
Zugereiste
brauchen viel Sonne
Mittelmeerkräuter wie
Salbei oder Rosmarin be-
kommen einen sonnigen,
trockenen Platz in speziel-
ler Kräutererde. Ideal ist
eine windgeschützte Haus-
wand mit Süd-Ausrichtung.
Kräuter aus unseren Breiten
wie Dill, Minze, Petersilie
und Schnittlauch brauchen
organisch gedüngte Blu-
menerde. Sie können so-
wohl im Schatten als auch
in der Sonne stehen. Die
Samen auf die geharkte
Erde streuen, leicht festklop-
fen und mit etwas Kompost
düngen. tmn

Vogelküken
nicht „retten“
Junge Vögel, die noch nicht
fliegen können, sollten
nicht eingesammelt oder
gar gefüttert werden. Meist
sitzen die Jungen auf dem
Boden und rufen nach
Futter. Diese Rufe sind eine
wichtige Verbindung zwi-
schen Jungvogel und Eltern.
Die Küken werden auch
dann noch mit Futter ver-
sorgt, wenn sie das Nest
schon verlassen haben. dpa

Blauglockenbaum
blüht nackt
Die violettblauen Blüten
des Blauglockenbaums
(Paulownia tomentosa),
erscheinen im April und
Mai schon vor dem Aus-
trieb der großen herzförmi-
gen Blätter. Die leicht duf-
tenden Einzelblüten erin-
nern an Fingerhüte. Sie
bilden 20 bis 30 cm lange
Blütenrispen. Damit sich
dieser wärmeliebende
Baum voll entfalten kann,
braucht er einen sonnigen,
geschützten Standort. PdM

Romanesco (Brassica olera-
cea convar. botrytis var. botry-
tis) ist eine Kreuzung aus Blu-
menkohl und Brokkoli. Er
fällt auf durch seine grell-
grüne Farbe und seine extra-
vagante Form.

Jetzt kann der außerge-
wöhnliche Kohl ausgesät wer-
den. Er benötigt sehr einen
nährstoffreichen, lehmigen
bis leicht sandigen Boden
und viel Kalk. Kompostbeiga-
ben von bis zu fünf Liter pro
Quadratmeter und Algenkalk
schaffen die nötigen Bedin-
gungen. Während der Vegeta-
tionszeit sollte man regelmä-
ßig hacken und anhäufeln,
also kleine Erdhaufen um die
Pflanzen anlegen.

Verarbeitet wird der nur
scheinbar exotische Kohl wie
Blumenkohl. Er macht je-
doch nicht nur auf dem Teller
mehr her, er ist auch noch ge-
sünder: Im Vitamin-C-Gehalt
übertrifft er seinen bleichen
Verwandten deutlich. tmn

KURZ & KNAPP

Wenn Wild- und
Kletterrosen richtig
loslegen, wird
Dornröschens Märchen
Wirklichkeit.

Wild- oder Rambler-
rosen haben in den
letzten Jahren viele

Freunde gefunden. Sie bezau-
bern vor allem durch ihren na-
türlichen Charakter. Mit unge-
füllten Blüten und später den
fruchtigen Hagebutten sind
sie wertvoller für die Umwelt
als Edel-Rosen.

An größeren Rankbögen
oder Pavillons machen sich
üppig blühende Rambler-Ro-
sen gut. Zum Beispiel die
XXL-Kletterer ,Bobby James’,
,Kiftgate’ oder ,Goldfinch’. Al-
lerdings benötigen sie viel
Platz und blühen nur einmal
– dann aber wochenlang.
Neuere Züchtungen blühen
hingegen öfter – und sie lo-
cken mit ihren Blüten viele In-
sekten an. Die Sorte ,Ghis-
laine de Féligonde' verträgt
auch Halbschatten. Sie wird
bis drei Meter hoch. Die klei-
nen Knospen zeigen sich zu-
nächst dunkelorange, um
dann während der Blüte über
Apricot in ein Cremeweiß
überzugehen.

Wer einen alten, bereits ab-
gestorbenen Obstbaum im
Garten hat, kann diesen mit
Ramblern optisch wieder
zum Leben erwecken. Denn
mit ihren langen geschmeidi-
gen Trieben erobern sie ge-
treu ihrem Namen, der vom
englischen „to ramble“ für
wandern abgeleitet ist, auch

verwinkelte Objekte. Die
Pflanzen werden leicht
schräg und mit rund 50 Zenti-
metern Abstand neben den
Stamm gesetzt. Wichtig ist,
dass sie genügend Regenwas-
ser abbekommen, aber auch,
dass die Blüten immer zum
stärksten Lichteinfall hin
wachsen dürfen.

Nicht jeder Garten bietet
viel Platz, daher ist beim Ro-
senkauf auf die Größe zu ach-
ten. Gerade viele Wildrosen
wachsen zu stattlichen Sträu-

chern heran. Alternativen
sind die nur einen Meter
hohe Böschungsrose (Rosa ru-
gotida) und die Glanzrose
(Rosa nitida), die man für
niedrige Hecken nutzen
kann.

„Es gibt etwa 500 Sorten
Kletterrosen, die oft aber nur
einmal blühen“, sagt Bernd
Weigel, Präsident der Gesell-
schaft Deutscher Rosen-
freunde. Er schätzt daher Ro-
sen, die nach einem Rück-
schnitt wieder austreiben
und erneut blühen. Ein Bei-
spiel hierfür sei die pilzresis-
tente Kletterrose ,Rosarium
Uetersen’ mit großen, gefüll-
ten Blüten in Dunkelrosa, die
zwar nicht duftet, aber von
Juni bis Oktober blüht.

Beetrosen sollten nach Wei-
gels Ansicht im Frühjahr bis
auf drei Augen zurückge-
schnitten, Strauchrosen nur
ausgelichtet und in Form ge-
bracht und bei Kletterrosen
die langen Triebe gezogen
werden. Für ein gesundes
Wachstum müssten trockene
oder abgestorbene Äste zwi-
schenzeitlich immer wieder
entfernt werden. tmn

Kommt ein Vogel
geflogen . . . Doch
welcher? Zusammen mit
dem Naturschutzbund
(Nabu) Brandenburg
stellen wir in der Serie
„Federlesen“ unsere
häufigsten Gartenvögel
vor. Heute Teil 4: Haus-
und Gartenrotschwanz.

Eigentlich ist der Haus-
rotschwanz ein Fels-
brüter. Bei uns in Bran-

denburg baut er seine
Nester unter
Dachvor-
sprüngen,
in Holzstapeln oder gar in Ter-
rassen-Markisen. Der Halb-
höhlenbrüter liebt dämm-
rige, geschützte Plätze. Auch
Nistkästen nutzt er gern. Im
April beginnt das Weibchen
mit dem Bau des napfförmi-
gen Nestes und legt an-

schließend bis zu sechs weißli-
che Eier. Der Hausrotschwanz
brütet im Regelfall zweimal
im Jahr. Als Zugvogel verlässt
er zeitig sein Winterquartier
im Mittelmeerraum und
macht bereits im März mit hei-
ser gequetschtem Gesang
vom Dachfirst oder der Fern-
sehantenne auf sich aufmerk-
sam. Ebenso markant ist
sein leuchtend roter,
oft zitternder
Schwanz.
Das

Männchen ist ansonsten ruß-
schwarz, während die Weib-
chen und die Jungvögel grau-
braunes Gefieder tragen. Das
Nahrungsspektrum ist breit
gefächert und reicht von In-
sekten und Spinnen bis zu
Beeren und Früchten.

Dank seines Fe-
derkleids

ist der
Garten-

rotschwanz,
nicht nur „Vo-
gel des Jahres
2011“, son-
dern auch ei-
ner der attrak-

tivsten Vögel
Deutschlands.

Das Brutkleid des
Männchens ist unver-

wechselbar: Die reinweiße
Stirn und der nach hinten rei-
chende Überaugenstreif he-

ben sich deutlich
vom schwarzen Ge-
sichtsfeld und der
Kehle ab. Oberkopf,

Nacken und Rücken sind ein-
tönig grau, während die Brust-
partie lebhaft rostrot gefärbt
ist und zum weißlichen Unter-
bauch übergeht. Den namens-
gebenden rostroten Schwanz
haben – wie beim Hausrot-
schwanz – beide Geschlech-
ter, doch trägt das Weibchen
ansonsten nur ein schlichtes,
beige-braunes Gefieder.

Im Winter zieht es den Gar-
tenrotschwanz in die warmen
Gefilde südlich der Sahara.
Im April kehrt er zurück.
Dann ist sein unverwechsel-
barer, etwas schwermütiger
Gesang schon im Morgen-

grauen zu hören. Es singen
nur die Männchen.

Bei der Nahrungssuche hält
der Insektenfresser von ei-
nem niedrigen Ast aus Aus-
schau nach Käfern und Spin-
nen. Oft sieht man, wie er zu
Boden fliegt und anschlie-
ßend mit der Beute zum sel-
ben Platz zurückkehrt. Als
Höhlen- und Halbhöhlenbrü-
ter richtet sich das Weibchen
gegen Ende April in etwa zwei
bis fünf Metern Höhe ein lo-
ckeres Nest in einer Baum-
höhle, einem Mauerloch
oder einem Schwalben-
nest her. Im Mai legt
sie dann sechs bis
sieben grünlich
blaue Eier.
Gartenrot-
schwänze
lieben of-
fene Ge-

hölze wie Waldränder und
Feldgehölze, sie sind aber
auch in Parks, Obstgärten
und an Dorfrändern anzutref-
fen. Der Bestand ist in Bran-
denburg relativ stabil.

info Den nächsten Teil lesen Sie am
25. Mai –
zu Nachti-
gall und
Singdrossel.

MAZ Ratgeber

Übermorgen ist es so weit: In
Westminster Abbey heiraten
Prinz William und Catherine
Middleton. Millionen Men-
schen werden am Fernseher
die Hochzeit des Jahres verfol-
gen. Passend dazu verlosen
wir 15 „Royal Wedding“-
Sträuße von Fleurop im Wert
von je 45 Euro. Die Bouquets
in Creme-Weiß-Pink sind ge-
bunden mit Avalanche-Ro-
sen, Phlox, Santini und Efeu.

Die Avalanche Rose ist für
viele Floristen erste Wahl,
wenn es um die Dekoration
für royale Hochzeiten, gesell-
schaftliche Großereignisse
und Empfänge geht. Sie ist
quasi die Königin der Hoch-
zeitsrosen. – Nicht von unge-
fähr, denn sie hat besondere
Qualitäten: Ihre majestäti-
schen Blüten sind groß und
gut gefüllt, die Stiele elegant
und lang. Darüber hinaus hat
sie kaum Stacheln.

Wer einen dieser Sträuße ge-
winnen will, muss folgende
Frage beantworten: Wo heira-
tet der britische Thronfolger?
Die Postkarte mit der Antwort
senden Sie bitte bis 3. Mai an:
Märkische Allgemeine, Ratge-
ber „Hof & Garten, PF 60 12
47, 14411 Potsdam, Stich-
wort: Hochzeit. MAZ

Beim Nabu Brandenburg gibt
es ein Gartenrotschwanzpaket
(Broschüre, Plakat, Aufkleber)
für 3,50 Euro. Bestellungen
sind möglich per Telefon
(0331/20155 70) oder Mail
(info@nabu-brandenburg.de).

� Nachbarn: Optisch passen
viele Begleiter zur Rose. Wich-
tig ist, dass ihre Ansprüche in
punkto Licht, Bodenfeuchte
und Nährstoffe denen der Rose
ähneln – also ein sonniger Platz
mit lehmiger, nährstoffreicher
Erde bevorzugt wird.
� Lavendel: Der als Rosenkava-
lier beliebte Lavendel sollte im
Abstand von 0,5 bis einem
Meter gesetzt werden. Er darf

auf keinem Fall so stark wie die
Rosen gedüngt werden, da der
anspruchslose Mittelmeer-Halb-
strauch das nicht verträgt.
� Trend: In diesem Jahr sind
bei den Rosen vor allem die
Farben Lachs, Hellrosa und
Weiß gefragt. Dazu passen
blaue, violette, rosa und weiße
Stauden; zum Beispiel Glocken-
blumen, Katzenminze, Steppen-
Salbei und Steinquendel. tmn

GEMÜSE

15 riesige
Rosensträuße
zu gewinnen

Opioide wirken gegen starke
Schmerzen. Vorbehalte sind
oft nicht angebracht.

AKTION

Schuldner, die ein Pfändungs-
schutzkonto haben, sind damit
nicht aus dem Schneider.

Wer im Betrieb krumme Touren
aufdeckt und anspricht, macht
sich keine Freunde.

HOF & GARTEN

Wird zehn Meter hoch, blüht ein-
mal: Ramblerrose ,Kiftsgate’.

Der Hofstaat der Königin

Ein Männertraum: Die Frauen halten den Schnabel
FEDERLESEN Der attraktive Gartenrotschwanz ist nicht nur „Vogel des Jahres 2011“, er hat auch das Sagen

Zu gewinnen oder zu bestellen
unter www.fleurop.de. FOTO: PI

Informationen

Das Wandern ist
des Ramblers Lust

GEHÖLZE Extremkletterer bilden lange geschmeidige Triebe

Wilder Charme: ,Kew Rambler’ klettert bis auf 5,50 Meter. FOTOS: DPA

Blumenkohls
grüner Bruder

Der Hausrot-
schwanz kam aus

dem Gebirge zu
uns. FOTOS: NABU

Rote Brust
und roter Schwanz

sind typisch für den
Gartenrotschwanz.
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