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e.V.

Ein Rosengarten in der
Campagna
Toren Roms in dcr Clnrpaena ru besich-

f"

ntn..

úie Rosen bcrcrr\ rnr
I MJ, ln LlÈr Mnre de\ Monur\ \e^Jmmell sich in jedem J.hr cinc illuslre Ce
sellschali von inrearalionulen Rosenex

""-

peren. die aù ..Concoso internarìonale
per nuole variclé di Rose reilnehmen.
In der Zeil zwichen Lun.b und dcr Prlimierung blcibt in,úer 8enú8end Zcit fùt
eine Exkùrsbn. So lùd ùns Mlrcs! deì
Bùlàlo cin, ih€n Rosengattcn lor den

Die Frhr in dic Clmpagnu. duah ein
dnrcksvolìe Pinic!!ìleen. \oóei rn der
neuen Stadt EUR rù\ den loerJahren. kt
beeindrucrend. wenn mrn Rom !c as
sen ha1. lilft eìnem unqillktirìich Ti\chbcins CÒethe Biìdniseir. Dic Lundschlrì
ist wìrklìch in seircn Tcilc. nlhèzù eÈ

hrlren. Dann bieScn sir in rinen kleinen
SeitenweS cin ùnd (chcn un\eftoít vor
Maresas Anwcsrnr E,. w:ildchen mit
groBartigen Biiunrcn. in denen das H.us
Schonan der Ptbrlc lruchret ùn\ die Rose
'Pìèrrède Rons"d rbeiuns Eden Rose )
enrSe8en. Und dann befinden wir uns
pìòrzìich in einem Zrúberq.ld: Hoch

Bluù kìcltcrn die
schijnsten Rosen in dcn priichtigsten FàÈ
ben. Unser Slaunen hòt1 nichr !uf. Voll
Srol2 fùhrt ùns M!r$! \on Sofe zù Sore
hinaul in hsr jeden

und erliuren. {ann und wlrun lende
diese Sone gepflanzr $urdc.
Marèsa nr seit Jîhren Nlirgìied der per
nrlnenLen Iùry in Ronr und eine groBe
Kennerin aller Roscn.lhrc lrnz besonde
re Liebe Biìl.icdoch den Klerrerosen.

Der Cù1en wurde 1957 angelegt. d@h
mit der Ro\cn\unrmlun! begann sie erst

1975. Àhnlich eindtucksvolle
habe ìch

Roscn

bìshere(r in Ninfa. enrem !ìtcn

GaÍcD sùdlìch Roms. geselen. Hicr wie
dorl ìsl der englìs.he Einflùfi fark spùF
bar. Deshalb isr dieser Carîen wohì uùch
nichl typisch fùr halien und dlher ùn

$
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Ob€.;'Gio5Y

iasziniererder. In viclcn unseer G:iner

3oy' od€. zigeunerknabé

sind iihrlìche Klcllcrosen rnzuÍeffen.

€in€3ouùonó*

doch fùhìen sie sich bci uns in den Bàù
men offensichrlich nichî so wohl. Diesist
dit den klimatischen Verhiiìlnissen zu er

ar

d.mlahr

1909

sondc.s gefiel un\ dìe Klerrem* Luci!
no dcl Bufdlo . benanni n.ch ìhrem Mann.

Hier nùn eìnige Gehòl2e und welche
Klertemsen Mùes! drnil kombirieri hal
Albiziajùlibrissin

Aùt den e6ren Blick sind dìe Ga.len'
slrulluren in Maresas Caren nicht zù e.
kenren und allcs

*irtr

etùas willkùnìch

Gìehe auch dcn OaÍenplàn). D@hdieses
SyreD schalfì ganz ìntensìve Ràùme.
denen dic einz€lne Rosensorte vìel stiir

it

'Cramoist Superieur Grimpana
'Paul s Hìnalayan Musk'

Magnolia Smndiflora, M.lus Renette

kcr zur wirkung kommr urd durch die
anderen Nachbnú nichl Seslòr wird.
Z*ischen den Bàùnen aurder Sîrauchrosen gepflàn2! sodaB veschiedene Pa.
tien

nch kleinteiliÈer wnken.

Ió RO5ENGARIEN

Ganz be

'Mne Caioline Tesroui

l'hlanus ,.clilbìin

'(;irllr AntL.r'
lngus sll\rrica.,\1ropurpurr,.
'I-rd! HilLin!d.r'
Lirn'dendror tuliDifur,
'Ali\1.r 5k L[

(;rr\'

A(!(ir de!lbàll. I.icus crd(a
'^ c ( hrDll.r
'li)l.lu r'\ Douhl! Ytllltrr'
I)i('spIro\ kaki
'\l ìc AiJl.(lCri riric

'tslush Rùìhl.r'
'-Ihe (irhnd'

'I,ólirLrI.r tj.rl].ruc'

'Il ri,ir n l'

l.iqùidambar srlrncittùà
Ro{ n!ìsehitr

(ìd.usd$d!rr
l{o\r nNl lguii

Cerris siìiqur\tru nr
Lu.irD.lcl Burr o l{rnrhicr

Irii. dic Z$is.hcnft .d/rn! sùr{rn tal
!.rf r Stfu ù!hro\cD \cò\.nn.ll
R ùt\ htrkt. R. ,rL,!r Ìtrurh(tr!.\.n.
ÌrD! r\.|c Ro\c .,4 ,rrkr^i\ Drnrrs/e_

RÒSENó.aAI-Er.l MAREsa,.r LucfANó :/È./ .BuFAro
\l=l:751)
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nerosen. Gallica-Ros€n, Aìba Rosen, von der Umgebùng ganz wesenrlich

abhebt. Und das ist rìuch dercrund. watum
úìr beim Betreten des Carlens so úberrascht waren.

zendfolien.

hsgesamt stehen einrausend veBchiedene Rosensorlen in diesen ZauberSaren.
Als Fachmann mtichre man aber auch Fùr mìch waren die zweì SruDden in Ma- ùnk:
wissen. ob es beì der Pflege ode. Unter resas canen ein grcBer cenlj0. und ich ,Ed.n i6.,
haltunS des Ganens Probleme gibr. Ma- habe noderr. daB ich ein weiteres para inadè,unresa liichelr und vemeint die Frage.

VoF
dje

dies kenneng€lent

e6l isl ihr Mann immer n@h bereil,

habe.

ahunshir
etnsrst€in€È

hohen Waserechnungen zu bezahlen. Anmerkùrg: Maresa weilre mit ihrem nen saub
Dies isl orensichfich ein Prcblem in die- Mann wàhrend des Rosenkorgreses in

ser an sich

trockenen tindschrìfr. Baden Baden bei àhnlich hohen TempeWibr.nd Mitte Maidie Landschaft schon ràrùren und fùhlb sìch wie zu Hause.

befin,

einen rechtdúren Eindruct nacht,
den wiruns in einer grùnen Oase. die

sich

Aber es war eben doch noch etwas grùne..

Triiume in Duft un F arbe

Enelische Rosen. Historische índ moderne Ro sen
Clematis und vieles andere mehr.

Ingwer J. Jensen Gmb

Abrlg. RB Am SchloBpark 2 b
24960 Clùcksburs
Telefon (0 4ó 3 ti60 l0-0
Telelax (0 46 3l) 20 80
Sorten- u. Preislis!e kostenlos
Farbkatalose eeeen Vorauszahluns
der Schurz!ebiih-r
Farbkata
DM 12.50 I hauDrs iichl ich
Farbkata oi:
DM 15, -- f hisrbri
Farbkata .gt
DM 17.50
iiberwi eSend engli sch€ Ros€n
Farbkata oc4
DM 2 2.50
Clemaris / R osen
Jeder Katalog mit unterschiedlichem Bildmaterial

Konto: S ladlsparkasse Flensburg I ó 00r 818 (BLZ 2t5 500 50)
Postsiro Ham b urs 492 339 - 2O8 (BZL 200 t00 20)

Utrs€r Ros€ngart€n
Auf dem ehemaligen
Aufdem
ehemaliser Celàinde der Caffierei des Wasserrchlosses ztl Clucksburp.
aufeinem ca.9000 qm groBen Areal, wurde in den Jahren t990/91 unsài
RosenSaÍen geschaffen. Der in weiten Teilen dem klassischen enqlischen Sril
nachempfundene Garten beherbergt etwa 4OO verschiedene Róscnsorten.
Òffnungszeiten: 15. Mai bis Ende September durchgehend von l0-18 Ubr
Hochblúre ab erwa 20. Juni ( witrerungsabhangig -biuc kurze Nachfrage )
Wir freuen uds auf Ihren Besuch

