Über den Gartenzaun gereicht: Hans-Werner Schmidt auf der
Suche nach dem Namen einer historischen Rose (Abb. 1)

Von der grünen Insel
Hans-Werner Schmidt

„Kann eine Gallica ‚Belle sans Flatterie‘
rund 2 – 2,50 m hoch werden?“ Nein, eher
nicht. Aber die entsprechende Frage im
Internetforum der Gesellschaft Deutscher
Rosenfreunde(1) macht mich neugierig:
Was ist der Hintergrund; warum will das
jemand wissen? Wenig später folgt ein
reger E-Mail-Verkehr; und zuletzt liefert
mein Postbote ein Paket mit feuchtem
Moos und Holzspänen, dazwischen zwei
Steckhölzern und zwei schon bewurzelten
Seitentrieben der vermeintlichen Gallica,
alles fest mit Folie umwickelt. Die Aufgabe
seither: Per Vergleichspflanzung herausfinden, was vor vielen Jahren „konkret“
aus Irland in einen Garten bei Oldenburg
gelangte.
Die Geschichte rund um diesen Urlaubsfund lohnt sich – auch als Ansporn für andere Rosenliebhaber, die Augen offen zu
halten für historische Schätze, die irgendwo auf der Welt unerkannt blühen, und
Mut zu haben, dieses Kulturgut zu teilen
und zu bewahren.
Rosenfund in Südirland
Also: Im Sommer 1998 mieten Wolfgang
und Renate Riemer für zwei Wochen ein
typisch weißes Ferienhaus in Südirland. Sie
erkunden die Gegend, fahren zu einem
Ausflug an die äußerste Westspitze Irlands
und auf dem Rückweg u.a. durch den Ort
Schull (manchmal Skull geschrieben). Der

liegt im County Cork, zwischen Toormore
und Ballydehob an der Straße R 592 (wobei die Ähnlichkeit mit dem englischen
Wort „school“ für Schule nicht zufällig ist).
Ein malerisches Dorf mit romantischer
Umgebung, mit Sandstränden und Felsen,
geprägt vom langen Anlauf der gelegentlich wilden Atlantikwinde („marvellously
clear and clean“). In der geschützten Bucht
ankern Segelboote. Wandern kann man
hier, natürlich auch Touren mit dem Fahrrad unternehmen(2). Wolfgang Riemer: „In
unserem Urlaub hatten wir schon mehr als
nur ein Paradies in Südirland gesehen.
Aber Schull war noch mal etwas Besonderes. Vom Massentourismus unberührt,
rundum grün und blau, der Himmel, das
Meer, das Land, die Luft - einfach wunderbar.“
Fast wäre er vorbeigefahren an dem rostig-windschiefen Schild, passend zu einem
kleinen Cottage, in dem „Zoologisches“
angeboten wurde: Köder für Angler, einige
Vögel, aber auch heimische Pflanzen, alte
Töpfe und vermeintliche Antiquitäten.
Renate Riemer: „Dem Haus gegenüber,
am Zaun zur Wiese hin, blühte ein Rosengebirge – so kräftig, so anziehend, außerdem gut 2 m hoch. Auf mich wirkte der
Farbklecks in der Landschaft wie ein
Weckruf, wie ein Signal - haltet an, schaut
mal genauer hin ... und nehmt mich mit!“
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Eigentlich sind es zwei Rosen – die eine
hellrosa und von ihr bei näherem Betrachten als Kletterrose ‚New Dawn‘ aus dem
Jahre 1930 erkannt, die andere aber in
kräftigerem Rosa, außen heller, innen etwas dunkler.
Wolfgang Riemer: „Wir haben vor dem
Cottage geparkt, sind zu den Rosen, waren
vom Duft der etwas Dunkleren hin und
weg ... und haben ihre vielen Ausläufer
gesehen. Also nichts wie rein in den kleinen Laden, haben dann den Besitzer quasi
angebettelt, ob wir einen Seiten- oder
Wurzeltrieb dieser phantastischen Rose
ausgraben und dann abschneiden dürften.“
Seine Ehefrau ergänzt: „Der Besitzer hat
uns ganz aufmerksam angeschaut und
dann erklärt, sie blühe nicht als eine der
ersten Rosen in der Gegend, aber doch
recht früh Ende Mai oder Anfang Juni, je
nach Verlauf des Frühjahrs. Die roten
Knospen würden stumpf aussehen, quasi
nach gar nichts. Aber wegen der Blüten
und des Dufts würde er diese Rose ebenfalls lieben. Und sie stände schon seit vielen, vielen Jahrzehnten da.“

Aus Südirland als Wurzeltrieb mitgenommen (Abb. 2).

Er leiht ihnen keinen Spaten, sondern eine Art Stecheisen, sozusagen eine etwas
breitere Brechstange – und dann folgt ein
hartes Stück Arbeit. Denn der Hang ist
voller Steine; wirkliche Erde finden die
Riemers kaum. Außerdem beobachten sie,
was dem heutigen Erscheinungsbild immer noch entspricht: Bei starker Sommerhitze macht die Rose schlapp; der Strauch
überlebt trotzdem, und er schiebt eine

unglaubliche Fülle von Blüten nach außen,
sobald es ein wenig regnet. Die Wurzeln
reichen auf der Suche nach Wasser tief in
den Untergrund hinunter.
Renate Riemer: „Stecklinge oder Steckhölzer zu schneiden, war mir in diesem
Fall nicht sicher genug. Je nach Art sind
Rosen manchmal willig, manchmal aber
auch ganz und gar nicht bereit, sich auf
diese Weise zu bewurzeln und vermehren
zu lassen. Außerdem die lange Strecke und
die Zeit bis nach Deutschland ... nein, da
war ein schon bewurzelter Ausläufer allemal besser.“
Das Herauspolken ist auf jeden Fall
schweißtreibend. Renate Riemer: „Mein
lieber Ehemann kam bei diesem riesigen
Gebüsch nicht gut an die Basis heran, zumal es innen zusehends stacheliger wurde.
Ich war wirklich erleichtert, als es Wolfgang endlich gelang, unfallfrei einen Ausläufer für mich abzustechen. Als wir das
geliehene Gartengerät wieder zurückbrachten, fragte uns der nette Ire lachend,
ob wir bis Australien gebuddelt hätten.“
Für den Transport reicht er ihnen feuchtes Zeitungspapier und eine Plastiktüte
über die Verkaufstheke – mit dem klaren
Auftrag, im restlichen Urlaub jeden Tag ein
Schnapsglas Wasser reinzuschütten. Und
wirklich ... das hat die Rose dankbar angenommen. Zur Erinnerung an dieses Abenteuer erhält sie bei der nächtlichen,
feucht-fröhlichen Abschiedsfeier im Garten des Ferienhauses den vorläufigen Namen „Skull-Rose“, wird beschriftet und
schließlich vorsichtig zu zwei weiteren
Fundstücken(3) in den Kofferraum des Autos verfrachtet. Fazit des Ehepaars Riemer
auf dem Weg in Richtung Heimat: Ein toller Urlaub! Was für eine schöne Erinnerung an Irland!
Die neue Heimat
Wieder zurück in Hatten-Sandkrug (südlich von Oldenburg) wird für die Skull-Rose
ein künftiger Standort gesucht: Wolfgang
und Renate Riemer haben ihr Haus dort
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Anfang der 70er Jahre gebaut; das von
einer hohen Hecke umgebene Grundstück
ist fast 1.000 qm groß, entwickelte sich
von Anfang an zu einer grünen Insel mit
Teich und Seidenhühnern, mit Nistkästen
für die gefiederten Sänger rundum und
einer Menge Rosen inmitten von vielen
Stauden, Sträuchern und passenden Bäumen. Eigentlich der richtige Ort für eine
offenbar „alte“ Rose. Doch die beiden Rosenfreunde wissen bald, dass sie in Schull
eine Riesin und keine zierliche Elfe erwischt haben: Sie bedrängt ihre Nachbarpflanzen, plustert sich auf, will das erste
Wort haben, ist viel zu dominant.
Wie gut also, dass die Riemers jenseits
der Straße zusätzlich 3.600 qm sandiges
Brachland besitzen – dem NABU-aktiven
Wolfgang für die Kartoffeln, für Hühner
der seltenen und vom Aussterben bedrohten Rassen „Ramelsloher“ und „Vorwerk“,
für Obstbäume und Bienenvölker einer
Imkerin, seiner Renate aber für Dutzende
von Wildrosen und klassischen „Alten Rosen“. Nach meiner Beobachtung und mit
Schmunzeln: Da gibt es klare Grenzen zwischen den beiden. Renate darf bei aller
Liebe keine Rose im Kartoffelbereich übernachten lassen, und Wolfgang hütet sich,
eines der Rosenkinder in unmittelbarer
Nachbarschaft platt zu treten.
Was die Beiden verdrießt, ist der Boden
und seine Beschaffenheit. Man steht hier
auf Moorboden, der über Jahrhunderte
vom Sand der mäandrierenden, in der
Nähe fließenden Hunte und ihrer Binnendünen zugedeckt wurde. Eine schöne Gegend, geprägt von der Geest; für die wenigen Touristen ein weitläufiges Gebiet zum
träumerischen Innehalten, zum Durchatmen. Aber wer hier ein Haus baut, muss
mehr Fundamente gießen als anderswo.
Und wer seinen Garten gestalten will,
muss unbedingt wissen, dass der Sand
„oben“ nicht nährt, und alle Pflanzenwurzeln den sauren Moorboden darunter sofort meiden. Das bedeutet: Die Rosen bie-

gen „unten“ irgendwann seitwärts ab –
und in der Folge kümmern sie dann.
Das große Stück Land jenseits der Straße
hat das Ehepaar aus diesem Grund seinerzeit von einem Bagger kuhlen lassen, zum
Teil bis 1,50 m tief, um die Ortsteinschicht
unter dem Torf zu durchbrechen und die
Durchlässigkeit des Bodens zu gewährleisten.
Bei diesen Arbeiten wurden übrigens
drei Phosphorbomben aus dem 2. Weltkrieg ans Tageslicht befördert. Gefährlich
und aufregend: Die Bomben fingen bei
Kontakt mit Sauerstoff sofort an zu rauchen. Ein Bombenräumkommando aus
Hannover transportierte sie schließlich ab.
Nach dem Kuhlen wurde Kleiboden aus
der Wesermarsch bestellt und eingearbeitet, weil dem sehr sandigen Boden – jetzt
vermischt mit faserigen Torfstücken und
harten Ortsteinklumpen – der Lehmanteil
und somit die Wasser-Speicherkraft fehlte.
Renate Riemer: „Und trotzdem gedeihen
hier die Rosen nicht alle so, wie ich es gerne hätte. Natürlich kommen aber Wildrosen und die alten Gallicas damit besser
zurecht als moderne Züchtungen.“ Wegen
ihrer Größe und ihrer Wuchskraft wird die
Skull-Rose nun in diese wilde Natur umgesiedelt, steht sonnig, ist umgeben von ihresgleichen und fühlt sich wohl. Jedenfalls:
Sie wächst in aller Eile hoch, schickt Ausläufer los und macht sich breit, hat aber
Platz genug.

Rechts neben dem Enkel der Riemers: Die Fundrose in
voller Blüte (Abb. 3).

Wer bist Du? Über die mühevolle Suche
nach dem Namen einer Rose
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Wie nicht anders zu erwarten: Nach dem
Umpflanzen und Eingewöhnen folgt bald
die nächste Phase - nämlich die Frage: Bist
Du wirklich eine Gallica, vielleicht sogar
eine „vergessene“ bzw. verschollene Sorte? Die Journalistin Gerda Nissen(4) musste
in den 80er Jahren noch mühsam nach
dem Namen ihrer Fundstücke forschen;
heute stehen dafür zahlreiche Kataloge
und Rosenbücher mit hervorragenden
Abbildungen zur Verfügung, vom Internet
ganz abgesehen. Und doch bleibt das Vergleichen von Abbild und Realität immer
schwierig.
Warum sucht man überhaupt? Rosen
und ihre Namen – das ist ein weites Feld,
aber keineswegs nur Schall und Rauch!
Denn Wissen beflügelt. Mit einem Namen
ordnen wir unsere Gartenköniginnen ein,
ihre Herkunft, ihre Familie: Kein Wunder
also, dass Renate Riemer unbedingt den
wirklichen Namen ihrer Skull-Rose wissen
will und nun jahrelang danach fahndet. Sie
schmökert, korrespondiert mit Rosenfreunden. Ja, sie fängt sogar an, ihre großartige Rosensammlung per Aquarell zu
portraitieren: „Trotz künstlerischer Freiheit bin ich bei Blumenportraits gezwungen, genau hinzuschauen, kleinste Unterschiede zu erkennen und muss Blätter und
Blüten detailgetreu wiedergeben. Das
schärft den Blick.“

In Hatten-Sandkrug bei Oldenburg wächst und blüht die
Rose ausgezeichnet – trotz des schwierigen Sand- und
Moorbodens (Abb. 4).

Schließlich ihre Entscheidung: Das ist
womöglich die Gallica ‚Belle sans Flatterie‘
– eine Schöne ohne Anbiederung (so die

Übersetzung aus dem Französischen). Fragen wir uns also: Kann es wirklich diese
Rose sein?
Grundsätzliches über die „Familie“
Vor 1750 gab es in Europa nur wenige
Sorten an Gallicas in den herrschaftlichen
Gärten. Erst mit Daniel August Schwarzkopf, einem Hofgärtner aus Kassel, entstanden nach 1773 neue, ja geradezu revolutionäre Sorten – wahrscheinlich auch
die ‚Belle sans Flatterie‘. Denn Schwarzkopf machte sich zur Angewohnheit, seine
Rosen mit französischen Namen zu benennen und sich ansonsten gut zu verstecken.
Fakt ist jedenfalls: Niederländische und
französische Gärtner züchteten vor 1790
nur relativ wenig Rosen selbst, vermehrten aber die ihnen angedienten hessischen
Sorten und brachten sie in den internationalen Handel, wie Kataloge aus jener Zeit
belegen: Wer mehr dazu wissen will, sollte
unbedingt das höchst informative und
liebevoll recherchierte Buch „Unter den
Rosen“ von Anita Böhm-Krutzinna(5) zur
Hand nehmen.
Mit Beginn des 19. Jahrhundert, so
schreibt der Spezialist François Joyaux,
entwickelten sich Gallicas dann rasch zu
einer eher französischen Besonderheit. Ihr
Aussehen entsprach dem kontinentalen
Zeitgeschmack(6). Außerdem lassen sich
Gallicas über Samen gut vermehren und
bringen dabei recht willig Neues hervor.
Manch‘ bekannte Essigrose besitzt wegen
dieser genetischen Flexibilität sogar „verwilderte“ oder „vergessene“ Töchter ohne
Namen – wer sich mit einer unbekannten
Rose aus dieser Zeit befasst, muss solche
Aspekte im Blick behalten.
Die große Mode der „französischen“
bzw. „gallischen“ Essigrose brach etwa um
1840/1850 ab. In dieser Zeit kamen verstärkt Portland- und Bourbonrosen auf
den Markt – und kurz darauf immer mehr
asiatische Dauerblüher und ihre Hybriden.
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Sind Gallicas deshalb aber völlig aus unseren Gärten, aus Parks und von historischen Friedhöfen verschwunden? Nein,
Totgesagte leben länger, als man glaubt und Liebhaber alter historischer Sorten
wird es immer geben; im Moment scheinen sich viele junge Rosenfreunde sogar
wieder neu mit ihnen anzufreunden: „Die
auf eigener Wurzel so gut wie pflegefreien
Gallicas sind nicht nur für naturnahe Gärten die Rosen schlechthin, sondern für alle
Zeitgenossen, die Rosen zwar genießen,
aber nicht bemuttern wollen“, lese ich z.B.
im Rosenjahrbuch von 2003(7).

Wolfgang und Renate Riemer mit einem Gastgeschenk
und der amüsierten Frage, wo bitteschön bei ihnen noch
Platz für eine weitere Rose sein soll (Abb. 5).

Meine persönliche Erfahrung: Tatsächlich
sind Gallicas hinsichtlich des Standorts mit
allem zufrieden, solange nur etwas Sonne
hinkommt, der Boden ein wenig Lehm und
Kalk enthält und nicht staunass ist. Bitte
auf Düngen, Wässern und das Spritzen mit
Fungiziden vollständig verzichten! Kein
Schnitt im Frühjahr: Bedenken Sie, dass
nur das vorjährige Holz die Blüten hervorbringt und verholzte Triebe den in der
Regel 1,20 m hohen Strauch stützen müssen – was einen Sommerschnitt unmittelbar nach der Blüte (!) aber nicht ausschließt. So kürzt man die neuen Triebe
etwas ein, vermindert damit aber nicht die
Blütenfülle des nächsten Jahres: Eine mit
Verstand geschnittene Gallica blüht üppiger als eine ungeschnittene!
Trotzdem und mit anderen Worten:
Gallicas sind relativ anspruchslos.

Drei Linien würde ich bei ihnen unterscheiden: Zur einen Linie gehört die älteste Gartenrose unseres Kontinents, die
Apothekerrose. Sie zählte im Mittelalter
zu den Heilpflanzen; aus den getrockneten
und zerstoßenen Blütenblättern wurden
diverse Mittelchen und Tinkturen hergestellt. Gemeinsam mit ihrem Sport, der
rot-weiß gestreiften Versicolor aus dem
16. Jahrhundert, trägt diese Linie rosa und
rot, mal heller, mal dunkler.
Der zweite Strang gehört den Samtrosen.
Ihr Kennzeichen ist eine ungewöhnlich
dunkle Blütenfarbe zwischen Rot und
Schwarzviolett mit einem Hauch von Blau beispielhaft zu sehen an den Sorten
Tuscany und Violacea.
Neben Rosenrot und Violett finden sich
bei Gallicas als dritte Farbvariante sogar
Grautöne (schieferblau bzw. grau-fliederfarbig). Lediglich die Farbe Weiß scheint
nur bei Hybriden bzw. Bastarden aufzutreten – in der Vermählung mit Rosa alba,
Rosa centifolia oder China-Rosen. Aber
vielleicht hat man bisher nur nicht intensiv
genug nach dieser Farbvariante gesucht
...(8).
Allerdings: Weiße und hellrosa Blüten
gibt’s sowieso genug im Garten und zu
jeder Jahreszeit. Vermutlich waren und
sind es die intensiv dunkleren und kühleren Farbtöne, die als willkommene Abwechslung zum Überdauern der Gallicas
beigetragen haben.
Nach den Aspekten der Gesundheit und
der Optik ein Satz zum Duft: Nicht so stark
wie bei Damaszenern oder Zentifolien und
deshalb eher selten zur Rosenölgewinnung
genutzt; das Aroma gilt trotzdem als
schwer, gehaltvoll und klassisch – es wirkt
ganz anders als bei „modernen“ Öfterblühern mit ihren fernöstlichen Genen(9).
Was die hohe Zeit der Hummeln und anderer Bestäuber angeht: Üblicherweise
blühen Gallicas nur im Juni/Juli für ein
paar Wochen. Jedoch gibt es einige Sorten, die durchaus Überraschungen bieten(10): In Sangerhausen z.B. zeigt eine
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Fleur de Pelletier angeblich Blüten bis zum
Herbst – ein interessantes Feld für Suchende und für Hobbyzüchter(11)! Was für
eine Sensation, wenn wir eines Tages
mehrere gesunde Gallicas mit viel längerer
Blütezeit hätten oder gar remontierende
Sorten im Angebot wären.
Belle sans Flatterie – und was sagt die
Literatur dazu?
Doch zurück zur Frage von Renate Riemer: Könnte ihre Fundrose tatsächlich als
Belle sans Flatterie durchgehen, also als
Schöne ohne Schmeichelei, ohne Anbiederung? Die Vorfahren dieser Rose sind unbekannt; das hat sie gemein mit all‘ den
anderen Schönheiten aus jener verwehten
Epoche des aristokratischen französischen
Landadels, des revolutionären Aufbruchs
und den Jahren danach: Bella Donna, Belle
de Crécy, Belle des Jardins, Belle Doria,
Belle Hélène, Belle Isis, La Belle Sultane eine lange Liste.
Die umfangreiche Rosen-Enzyklopädie
von Random House, deutsch erschienen
bei Könemann (2005), nennt als Züchter
einen gewissen Godefroy aus den Niederlanden und 1806 als Jahr ihrer Einführung
in den Handel(12) - ist aber auf gefährlichem Terrain: Godefroy lebte in Ville d‘
Avray bei Sevres, später in Mühlhausen
(Elsass-Lothringen); er wurde 1780 geboren und hatte fast noch Windeln an, als
die Pflanzenliste Schönbusch schon eine
‚Belle sans Flatterie‘ erwähnt (nämlich
1783).
Der eben zitierte François Joyaux zählt
‚Belle sans Flatterie‘ mit zu den schönsten
Gallicas. Wahrscheinlich stand sie sogar in
Malmaison, dem Rosarium der französischen Ex-Kaiserin Josephine, der ersten
Gemahlin Napoleons; sicher nachweisbar
wuchs sie aber in der kurfürstlichen Rosensammlung von Park Wilhelmshöhe bei
Kassel, denn sie wurde vom dortigen HofMiniaturmaler Salomon Pinhas in der Zeit
vor 1806 portraitiert(13).

Dass sie als Beute der Franzosen und als
Geschenk zur Schwägerin nach Malmaison
wanderte – wie andere „hessische“ Rosen
auch –, kann angesichts der Geschichte
dieser Zeit ohnehin nicht verwundern.
Halb Europa war von Napoleons Heeren
besetzt. Und wer saß damals auf dem
Thron des hessischen Kurfürsten in Kassel?
Ach ja, Jérôme, der jüngste Bruder des
Usurpators. Er sicherte als Satellitenstaat
die Macht des französischen „Kaisers“ und
führte die Kriegssteuern nach Paris ab.

Rote Knospe, dunkelrosa Blüte, dicht gefüllt, dazu ein
intensives Parfum – alles ganz prachtvoll. Aber ist das
eine ‚Belle sans Flatterie‘? (Abb. 6)

Geschenkt. Lesen wir lieber nach, wie die
‚Belle sans Flatterie‘ im Allgemeinen von
Fachleuten beschrieben wird: Große volle
Knospen öffnen sich zu dicht gefüllten,
lilarosa Blüten, die zur Mitte hin dunkler
und nach außen heller werden, bei näherer Betrachtung leicht geädert wirken und
sich ansonsten „strukturiert“ in geviertelte
Rosetten zwängen. Die äußeren Kronblätter der Blütenschalen wölben sich etwas
nach unten. In der Blütenmitte sieht man
ein kleines, knopfartiges „Auge“.
Der Duft: gering (!). Ihre Stengel:
„schwach bewehrt“. Ihre Frosthärte: sehr
gut. Im Spätsommer kann es ggf. zu einer
leichten Nachblüte kommen – wenn man
Glück hat. Weiteres Kennzeichen: Sie bildet keine Hagebutten, ist also unfruchtbar! Leider.
Insgesamt wächst diese Rose zu einem
ca. 1,20 m hohen Strauch heran. Nur
Christine Meile schreibt, sie könne bis 1,60
m hoch werden „und mehr“(14). Ihre Blü6

tenfarbe gibt sie sogar mit „hellrosa“ an.
Das Foto in ihrem nach wie vor informativen Buch aus dem Jahr 2008 ist auch danach und widerspricht damit den aktuellen Fotos von der Skull-Rose.
Fast alle Autoren beschreiben das Laub
als „ziemlich dunkel“ (mit länglichen Fiederblättchen) – und an dieser Stelle bin ich
erneut skeptisch, ob die Riemersche Varietät wirklich eine ‚Belle sans Flatterie‘ ist.

Mit anderen Worten: Da gibt es Gemeinsamkeiten, aber in Farbe und Größe der
Blätter auch deutliche Unterschiede. Und
wann immer ich solch‘ hellgrünes Blattwerk bei historischen Rosen sehe, denke
ich unwillkürlich an Damascena und an
Centifolia ...

Vergleichen ist wichtig
Wuchshöhe, Blüte, Laubfarbe, Duft: In
den nächsten zwei Jahren beobachte ich
alles ganz genau und vergleiche mit einer
Rose, die ich zum Jahresende 2012 von
Corinna Schütte-Scheller und ihrer damals
noch jungen Firma „Historische Rosenschätze“ in Bad Salzuflen als ‚Belle sans
Flatterie‘ erworben habe. Und schauen Sie
mal auf das nachfolgende Foto: „Meine“
Rose hat viel größere, dickere und wirklich
dunkelgrüne Fiederblättchen, gezähnt und
auf der Oberfläche stark gerunzelt, auf der
Rückseite am Stiel „behaart“, um nicht zu
sagen: dicht mit winzigen Stacheln überzogen. Das Laub der absolut nur einmalblühenden Fundrose aus Irland ist dagegen lindgrün, viel kleiner, insgesamt „dünner“, fast durchscheinend. Man fühlt auf
der Rückseite am Stiel „gegen den Strich“
ebenfalls pieksige Borsten; sie sind jedoch
kleiner. Von „runzelig“ kann in Bezug auf
das Laub sowieso keine Rede sein; ähnlich
scheint mir höchstens die Zähnung.

Links das Laub der irischen Fundrose, rechts von einer
tatsächlichen ‚Belle sans Flatterie‘ (Abb. 7).

Vorne eine ‚Président de Séze‘, rechts daneben eine ‚Belle
sans Flatterie‘, ganz hinten die Blüte der ‚Skull-Rose‘
(Abb. 8).

Im Juni fällt mir dann auf: Die Blüte der
‚Skull-Rose‘ ist lockerer gefüllt als die echte ‚Belle sans Flatterie‘, ist nicht geviertelt
vor lauter Enge und senkt sich nicht nach
innen ab. Schließlich folgt ein Tastversuch:
Die Blüten einer ‚Président de Séze‘ fühlen
sich in der Mitte richtig dick an, die ‚Belle
sans Flatterie‘ ist deutlich flacher, aber
gleichwohl fest und dicht, die Fundrose
dagegen „dünn“ und sowieso etwas kleiner. Nicht gezielt herbeigeführt, aber
trotzdem interessant, weil überraschend:
Unmittelbar nach dem Druckversuch fällt
die Blüte aus Schull völlig auseinander –
anders als bei meinen Vergleichsrosen.

Nach dem Drucktest der Blütenmitte zerbröselt die Blüte
der ‚Skull-Rose‘ in alle Einzelteile ... (Abb. 9)
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... was ja ein schönes „Gemälde“ ergibt (Abb. 10).

Das ist an sich nicht schlecht und spricht
für eine exzellente Selbstreinigung nach
der Blüte – muss jedoch als Unterschied
notiert werden.
... aber was dann?
Fassen wir also zusammen: Gesunde
hellgrüne, relativ kleine Blätter; tief karminrote „stumpfe“ Knospen; im Durchmesser nur 6 cm große Blüten, kräftig rosa
innen, außen etwas heller; insgesamt gefüllt, aber nur leicht gewirbelt, nicht super
geviertelt; das Blütenzentrum „dünn“; das
einzelne Blütenblatt zum Kern hin fast
weiß; und vor allem: Auf eigener Wurzel
deutlich über mannshoch und als blickdichter Strauch wachsend. Renate Riemer:
„Junge Triebe sind ‚oben‘ meistens wenig
bewehrt, alte Triebe sehr ungleichmäßig;
sie haben aber fast alle an der Basis extrem kräftige Stacheln.“

Rosen erreichen zwar oft eine Höhe von 2
m, und einige von ihnen blühen durchaus
kräftig rosa – aber ihre Blätter sind von
anderer Farbe, eher graugrün. Zentifolien
wachsen in aller Regel nur bis 1,50 m;
Ausnahmen wie z.B. ‚Reine des Centfeuilles‘, ‚Fantin Latour‘ oder ‚Tour de
Malakoff‘ schaffen zwar mehr, kommen
aber wegen dieser oder jener Einzelheit
eher nicht in Frage. Wobei sicher nicht
ausgeschlossen ist, dass eine ‚Fantin Latour‘ (Blütenfarbe: rosa, zum Rand hin
aufhellend) genauso wie andere Rosen
relativ ähnliche Bastarde gezeugt haben
kann oder dass – je nach Standort – auch
„Varianten“ möglich sind.
Bleibt noch das Thema Damaszenerrose:
‚Coralie‘ wächst 1,50 - 2 m hoch, ‚Ispahan‘
bis zu 1,80 m; die Blütenfarbe bei beiden:
durchgängig reinrosa.
Wobei man Größenangaben nicht sklavisch glauben muss: Ungeschnitten über
viele Jahre oder gar Jahrzehnte sieht eine
historische Rose – zumal auf eigener Wurzel – manches Mal anders aus als „normal“. Eben „riesig“.

Eine Variante oder eine Tochter – aber von welcher Rose? (Abb. 12)

Der Beweis: Diese Rose bildet ein mehr als 2 m hohes
„Gebirge“ hinter Renate Riemer (Abb. 11).

Was also könnte da in Frage kommen,
liebe Leser/innen? Bei der Suche nach
dem richtigen Namen scheide ich Gallicas
eigentlich aus: Die bleiben niedriger. Alba-

Doch zurück zur Skull-Rose. Es ist wirklich
kaum zu glauben: In der Kombination von
Blütenfarbe, Wuchshöhe, Knospe und
Blatt finde ich trotz intensiver Suche nichts
Passendes in meinen Fachbüchern. Renate
Riemer in einer E-Mail: „Also gut, ich akzeptiere, dass meine Rose aus Skull keine
‚Belle sans Flatterie‘ ist. Aber anhand der
genannten Merkmale müsste man doch
den Namen herausfinden können. Zuletzt
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wäre übrigens der ausgezeichnete Duft
noch zu vergleichen – den solltest Du extra
erwähnen.“
Könnte es die ‚Rose des Peintres‘ sein,
die nostalgische Maler-Rose? Nein, deren
Blüte ist größer, das Laub viel gröber.
Oder kommt wieder eine „wahre“ Zentifolie in Frage, wie im Rosen-Jahrbuch 2016
von mir beschrieben? Mmmh, eher nicht.

Ende November schnell zu ihrem Acker,
um zu sehen, ob uns die Skull-Rose in dieser Hinsicht ein Zeichen gibt – und tatsächlich. Sie schreibt: „An einem kräftigen,
hohen Trieb befanden sich einige wenige
Hagebutten – aber was für welche! Beachtenswert finde ich die weite Kelchöffnung
(wie sonst nur an der ‚Chapeau de Napoleon‘). Schau Dir mal das Foto an!“

Was „berichten“ uns Knospe und beflügelte Kelchblätter?
(Abb. 13)

Die Hagebutten einer Zentifolie? Und übrigens: Sie sind
alle taub, tragen in sich also keine Nüsschen, sind mithin
nicht „vertil“ (Abb. 14).

Bei John Scarman finde ich einen merkwürdigen, wahrscheinlich sogar irreführenden Hinweis: Zentifolien, sagt er, besitzen - anders als z.B. Damaszener-Rosen auffällig geflügelte Kelchblätter und lassen
sich dadurch (von ihnen) „leicht unterscheiden“(15). Ein schneller Gang in den
Garten und zum entsprechenden Beet
beweist: Ja, da hat er womöglich recht.
Und die Skull-Rose? Hat auffällige Kelchblätter mit „Flügeln“!
Also keine rosa Damaszenerrose, wie Renate Riemer im zweiten Anlauf wegen des
starken Dufts vermutet, sondern eine Zentifolie? Falls ja: Welche denn? Sprechen
Hagebutten (und ihre Form) dafür oder
dagegen?
Apropos Hagebutten: Rudolf Bergmann,
der eine der schönsten privaten Sammlungen historischer Rosen und Fundrosen
in Lauterbach zusammengetragen hat,
erinnert mich daran, dass die Scheinfrüchte der Damaszenerrosen meistens schief
und schlank, eben „länglich vasenförmig“
seien – die Hagebutten von Zentifolien
aber häufig „symmetrisch ovaloid“ oder
urnenförmig. Renate Riemer flitzt deshalb

Kommentar von Rudolf Bergmann:
„Nachdem ich die Blätter anfassen durfte,
war ich mir zu 99 % sicher, dass wir es mit
einer Damaszenerrose zu tun haben. Angesichts der Hagebutten kommen jedoch
Zweifel auf und ich werde im nächsten
Sommer mit einem blühenden Zweig
durch das Rosarium von Sangerhausen zu
den Zentifolien und einigen anderen Beeten wandern müssen – wieder zum Amüsement anderer Rosenfreunde.“
Und jetzt? Soll ich wirklich noch ein weiteres Jahr warten mit diesem Text?
Nein! Wenn alles Suchen und Erörtern
nichts hilft, dann sind nämlich zum guten
Schluss Sie gefragt – ja, Sie! Mitglieder der
Gesellschaft deutscher Rosenfreunde wissen einfach mehr! Sie haben vielleicht die
Skull-Rose mit ihrem richtigen Namen im
Garten stehen oder irgendwo bei anderen
Rosenfreunden gesehen. Unter uns: Reden wir mal drüber? Oder bitte: Schreiben
Sie mir einfach eine E-Mail unter
hans-wernerschmidt@t-online.de.
Das hat z.B. auch Ralf Berster getan – er
ist derjenige, der den bekannten Rosen9

hang in Karben bei Frankfurt geschaffen
hat(16): „Bei der fraglichen Rose aus dem
Süden Irlands dachte ich sofort an meine
'Belle Sultane', die ich vor 20 Jahren bei
Martin Weingart in Bad Langensalza erstand, und die überhaupt nichts mit
‚Maheka‘ oder 'Violacea' zu tun hat, wie in
der Literatur immer behauptet wird.“
Freunde haben mit mir genauer hingeschaut. Nein – es passte nicht.
‚Rosier de Cumberland‘, von Redouté gezeichnet? Leider auch nicht. Sie wurde
nach Thory nur 2 Fuß hoch, war rot
(‚Anglica rubra‘), ist verschollen und war
sicher very british. Alles sehr spannend,
trifft aber nicht den berühmten Nagel auf
den Kopf.

express oneself like the common people.“
Übersetzt: Wie ein weiser Mann denken,
aber sich wie ein Normalbürger ausdrücken.
Find‘ ich wirklich gut. Bis zum Beweis des
Gegenteils bleibt es jetzt dabei: Die Fundrose aus Skull heißt nun ‚Lady Gregory‘.
Copyright:
Die Fotos Nr. 1, 3, 14, 15 und 16 wurden von
Renate Riemer, Hatten-Sandkrug, aufgenommen.
Alle anderen Fotos stammen von
Hans-Werner Schmidt, Simmerath-Strauch.

So schön und doch so rätselhaft! (Abb. 15)

Am Ende hat Rudolf Bergmann (Herausgeber des Internet-Nachschlagewerks
„Rose Biblio“) schließlich die einfachste
und zugleich beste Idee: „Ich gebe es bei
Fundrosen nach einiger Zeit und Versuchen auf. Man sollte es wie Graham Thomas mit ‚Fantin Latour‘ machen. Da
forscht auch niemand mehr nach, welche
Rose es wirklich ist. Schlag‘ doch mal einen
schönen Namen vor.“
Stimmt. Und das Ehepaar Wolfgang und
Renate Riemer entscheidet sich für eine
waschechte Irin.
Die Namensgeberin lebte von 1852 bis
1932. Ihr Landsitz Coole Park (in der Grafschaft Galway) galt als ein wichtiger Treffpunkt irischer Dichter und Literaten. Ihr
Lebensmotto stammt von Aristoteles und
lautete „To think like a wise man, but to
10

Anmerkungen:
(1) Das Forum ist zu finden unter www.grfonline.de/Forum. Es bietet hervorragende Möglichkeiten, mit anderen Rosenfreunden in Kontakt zu
treten.
(2) Auf einer informativen Internetseite sind aufregende
Fotos der Gemeinde Schull bzw. Skull zu sehen. Bitte
anklicken: www.schull.ie. Oder von Google suchen
lassen: Schull Irland.

Einer von 4 Standorten der ‚Lady Gregory‘ in Deutschland: Der „Acker“ von Renate und Wolfgang Riemer in
Hatten-Sandkrug. (Abb. 16)

Kurz und knapp
Wenn ich das schon höre: „Ich liebe Alte Rosen, aber für kleine, pflegeleichte Gärten empfehle ich moderne, mehrfach blühende Sor(17)
ten“ . Falsch und was für ein Unsinn! Historische Rosen, gut ausgewählt und von frühjahrsund herbstblühenden Stauden begleitet, sind
immer ein toller Blickfang im Garten. Pflegeleicht, gesund und als Zugabe oft auch besonders gut duftend: Versuchen Sie es doch einmal!
Stöbern Sie bei Gartenfreunden; suchen Sie
nach den Rosen von Ur-Urgroßmutter; fragen
Sie bei einschlägigen Rosenschulen nach; Sie
finden „16 Eichen“, die Baumschule Schütt,
den interessanten Bioland-Gärtner Ruf oder
den 150 Jahre alten Betrieb von Schultheis im
Internet – und es gibt noch viel mehr solcher
Anbieter (und intensive Sammler) traditioneller
Rosensorten.
Ermuntern möchte ich auch zum Tauschen
(wie in diesem Fall: Renate und Wolfgang
Riemer haben für ihre Skull-Rose selbstverständlich andere Rosen von mir erhalten).
Dabei können schöne Freundschaften „über
den Gartenzaun“ hinweg entstehen.
Und schauen Sie auf Ihren Reisen aufmerksam auf das, was rechts und links des Weges
wächst: Ohne Erlaubnis hätte das Ehepaar
Riemer keinen Ausläufer der Skull-Rose aus
dem steinigen Boden in Südirland entnommen;
aber ohne ihre Leidenschaft für diese Art des
Sammelns gäbe es jetzt in Deutschland nicht
(18
vier Standorte der ‚Skull-Rose‘ ).
Was doch wirklich schade wäre ... - oder?
Für den nächsten Besuch in Hatten-Sandkrug werde ich jedenfalls sanftes „Wasser“ aus
einer irischen Brennerei besorgen müssen: Zur
Taufe von ‚Lady Gregory‘.

(3) Eine weiße, stark duftende Alte Rose, die am Fuß
einer Stadtmauer stand, entpuppte sich bei der
Rückkehr nach Deutschland als „Mme Plantier“. Eine
andere leuchtete rosa von einem Felsvorsprung zum
Ferienhaus herüber und stand in hohem Unkraut
bzw. Gestrüpp, das man dort offensichtlich einmal
entsorgt hatte. Von dieser Rose nahm Wolfgang
Riemer mit großer Vorsicht - denn man konnte nicht
sehen, wo die Felsnase endete - ebenfalls einen
Wurzelschössling. Bei Erika Bachmann (Rosenfreunde Bremen) fand das Ehepaar wenig später den Zwilling: Es war eine „Bourbon Queen“.
(4) Gerda Nissen, Alte Rosen, 1984. Inzwischen gibt es
eine Neuauflage, hrsg. von Jutta Müller und Fotos
von Melitta Kolberg aus dem Jahre 2011.
(5) Anita Böhm-Krutzinna, Unter den Rosen, 2015 (2.
Aufl.), fragt zu Recht, warum der Hofgärtner
Schwarzkopf aus Kassel keinen Wert darauf legte,
dass seine Rosenzüchtungen bekannt wurden. In ihrem Buch hat sie bisher unbekannte Gärtnerkataloge
und Dokumente aus der Zeit vor 1800 erschlossen
und daraus ganz neue Erkenntnisse gewonnen!
Außerdem hat sie mich auf ein interessantes Detail
hingewiesen: Andreas Du Pont ordnete die ‚Belle
sans Flatterie‘ 1813 in der Rosenliste seines Rosariums als Gallicahybride (!) ein – wobei viele der
Schwarzkopfrosen bei ihm unter dieser Rubrik stehen.

(6) François Joyaux, Enzyklopädie der Alten Rosen,
2008, S. 43.
(7) Norbert Kleinz, Rosa gallica und ihre alten Gartensorten, in: Rosenjahrbuch 2003, S. 125.
(8) Suzanne Verrier, Rosa Gallica, 1999, vermutet, dass
z.B. die verschollene Gallica ‚Chloris‘ (= nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen Alba-Rose!) weiß
war (S. 46). Das Potential für diese Farbe sei auf jeden Fall vorhanden, wenn man die weißen Streifen
und Flecken auf Sports und Mutationen in Betracht
ziehe – wie bei ‚Mme d’Hébray‘ (S. 78) oder bei der
Gallica-Hybride ‚La Neige‘ (S. 76). Und Rolf Sievers
berichtet in einer E-Mail an den Autor, dass er gerade mit weißen Kaukasus-Gallicas experimentiere!
Zum Nachblühen bei Gallicas noch eine Notiz: Im
Oktober (!) 2016 habe ich im eigenen Garten einige
Blüten u.a. an den Gallicas ‚Belle Doria‘, ‚Camaieux‘,
‚Elegant Gallica‘ und ‚Versicolor‘ gesehen. Rudolf
Bergmann aus Lauterbach zeigt im Internet (Rosebiblio) Fotos von nachblühenden (!) Gallicas der Sorten ‚Fanny Elssler‘, ‚Gil Blas‘ und ‚Héloise – aus 2014
und 2016. Der Klimawandel und ggf. auch ein früher
Sommerschnitt (unmittelbar nach der Blüte) scheinen dieses Phänomen zu verstärken.
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(9) Sehr gut zum Thema Duft: Kasimir M. Magyar, Der
Rosenflüsterer. Das Geheimnis der Duft- und Prachtrosen, Zürich/München 2013.
(10) Ruth Weiß schreibt im GRF-Rosenjahrbuch 2005, es
gebe weitere Sorten von Gallicas, die in manchen
Jahren etwas nachblühen würden, beispielsweise
eben die ‚Belle sans Flatterie‘ (S. 99)! Suzanne
Verrier, a.a.O., nennt ‚Panachée d’Angers‘ (syn.
‚Commandant Beaurepaire‘) ebenfalls eine wiederholt blühende Gallica (S. 88). Hierzu ganz nachdenklich die hessische Rosenfreundin Durdica („Gisi“)Tonsic in einer E-Mail: „Nachdem man feststellte,
das sie remontiert, wurde sie den Remontantrosen
zugeordnet; viele Händler führen sie sogar als
Bourbonrose.“
Durdica Tonsic sieht im übrigen Ähnlichkeiten unserer Fundrose mit der Centifolia ‚Madame A. Labbey‘
(Synonyme: ‚Madame L’Abbey‘ und „Madame A.
L’Abbley‘) von einem unbekannten französischen
Züchter „vor 1846“. Renate Riemer meint allerdings:
Die Stiele und Kelche seien viel „behaarter (bestachelt, bemoost)“ als bei der Rose aus Schull: Dort seien
die Blütenstiele und Kelche nämlich fast kahl. Außerdem würde sie die Blätter der Fundrose als „viel glatter und heller und nicht so derb“ beschreiben. Die
Hagebutten seien ebenfalls anders – hier lang-oval,
bei der Skull-Rose urnenförmig rund. Nicht zuletzt:
Die Blüte der ‚Madame A. Labbey‘ sei dicker, kompakter und „wirrer“. Ralf Berster, Rosenhang Karben:
Die Blüte sei außerdem viel heller als bei der Fundrose, fast weißrosa mit einer dunkleren Mitte. .

(15) John Scarman, Gärtnern mit Alten Rosen, Sonderausgabe 2010, S. 60. Leider, leider besitzen aber
auch Rosen anderer Klassen gefiederte Kelchblätter,
wie ich später im Garten sehe.
(16) Ralf Berster, Rosenhang Karben, Morlant-Verlag in
Karben, 2013: Sein „kleiner Rundgang“ durch die Geschichte Alter Rosen ist kurzweilig und sehr lesenswert.
(17) Eva Schwieters, in: Marion Lagoda, Rosen sind
Leidenschaft, 2014, S. 53.
(18) Die Rose steht jetzt nicht nur im Garten des Ehepaars Riemer in Hatten-Sandkrug, sondern auch auf
dem Rosenhang Karben in der Nähe von Frankfurt, in
der Rosensammlung von Rudolf Bergmann (Lauterbach) und beim Autor in Simmerath-Strauch.

(11) Vergl. Norbert Kleinz, a.a.O., S. 130.
(12) Könemann, Rosen-Enzyklopädie, 2005, S. 110. Die
ursprünglich englische Ausgabe von Random House
datiert aus dem Jahre 1998. Peter Beales (Klassische
Rosen, 2002) ordnet ‚Belle sans Flatterie‘ übrigens
Godefroy aus Frankreich und dem Jahre 1820 (!) zu.
Die Jahreszahl dürfte zwar wegen des eindeutigen
Pinhas-Portraits nicht stimmen (siehe Anm. 13).
Charles und Brigid Quest-Ritson (Rosen – die große
Enzyklopädie, 2004) geben aber zu bedenken, ob die
Rose, die heute (und seit 1820) als ‚Belle sans Flatterie‘ im Handel ist, möglicherweise eine andere als
das Original sein könnte (S. 56).
Überhaupt stützen sich viele Rosenautoren auf französische Quellen nach 1820; anschließend zitiert einer den anderen und schon entsteht (wie im Mittelalter) „verbürgte Wahrheit“. Erst seit dem SalomonPinhas-Bilderfund von Hedi und Wernt Grimm und
ihren Forschungen wissen wir mehr über die „hessischen“ Rosen des Daniel August Schwarzkopf. Durch
neue Informationsquellen war es Anita Böhm-Krutzinna in den letzten Jahren möglich, diese Arbeit weiterzuführen (siehe Anm. 5).
(13) Ruth Weiss, Die Rosen des Aquarellmalers Salomon
Pinhas in der Rosensammlung Wilhelmshöhe, in: Rosen-Jahrbuch 2005. Die ‚Belle sans Flatterie‘ ist auf
Tafel 82 wiedergegeben (S. 99). Vertiefend zum
Thema: Kai R. Matthieu, Die Rosen-Sammlung zu
Wilhelmshöhe, Regensburg 2001.
(14) Christine Meile, Alte Rosen – alte Zeiten, 2008, S.
48.
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