef; Duft; gall;
Empfehlenswerte alte einmal blühende Sorte!
M
5

Rosen
überhaupt;

N

Frau Eva Schubert: kl; 250 cm; Tepelmann 1937; rosa; gef; öfter; Duft; wenn
nicht an zu heißer Stelle, dann sehr schöne ausdauernd (bis November!)
blühende Rose; kleine gutgeformte frischrosa Blüten an einer bis zum Boden
verzweigten Pflanze; auch für Rosenbögen und als überhängender Strauch
geeignet; Sehr empfehlenswert!
M

Dart’s Defender: str; 1,5 m; pink; h-gef; Duft; Rosa nitida-Hybride; sehr früh und
robust; gut, wenn man die zu oft gepflanzten rugosa-Sorten nicht mehr sehen
mag; Empfehlenswert!
M
Debutante: kl; 5 m; Walsh 1902; rosa; kleinblütig; gef.; spät; starker Wuchs und
viele kleine späte prall gefüllte bonbonrosa Blüten machen diese Sorte attraktiv;
Empfehlenswert!
M
Devoniensis: kl, 350 cm, Foster 1838, fast weiß, gef, öfter, Duft, tee

Ghislaine de Feligonde: kl; 300 cm; Turbat 1916; rahmweiß-apricot; gef; öfter;
Duft; mosch: erstklassige widerstandsfähige Spitzensorte; auch hervorragend
für Rosenbögen, da bis zum Boden verzweigend; Dauerblüher!; kleine gefüllte
tiefapricot Blüten hellen zu crème auf; schönes Farbspiel!; Zum Verlieben!; Sehr
empfehlenswert!
M

M

Double Blush: str; 130 cm,; alt; zartrosa; gef, Duft; spin; anspruchslos, extrem
robust und sehr früh blühend; treibt Ausläufer (echte!); auch absonniger Stand;
wächst auch im Gras; bildet undurchdringliche Hecken; Empfehlenswert!
M

Gloire de Dijon: kl, 350 cm, Jacotot 1853, hellgelb-lachsrosa, gef, öfter, Duft, tee

Double White: str; 150 cm; alt; weiß; gef; Duft; spin; anspruchslos, extrem robust
und sehr früh blühend; treibt Ausläufer (echte!); auch absonniger Stand; wächst
auch im Gras; bildet undurchdringliche Hecken; Empfehlenswert!
M

Great Maiden’s Blush: str, 200 cm, Moreau-Robert 1840, zartrosa, gef, Duft, alba

Double Yellow: str; 140 cm; alt; gelb; gef; Duft; spin; anspruchslos, extrem robust
und sehr früh blühend; treibt Ausläufer (echte!); auch absonniger Stand; wächst
auch im Gras; bildet undurchdringliche Hecken; Empfehlenswert!
M

Gruß an Zabern: kl, 300 cm, Lambert 1904, rein weiß, gef, Duft; brauchbar!

Doppelte in zartrosa: 150 cm; zartrosa; gef. ; Duft; spin; schöne Wirkung!; sonst
wie ‘Double White’; Empfehlenswert!
M

Ho Hua Chiang Wei: kl, 300 cm, alt, China, hellrosa, gef, syn. R. multiflora ‘Carnea’

Gruß an Teplitz: str, 180 cm, Geschwind 1896, hellkarminrot, gef, öfter, Duft, bourb

Honorine de Brabant: str; 170 cm; alt; lila-rosa-weiß pan; gef, öfter; Duft; bourb;
gut gefüllte mittelgroße duftende Blüten den ganzen Sommer lang immer
wieder; gut verzweigend; entwickelt sich schnell zu einem kräftigen Strauch;
wächst und blüht auch absonnig noch zufriedenstellend; Sehr empfehlenswert!M

Dupontii: str, 200 cm, vor 1817, rosa-weiß, ungef, Duft

Felicite et Perpetue: kl; 500 cm; Jaques 1827; fleischrosa-weiß; gef; Duft;
berühmte alte Kletterrose; vital und problemlos; auch für Apfelbäume;
Empfehlenswert!
M

Janet B. Wood: kl; 500 cm; alt (1768?); weiß; h-gef; ayr; ’Orangefield
Ayrshire’(?); legendäre alte Kletterrose; wüchsig und gesund; auch für
Apfelbäume; Empfehlenswert!
M

Ferdinand Pichard: str, 140 cm, Tanne 1921, rot-rosa-weiß pan, gef, öfter, Duft, rem
Foecundissima: str, 130 cm, vor 1600, rosa, gef, die Rose der Burgfräulein
Fräulein Octavia Hesse:
Duft;Empfehlenswert!

kl;

600

cm;

Hesse

1909;

gelblichweiß;

M

Louise Odier: str; 180 cm; Margottin 1851; hellrosarot; gef; öfter; Duft; bourb;
sehr schön, aber leider etwas krankheitsanfällig; guter Standort, dann
empfehlenswert!
M

gef;
M
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Lykkefund: kl; bis 750 cm; Olsen 1930; gelblich; h-gef; Duft; schön und robust!;
von brutaler Winterhärte!; auch für helle Nordseite und große Apfelbäume;
Sehr empfehlenswert!
M

Officinalis: str, 80 cm, vor 1310, karminrot, h-gef, Duft, gall

Perennial Blue: kl; bis 350 cm; Eurosa/Rosen Tantau vor 2006?; rotviolett bis
bläulich-violett; gef.; etwas Duft, öfter; robust und winterhart; blüht bis zum
Boden; gut für Rosenbögen;
M

Manning’s Blush: str, 120 cm, 1830, weiß-rosa, gef, Duft, R. rubiginosa Hybride
Mariae-Graebnerae: str; 150 cm; rosa ungef; öfter; brauchbar!

M

PiRo 3: Pillnitzer Vitaminrose; Züchtung aus Sachsen; Rosa dumalis x Rosa
pendulina; Strauch; bis 2 m; sehr robust und winterhart; praktisch stachellos;
rosa Blüten; vor allem zur Gewinnung von Hagebutten für die Küche
M

May Queen: kl, 600 cm; van Fleet 1898; rosa, gef; Duft; sehr schöne Sorte!; ganz
ähnliche Blüten wie Louise Odier, aber problemlos; auch für Apfelbäume!; nicht
zu heißen Standort (z. B. Südwand)!; Sehr empfehlenswert!
M

Rosenmärchen: str, 60 cm, Kordes 1940, lachsrosa, gef, öfter, Duft

Mme Alfred Carriere: kl; bis 600 cm; Schwartz 1879; weiß mit rosa; gef; öfter;
Duft; nois; manchmal etwas Mehltau, aber nicht behandlungsbedürftig; schöne
duftende Büten; nicht zu kalter Standort; durchaus brauchbar!
M

Ruga: kl; 5m und mehr; vor 1830; weiß-hellrosa; halbgef; Duft; ayr; so vital, dass sie
sogar in Pflaumenbäume klettert, wenn man ihr Zeit lässt; selbstverständlich auch gut
an Apfelbäumen; Sehr empfehlenswerte Baumrose! M

Mme Isaac Pereire: kl; 300 cm; Garcon 1881; pink; gef; öfter; Duft; bourb; große
gefüllte Blüten mit heftiger Farbwirkung; Empfehlenswert!
M

Russeliana: kl, 600 cm; ca 1840; kirschrot; gef, Duft; ’Souvenir de la Bataille de
Marengo’; breitwüchsige Kletterrose mit mittelgroßen gut gefüllten Blüten;
brutal schattenverträglich und sehr robust!; Sehr empfehlenswert!
M

Mme Sancy de Parabere: kl; 400 cm; Bonnet 1874; rosa; gef; Duft; BoursaultRose; völlig stachellose großblütige gefüllte Rose; sehr früh, aber nur einmal
blühend; für Schatten geeignet; spezielle Qualitäten!; Empfehlenswert!
M

Salet: str, 150 cm, Lacharme 1854, rosarot, gef, öfter, Duft, moos
Sancta: str, bis 150 cm, vor Chr. , zartrosa, ungef

Mozart: str, bis 150 cm; Lambert 1937; rot mit weißem Auge; ungef, öfter; (Duft);
mosch; sehr reichblühend und gut verzweigt; gesund; gut in
Staudenpflanzungen einzubinden; Sehr empfehlenswert!
M

Sanders’ White Rambler: kl; 300 cm; Sanders & Sons 1912; weiß; gef; Duft;
kleinblütige geschmeidige Kletterrose; brauchbar!
M
Schloss Ahrensburg: str.; 250 cm; multiflora-Hybride; Prof. Dr. Reimann-Phillip;
wahrscheinlich zwischen 1970 und 1980; kleine weiße Blüten; halbgefüllt,
duftend; großer überhängender Strauch; soll resistent gegen Sternrußtau sein;
wäre beinahe nach Prof. Reimann-Phillips Tod untergegangen, wurde aber von
einer engagierten Person wiederentdeckt und der Witwe des Züchters mit dem
heute gültigen Namen versehen (hatte vorher nur eine Kennziffer); vielen Dank
an die Leute, die mir Zugang zu dieser Sorte verschafft haben; Genaueres dazu
demnächst
M

Muscosa Rubra: str, 130 cm, alt, dunkelrot, gef, Duft, moos

Nevada: str, 200 cm, Dot 1927, crème, h-gef, öfter
New Dawn: kl,;bis 500 cm; Somerset Rose Company 1930; zartrosa; gef; öfter;
Duft; mittelgroße nach Apfel duftende Blüten bis November; gesundes
glänzendes Laub; auch für Rosenbögen und als überhängender Strauch
geeignet; die Dornröschen-Rose schlechthin; Unbedingt empfehlenswert!
M

Seagull: kl; 750 cm; Pritchard 1907; weiß; h-gef; Duft; wenn man Monsterrosen
mit duftenden kleinen ungefüllten Blüten liebt, unverzichtbar; Empfehlenswert!
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M

Venusta Pendula: kl, 600 cm; vor 1800; rosa-weiß; h-gef; ayr; ähnlich ‘Ruga’ und
von gleicher Vitalität; Sehr empfehlenswerte Baumrose!
M

Single Cherry: str; 110 cm; alt; kirschrot; ungef; Duft; spin; sonst wie ‘Double
White’, blüht aber noch etwas früher; meine kleinste spinosissima-Rose; die
Rose, an der viele, die eigentlich nie eine ungefüllte Rose wollten, hängen
bleiben; Empfehlenswert!
M

Vick’s Caprice: str, 120 cm, Vick 1891, lila-rosa-weiß-rot pan, gef, öfter, Duft, rem
Villosa Duplex: str; 200 cm; vor 1770; blaugrünes Laub; rosa, h-gef; schöne
Hagebutten; ’sehr winterhart und robust gegenüber Krankheiten; 'Wolley Dod’s
Rose’; Rosa villosa ist in den USA als 'Deutscher Tee' bekannt;
M

Small Maiden’s Blush: str, 150 cm, 1797, zartrosa, gef, Duft, alba
Stanwell Perpetual: str; 120 cm bis allmählich 2 m (wurzelecht!); Lee 1838;
zartrosa; gef, öfter; Duft; spin; von sagenhafter Gesundheit und brutaler
Winterhärte; breitwüchsiger gut verzweigender Strauch, der schon sehr früh zu
blühen beginnt und dank seiner Sterilität (keine Hagebutten! ’Schwangerschaft’ würde ihn bremsen!) unermüdlich bis November damit
fortfährt; relativ flache mittelgroße gut gefüllte stark duftende Blüten; eine
kraftstrotzende malerische Erscheinung!; wenn ich nur eine Rose besitzen dürfte
und die Wahl hätte...; Sehr empfehlenswert! - Stecklinge wurzeln leider nicht
immer gut! - Nur sehr begrenzte Stückzahl!
N
Sweet Fairy: str, 20 cm, de Wink 1964, rosa, gef, öfter, Duft, min

Violacee: st;, 150 cm; Suppert u. Notting 1876; purpurviolett; h-gef; Duft; gall;
Empfehlenswerte alte einmal blühende Sorte!
M
Vivid: kl; 300 cm; Paul u. Sohn 1853; karmesin; gef; öfter; Duft; bourb; als
Strauch etwas schütter, aber als Kletterrose geeignet; wüchsig; mittelgroße
duftende stark gefüllte Blüten von einem phantastischen sehr dunklen Rot;
Empfehlenswert!
M

und andere . . .

L

The Garland: kl, 500 cm, Wels 1835, rosa, gef, Duft
Trier: str; 150 cm; Lambert 1904; gelblich-weiß; gef; öfter; Duft; mosch;
wüchsig!; gut verzweigender mit kleinen duftenden halbgefüllten Blüten
übersäter Strauch; unermüdlicher Blüher; Sehr empfehlenswert!
M
Trigintipetala: str, 200 cm, rosa, h-gef, Duft, dam, Ölrose
Tuscany Superb: str; 150 cm; karmin-violett; gef; Duft; gall; Empfehlenswerte alte
einmal blühende Sorte!
M

Ulrich
Brunner
Fils:
str;
gef;öfter;Duft;rem;brauchbar!

180

cm;

Levet

1882;

kirschrot;
M
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