
Bei der Aus-
wahl einer Rose 
spielt vermehrt 
eine Rolle, ob 
die Sorte Hage-
butten ausbil-
det. Das war für 
viele Züchtun-
gen der Vergan-
genheit nicht 
immer der Fall, 
trotzdem exis-
tieren auch un-
ter den alten 
Sorten etliche 
mit reichem 
Fruchtertrag.
Seit einigen 
Jahren werden, 
gemäß dem 
Trend, Rosen 
gezüchtet, die 
lange blühen 
und viele Hage-
butten tragen.

GARTENKULTUR

In den letzten Jahren wächst in al-
len Bereichen der Gesellschaft der 
Trend zur Nachhaltigkeit. Sinnhaf-
tigkeit, Umweltschutz und Ökolo-
gie stehen heute auch im Kleingar-
ten im Vordergrund. Das betrifft 
auch die Auswahl von Rosen für den 
Garten.
War es den meisten Gartenfreun-
den früher noch relativ egal, ob ei-
ne Rosensorte ungefüllt blühte oder 
nicht, fruchtete oder nicht, so fra-
gen sie heutzutage immer mehr na-
turnahe Fruchtbringer nach. Es geht 
nicht mehr allein um Schönheit oder 
Blütenduft, sondern verstärkt um 
die Früchte.
Auf den folgenden Seiten zeigt un-
ser Autor Dr. Reinhard Witt auf, wel-

che Rosen für einen naturnahen 
Kleingarten besonders geeignet 
sind. Er erläutert dabei, was man 
unter heimischen Wildrosen und 
naturnahen Gartenrosen versteht, 
und zeigt die Unterschiede zwi-
schen beiden Gruppen auf.

Heimische Wildrosen
Hundertprozentig sicher liefern nur 
die 28 heimischen Wildrosenarten, 
die in Deutschland natürlich vor-
kommen, Hagebutten. Ihre Blüten 
gibt es mit Fruchtgarantie. Keine 
Früchte auszubilden, also keine Sa-
men zu produzieren, kann sich die 
Evolution nicht leisten.
Dabei gibt es etliche Arten mehr, als 
die normale Baumschule oder ein 

Gartencenter bereit hält. Nicht ein-
mal spezialisierte Rosenbaumschu-
len haben hier das ganze Spektrum, 
nur Wildpflanzenproduzenten wie 
die Kräuter- und Wildpflanzen-Gärt-
nerei Strickler in Alzey bieten das 
volle Programm. Auch die Rosen-
schule Ruf und der Rosenhof Schult-
heis in Bad Nauheim haben ein gu-
tes Angebot, übrigens auch von 
naturnahen Rosen (die Adressen 
der im Text genannten sowie weite-
rer Anbieter finden Sie im Kasten 
auf Seite 29).
Räumen wir einige Vorurteile beisei-
te: Unsere Wildarten sind kleiner als 
gedacht (Filzrose, Rosa tomentosa, 
und Zimtrose, Rosa majalis), schö-
ner als je erwartet (Essigrose, Rosa 
gallica) und können sogar klettern 
und Zäune oder Wände begrünen 
(Kriechrose, Rosa arvensis). Neben 
den schon genannten zählen die fol-

Bereicherung für Mensch und Natur – naturnahe Gartenrosen

Die Zimtrose (Rosa majalis) ist kaum bekannt und leider auch selten im Handel erhält-
lich. Sie ist aber eine der schönsten unserer heimischen Wildrosen. Sie wird maximal 
1,50 m hoch und bildet wunderbare, sanft duftende Blüten und einen opulenten Frucht-
schmuck im Herbst. Fotos (S. 28–33): Witt
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genden heimischen Wildrosenarten 
zu den besonders wertvollen für den 
naturnahen Garten: Hundsrose (Ro-
sa canina), Rotblättrige Rose (Rosa 
glauca), Alpenrose (Rosa pendulina), 
Weinrose (Rosa rubiginosa), Biber-
nellrose (Rosa spinosissima) und Ap-
felrose (Rosa villosa).

Naturnahe Gartenrosen
Gibt es darüber hinaus noch ande-
re, die sich ebenfalls naturnah nen-
nen können? Geht man dieser Fra-
ge nach, landet man schnell bei 
den naturnahen Gartenrosen. 
Doch was genau sind naturnahe 
Gartenrosen?
Naturnah kann eine alte und auch 
eine moderne Gartenrose sein, die 

ehrwürdige Apothekerrose (Rosa 
gallica ‘Officinalis’, Züchtungsjahr 
1310) genauso wie eine moderne 
Moschusrosenhybride (Rosa-Mo-
schata-Hybriden ‘Alden Biesen’, 
Züchtungsjahr 1996). Woran Sie na-
turnahe Gartenrosen erkennen, er-
fahren Sie im Folgenden:

Ungefüllte oder nicht ganz 
gefüllte Blüte
Die Blütenform ist entscheidend für 
die ökologische Bedeutung von Ro-
sen. Sind die Blüten ungefüllt, so 
bieten sie Heerscharen von Blüten-
besuchern reiche Nahrung. Das gilt 
auch noch für halbgefüllte Sorten, 
zunehmend aber weniger für fast 
ganz oder völlig gefüllte. Der Grad 
von Naturnähe nimmt also mit der 
Blütenfüllung ab.

Fruchtbarer Hagebuttenschmuck
Ein unzweifelhaftes Kennzeichen 
für eine naturnahe Gartenrose ist 
die Bildung von Hagebutten. Nur 
wenn die Rosenblüte nicht un-
fruchtbar gezüchtet wurde, kann 
sie befurchtet werden und Hage-
butten bilden. Die Früchte erwei-
tern nicht nur den ästhetischen 
Wert der Rosen für den Menschen, 
sondern steigern insbesondere ih-
ren ökologischen Wert.

Robustheit
Wie robust eine Rose ist, ist auch 
ein sehr eindeutiges Kriterium für 
Naturnähe und vor allem für den 
naturnah gärtnernden Gartenfreund 
besonders bedeutend. Nur wenn 
sich eine Gartenrose dauerhaft oh-

ne größere Eingriffe im Garten hal-
ten kann, werden wir sie verwen-
den.
Auch in Bezug auf die berüchtigten 
Rosenkrankheiten sollten naturna-
he Formen widerstandsfähig sein. 
Ein Befall z. B. mit Rosenrost und 
Mehltau sollte ihnen wenig ausma-

RosenPark Dräger GmbH & Co. KG
Tel. 0 60 32/9 25 27-0
www.rosenpark-draeger.de

Giesebrecht KG
Tel. 0 23 06/4 05 15
www.giesebrecht.de

Kordes Rosen
Tel. 0 41 21/4 87 00
www.kordes-rosen.com

Rosenschule Ruf 
Tel. 0 60 32/8 18 93 
www.rosenschule.de

Rosenhof Schultheis e. K.
Tel. 0 60 32/92 52 80
www.rosenhof-schultheis.de

Kräuter- und Wildpflanzen-Gärtnerei 
Strickler 
Tel. 0 67 31/38 31 
www.gaertnerei-strickler.de

Rosen Tantau
Tel. 0 41 22/70 84
www.rosen-tantau.com

Rosen Union eG
Tel. 0 60 32/9 65 30
www.rosen-union.de

Adressen von 
Rosenanbietern

Die Kriechrose (Rosa arvensis) ist ebenso unbekannt und kaum zu übertreffen wie 
die Zimtrose. Mit dieser heimischen Art lassen sich Maschendraht- und Holzzäune, 
Pergolen und Klettergerüste bereichern.

‘Aunieri’ nennt sich 
diese Kreuzung 
zwischen Essigrose 
(R. gallica) und 
Hundsrose (R. ca-
nina). Für einen 
kaum halbmeterho-
hen Strauch sind 
über 1300 ziemlich 
große und dazu 
duftende Blüten ei-
ne große Leistung. 
Dazu kommen lan-
ge am Strauch hal-
tende Hagebutten 
im Herbst.

Die Bibernellrose (Rosa spinosissima) ‘Glory of Edzell’ war im 
Garten des Autors eine der blütenstärksten aller naturnahen 
Rosen. An einem Strauch waren es über 5000 Blüten.
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Witt, Reinhard: „Naturnahe Rosen, 
Band 1 Strauchrosen“. 376 Seiten. 1025 
Fotos. Preis: 39,95 Euro. Verlag Natur-
garten, Ottenhofen. ISBN 978-3-00-
027547-0.
Witt, Reinhard: „Naturnahe Rosen, 
Band 2 Kletter- und Kleinstrauchrosen“. 
188 Seiten. 510 Fotos. Preis: 29,95 Eu-
ro. Verlag Naturgarten. ISBN 978-3-00-
034082-6.

Bezug: Die Bücher von Reinhard Witt 
sind nicht im Buchhandel erhältlich, 
sondern nur direkt beim Autor unter 
Tel. 0 81 21/4 64 83 oder 68 28 und im 
Internet unter www.reinhard-witt.de
Masure, Patrick: „Wildrosen. 500 Arten, 
Varietäten und Hybriden der ganzen 
Welt“. 256 Seiten. 350 Fotos, 15 Karten. 
Preis: 29,90 Euro. Haupt Verlag, Bern 
(Schweiz). ISBN 978-3-258-07853-3.

Schindler, Ingrid Rosa: „Rosen: für Kü-
che, Schönheit & Wohlbefinden“. 121 
Seiten. 94 Farbfotos. Preis: 8,90 Euro. 
Hädecke Verlag, Weil der Stadt. ISBN 
978-3-03780-347-9.
Weber, Gerhard: „Rosen für naturnahe 
Gärten“. Reihe kurz & gut. 80 Seiten. 
Viele Farbabbildungen. Preis: 10,95 Eu-
ro. av-Buch im Cadmos Verlag, Schwar-
zenbek. ISBN 978-3-7040-2095-6.

Buchtipps zu naturnahen Rosen

chen, und sie sollten trotzdem reich-
lich blühen und fruchten.

Pflegeleichtigkeit
Wenn die Giftspritze verpönt ist, ist 
es auch die Sisyphusarbeit von Lieb-
habern herkömmlicher Rosen, wie 
z. B. das ständige Herumschnipseln 
an den Rosen sowie das Düngen, 
Anhäufeln und der Frostschutz der 
Pfleglinge. Naturnahe Rosen sollen 
all diese Maßnahmen nicht benöti-
gen. Wir wählen bewusst pflege-
leichte Sorten. Alle paar Jahre ein 
kräftiger Rückschnitt, das muss rei-
chen. Mehr dürfen wir nicht riskie-
ren, wenn wir das Wörtchen „natur-
nah“ in den Mund nehmen.

Blütendauer naturnaher Rosen
Die Blütezeit naturnaher Gartenro-
sen dauert im Schnitt 28 Tage, bei 
heimischen Wildrosen liegt sie mit 
21 Tagen um eine Woche kürzer. Na-
turnahe Formen beschenken uns al-
so mit einem längeren Blütenflor, der 
bis zu zehn und mehr Wochen an-
halten kann. So blüht z. B. die Biber-
nellrose ‘Double White’ durchschnitt-
lich fünf Wochen, die Hundsrose 
‘Hibernica’ sechs, die Moschusrose 
‘Robin Hood’ fast zehn und R. mo-
schata ‘Mozart’ sogar bis zu 19 Wo-
chen.

Gesamtblütezeit aller Gartenrosen
Heimische Wildrosen blühen insge-
samt über einen Zeitraum von sechs 
bis sieben Wochen, bei naturnahen 
Gartenrosen vervierfacht sich die 

Blütensaison auf rund 25 Wochen 
von Ende April/Anfang Mai bis An-
fang November. Insgesamt verteilt 
sich das Angebot auch besser als 
bei Wildrosen.
Die frühesten Sorten stellen Biber-
nell- und Alpenrosen, am längsten 
blühen Essigrosen (R. gallica) wie 
‘Splendens’ oder Moschusrosen wie 
‘Mozart’. Aus ästhetischer und öko-
logischer Sicht ist die Verlängerung 
des Blütenangebotes von naturna-
hen Gartenrosen im Vergleich zu 
Wildrosen ein großer Vorteil.

Dr. Reinhard Witt
Diplom-Biologe, Journalist, 

„naturnaher“ Grünplaner

In Bezug auf die 
Blütenzahl zeigt 
sich eine große 
Bandbreite, die 
von 183 bis 
6959 Blüten 
reicht. Topblü-
her unter Gar-
tenrosen sind 
die Bibernellro-
se ‘Glory of Ed-
zell’ sowie die 
Moschusrosen 
‘Robin Hood’, 
‘Mozart’ und 
‘Puccini’ mit 
mehr als 2000 
Blüten.

Die Essigrosensorte ‘Dupontii’ zählt zu 
den besten naturnahen Sorten überhaupt.

Die Kleinstrauchrose ‘Lupo’ hat eine lange Blütezeit und bildet im 
Herbst besonders schöne Hagebutten.

‘Scharlachglut’ ist eine neue naturnahe 
Essigrosensorte. Nicht nur die großen, 
tiefroten Blüten überzeugen, sondern auch 
ihre auffälligen Früchte ab September.
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Moschusrosen (Rosa maschata)

‘Alden Biesen’

‘Ballerina’

‘Lavender Dream’

‘Matchball’

‘Pinc Magic’

‘Puccini’

‘Richard Strauß’

‘White Crystal’

‘White Magic’

‘Wilhelm’

Mandarin-Rosen (R. moyesii)

‘Geranium’

‘Eddies Jewel’

Alpenrosen (R. pendulina)

‘Bourgogne’

‘Salaevensis’

Bibernellrosen (R. spinosissima)

‘Fenja’

‘Frühlingsgold’

Weinrosen (R. rubiginosa)

‘Duplex’

‘Herbstfeuer’

Filzrose (R. tomentosa)

‘Terebinthinacea’

Apfelrose (R. villosa)

‘Duplex’

Albarosen (Rosa x alba)

‘Belle Amour’

‘Sappho’

‘Semiplena’

‘Suaveolens’

Kriechrose (R. arvensis)

‘Polliniana’

Hundsrosen (R. canina)

‘Andersonii’

‘Griseldis’

‘Hibernica’

‘Kiese’

Zentifolie (Rosa x centifolia)

‘Henri Martin’

Damaszener-Rose (R. x damascena)

‘St. Nicholas’

Portland-Rose (R. x damascena var. bifera)

‘The Portland’

Gallicarosen (R. gallica)

‘Complicata’

‘Dupontii’

‘Scharlachglut’

‘Splendens’

‘Versicolor’

‘Violaceae’

Zimtrose (R. majalis)

‘Duplex’

Tabelle 1: Die besten Hagebuttenrosen für den Kleingarten

Hagebutten sind das Ziel des Na-
turgärtners bei der Wahl naturnaher 
Rosen für seinen Garten. Denn der 
Kern aller naturgärtnerischen Wün-
sche lautet: Fruchtbarkeit und Nach-
haltigkeit. Ungefüllte bzw. nicht 
ganz gefüllte Blüten sollten nach 
den Gesetzen der Natur die Wei-
chen für die kommende Generati-
on stellen und Hagebutten erzeu-
gen. Folgenden Fragen geht der 
Autor im Folgenden nach:
 Sind alle Blüten naturnaher Gar-

tenrosen fruchtbar?
 Wenn ja, sind sie es im gleichen 

Maß wie Wildrosen?
 Wenn nein, was hindert sie dar-

an, unzählige Hagebutten zu pro-
duzieren?

Der Autor hat in seinen langjähri-
gen Untersuchungen festgestellt, 
dass manche naturnahe Rosensor-
ten ebenso viele Hagebutten her-

Alles dreht sich um Hagebutten
Wie fruchtbar sind naturnahe Gartenrosen?

vorbringen wie 
Wildrosen. Den-
ken wir etwa an 
die Apfelrose (R. 
villosa) ‘Duplex’, 
an Weiße Rosen 
(Rosa x alba) wie 
‘Sappho’ oder 
‘Suaveolens’, an 
Hundsrosen (R. 
canina) wie ‘Hi-
bernica’ oder an Essigrosen (R. Gal-
lica) wie ‘Splendens’.
Diese Sorten überzeugen durch die 
Bildung von Blüten und Früchten. 
Sie erfreuen nicht nur uns, sondern 
auch Vögel mit ihrem überreichen 
Fruchtangebot. 36 von rund 100 un-
tersuchten Sorten, etwas mehr als 
ein Drittel, sind gute Fruchtprodu-
zenten.
Versuchen wir einen Überblick zu 
gewinnen, so zeigt sich, dass be-

sonders Alba-, Pendulina-, Canina-, 
Rubiginosa- und Moyesii-Formen 
Hagebuttenträger hervorgebracht 
haben (Rosa moyesii ist die Manda-
rinrose). Doch bei etlichen Arten 
bzw. Sorten fällt auf, dass sie so-
wohl weniger als auch qualitativ 
schlechtere Hagebutten bilden.
Man erwartet, dass ungefüllte Blü-
ten auch zur Hagebuttenprodukti-
on führen, aber leider ist es nicht 
immer so, dass ungefüllte Blüten 

Die frühen 
Züchtungen na-
turnaher Rosen 
tragen oft weni-
ger Hagebutten 
als neuere Sor-
ten. Hagebut-
ten zählten frü-
her nicht, es 
ging um die 
Blüte.
Das lässt sich 
z. B. bei Mo-
schata-Formen 
verfolgen. Neue 
Züchtungen wie 
‘Ballerina’ oder 
‘Alden Biesen’ 
bringen weit 
mehr Hagebut-
ten hervor als 
ältere Sorten. 
Und bei Biber-
nellrosen stellt 
‘Fenja’ fast alle 
alten Sorten in 
ihren 
(Frucht)Schatten.

Der Name der Moschusrose (R. moschata) ‘Musquees sans Soucis’ bedeutet „ohne 
Sorgen“. Und sie wird ihrem Namen gerecht, denn an ihr stimmt alles: zahllose Blüten, 
Blütezeit bis in den Herbst und Fruchtschmuck allererster Güte.
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automatisch Hagebutten erzeugen. 
Gerade bei naturnahen Gartenro-
sen sind viele ungefüllte Sorten 
schlechte Fruchtträger. Beispiele 
hierfür sind etwa die Gelbe Rose 
(Rosa xanthina) ‘Canary Bird’, die 
Bibernellrose (Rosa spinosissima) 
‘Glory of Edzell’ oder die Mandarin-
rose ‘Marguerite Hilling’.

Verkehrte Welt
Wenn nicht einmal stimmt, dass 
ungefüllte Blüten immer Hagebut-
ten erzeugen, dann könnte doch 
auch die gegenteilige Anschauung 
verkehrt sein, dass gefüllte Blüten 
eher schlechte Hagebuttenlieferan-
ten sind. Tatsächlich versetzen uns 
Sorten immer wieder in Erstaunen, 
von denen man auf den ersten Blick 
garantiert kein Herbstbild eines vol-
len Hagebuttenstrauches erwarten 
würde.

Weitgehend gefüllte Blütentypen 
wie etwa die Weinrose (R. rubigino-
sa) ‘Fritz Nobis’, Alba-Sorten wie 
‘Suaveolens’ oder einige der Zenti-
folien (R. centifolia) gehören durch-
aus zu akzeptablen Leistungsträ-
gern in Sachen Frucht. ‘Griseldis’, 
eine weit gefüllte Hundsrose, ist 
wegen ihres Hagebuttenschmucks 
berühmt, während ‘De Resht’ als 
nicht weniger gefüllte Portlandrose 
(Rosa x damascena) kaum Hagebut-
ten reifen lässt. Erstaunlich, dass 
eine fast gefüllte Essigrose ‘Versi-
color’ zahlreiche Früchte trägt, die 
weniger gefüllte ‘Empress Josephi-
ne’ oder ‘Tuscany’ aber kaum eini-
ge!
Wir erkennen – nichts: kein System, 
keine Korrelation, keine Zusammen-
hänge. Es scheint bei naturnahen 
Gartenrosen folglich weniger auf die 
Blütenfüllung anzukommen als auf 
individuelle Merkmale der Blüte. 
Der Züchtungsweg und damit das 
genetische Erbe erweisen sich als 
ausschlaggebend, jedoch nicht die 
Blütenfüllung!
Wenn Sie Hagebuttenrosen suchen, 
sollten Sie Sorten wählen, die mög-
lichst attraktive Früchte bilden, die 
auch sehr lange an den Rosen hän-
gen bleiben. Zu den langfristigen 
Hagebuttenträgern gehören auf je-
den Fall viele Alba-Rosen, deren 
Früchte etwa ab September reifen 

und bis Dezember und länger 
„durchhalten“.
Auch einige Gallicas, speziell ‘Du-
pontii’ oder ‘Complicata’ bilden be-
sonders viele Früchte. Wir möchten 
auch die überbordende Pracht nicht 
missen, die uns die Canina-Sorte 
‘Hibernica‘ bis Januar, Februar ver-
spricht, worauf schon der botani-
sche Name hinweist. In Tabelle 1 hat 
der Autor die besten Hagebutten 
bildenden Sorten der naturnahen 
Rosen für Sie zusammengestellt, 
Tabelle 2 gibt einen Überblick über 
die Hagebuttenwochen verschiede-
ner Rosensorten.

Kletter- und Kleinstrauchrosen
Da das Thema „naturnahe Gartenro-
sen“ zu umfangreich ist, um es im 
Rahmen dieses Gartenkulturthemas 
allumfassend behandeln zu können, 
hat sich unser Autor hier ausschließ-
lich mit den Strauchrosen von über 
1 m Höhe beschäftigt. Doch auch un-
ter den Kleinstrauchrosen, die höchs-
tens 1 m Wuchshöhe erreichen, und 
unter den ganz Großen, den Kletter-
rosen und Ramblern, finden sich be-
sonders reich und lang blühende Ro-
senarten und -sorten, die gleichzeitig 
attraktiven Fruchtschmuck produzie-
ren. Entscheiden Sie sich für die bes-
ten naturnahen Rosen im Einklang 
von Ästhetik und Ökologie zum Nut-
zen von Mensch und Tier.
Weitere Informationen zu allen na-
turnahen Rosenarten und -sorten er-
halten Sie sowohl im gärtnerischen 
Fachhandel (eine kleine Auswahl an 
Adressen siehe Kasten auf Seite 29) 
als auch in zahlreichen Büchern zum 
Thema (eine Auswahl an entspre-
chenden Buchtiteln haben wir im 
Kasten auf Seite 30 für Sie zusam-
mengestellt).
 Dr. Reinhard Witt

Eine alte, immer noch hervorragende Rose ist die bekannte Apothekerrose (Rosa gallica´Officinalis´). Auch sie 
bringt als naturnahe Sorte guten Blütenbesatz und spart im Herbst nicht an Hagebutten.
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Monate August September Oktober November Dezember
Kalenderwoche 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Rosensorten

Albarosen (Rosa x alba)

‘Sappho’

‘Suavolens’

Kriechrose (R. arvensis)
‘Splendens’2

Hundsrosen (R. canina)

‘Andersonii’

‘Hibernica’

‘Kiese’

Damaszener-Rose (Rosa x damascena)
‘Trigintipetala’2

Gallicarosen (R. gallica)

‘Aunieri’

‘Complicata’

‘Dupontii’

‘Officinalis’2

‘Pumila’

‘Splendens’2

‘The Portland’2

‘Tuscany’2

‘Violacea’

Zimtrosen (R. majalis)

‘Duplex’

’Theano’2

Moschusrose (R. moschata) 
‘Robin Hood’2

Alpenrosen (R. pendulina)

‘Bourgogne’

‘Reversa Duftfrucht’2

‘Salaevensis’

Bibernellrosen (R. spinosissima)

‘Carnea’

‘Double White’2

‘Johannisröschen’2

Weinrosen (R. rubiginosa)

‘Amy Robsart’2

‘Duplex’

‘Hebe’s Lip’2

‘Herbstfeuer’

‘Magnifica’2

‘Meg Merrilies’2

Filzrose (R. tomentosa)
‘Terebinthinacea’

Apfelrose (R. villosa) 
‘Duplex’
1 Die Untersuchungen wurden zum Jahresende mangels Masse eingestellt, die meisten Hagebutten haben Tiere gefressen
2 Viele Früchte vor Reife vertrocknet oder abgefallen

Tabelle 2: Haltbarkeit der Hagebutten naturnaher Gartenrosen in Wochen
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