
Rosenreise nach Süddeutschland  12. - 15.06.17

Am Montag starteten 37 Rosenfreunde bei strahlendem Wetter ihre Reise in
den  süddeutschen  Raum.  In  Altdorf  bei  Nürnberg besuchten  wir  einen
einzigartigen Privatgarten. Das Besitzer-Ehepaar hat während vieler Jahre auf
3'000 m2 Ackerland ein parkähnliches Paradies geschaffen.

Der  zweite  Tag  begann  mit  einer  Führung  durch  das  geschichtsträchtige
Bamberg. Viel Interessantes haben uns die kundigen Führerinnen gezeigt: eine
frühere  Fischersiedlung am östlichen  Flussarm der  Regnitz,  die  heute  Klein-
Venedig genannt wird,  Plätze und Gassen, die zum verweilen einladen und
den  Domplatz,  der  die  Baustile  Spätromanik/Frühgotik/Renaissance  und
Barock in  sich  vereint.  Im Dom bestaunten  wir  den  berühmten  Reiter  von
Bamberg. Im Residenz-Rosengarten, der auf einer Anhöhe angelegt ist und
sich in voller Blüte präsentierte, wurden all  unsere Sinne angesprochen. Die
Weitsicht  über  die  Dächerlandschaft  liess  uns  Bamberg  aus  der
Vogelperspektive  wahrnehmen.  Ueber  die  Brücke  beim  Rathaus,  das
inmitten des Flusses Regnitz erbaut ist, schlenderten wir durch belebte Strassen
zurück – am kleinsten Warenhaus vorbei – zum Bus.





Der Schaugarten des  RosenPark Dräger in Steinfurth erstreckt sich über eine
sanfte Anhöhe am Ortseingang. Hier werden mehr als 10'000 Rosenpflanzen
auf  einer  Fläche  von  rund  8'000  m2  in  ansprechenden  Themengärten
präsentiert (Märchengarten/Hochzeitsgarten/englischer Garten etc.).





Vieles  lernten  wir  in  der  Bioland  Rosenschule  Ruf kennen.  Diese  erste
biologische  Rosenschule  Deutschlands  liegt  in  einem  verträumten
Bauerngarten mit  Rosen,  Kräutern  und Stauden inmitten von Rosenfeldern.
Der Garten ist so mit der Natur vereint, dass er ein wenig romantisch verwildert
wirkt. Besonderes Augenmerk legt die Familie Ruf auf Rosensorten, die in der
Küche Verwendung finden, also essbar sind. So werden täglich von 6.00 Uhr
bis  9.00 Uhr  die Rosenblätter  gepflückt,  da um diese Zeit der Duft  und die
ätherischen Oele am intenivsten entwickelt sind.





Eltville ist eine Perle am Rhein. Ein traumhafter Rosengarten bei der Burg und
eine Erholung spendende Anlage am Flussufer zeichnen diesen schönen Ort
aus.  Der  Rheinbiegung  wegen  wird  das  Sonnenlicht  an  die  Abhänge
gespiegelt und macht die Gegend zu einem bekannten Weinland. – Eltville ist
die  Wiegenstadt  des  Buchdrucks.  Eine  Gedenkstätte  erinnert  an  den
berühmten Buchdrucker Johannes Gutenberg.





Letzte  Station  machten  wir  in  Zweibrücken,  wo  uns  Herr  Heiko  Hübscher,
anlässlich eines Abendspazierganges durch den Rosenpark führte.

Mit  dem  Besuch  des  Wildrosengartens  und  einem  weiteren  kulinarischen
Höhepunkt in der gegenüberliegenden „Fasanerie“ neigte sich unsere Reise
dem Ende zu.



Glücklich, erfüllt vom vielen Schönen kehrten wir heim. Wieder einmal mehr
haben wir  verinnerlicht,  dass die Rose – Königin der Blumen – das Sinnbild
echter Lebensfreude, der Schönheit und das Symbol der Liebe ist.

Dem Ehepaar Gerda und Fredi Wirth, das diese Reise geplant, vorbereitet und
mit uns durchgeführt hat, gebührt ein grosser herzlicher Dank. Sie führten uns
an herrlich schöne Orte, wir waren fein untergebracht und wurden kulinarisch
verwöhnt.

Das Vorstandsteam

Margrit Kober, Hanni Bolli, Brigitta Borcard, Esther Trachsel


