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Büsche ab März pflanzen. Die sicherste, wenn
auch nicht die sinnvollste Art und Weise,Vögel in
den Garten zu locken, sind ein Kirschbaum, rote
Johannisbeeren oder eine Reihe mit Himbeeren.
Auch bei Erdbeeren ist der Erfolg garantiert! Wie
man die gefiederten Freunde davon abhält, alle
Früchte zu verspeisen, ist natürlich eine andere
Frage.Aber hier gehts ja um die Vögel und nicht

um unsere sommerlichen Dessertgelüste.

GEFIEDERTE
FREUNDE
Ist das Seegärtchen eingeschneit, geht
annabelle-Gärtnerin Sabine Reber
Vögel füttern – und nimmt sich vor,
mehr Beerenbüsche zu pflanzen.

Zu Hause machen die Katzen den Balkon für
Vögel unsicher.Und so versuche ich die Wieder-
gutmachung an der Vogelwelt im Seegärtchen.
Sobald auch nur eine Hand voll Flocken fällt,
streue ich den gefiederten Freunden frische Kör-
ner ins Futterhäuschen. Ich hänge Meisenknödel
in den jungen Apfelbaum, und dann verharre
ich, warm eingehüllt, und vertreibe die Möven.
Zumindest rede ich mir ein, dass sie mir zuhören
und sich mit den Brotbrocken begnügen,die ich
für sie mitgebracht habe. Bei einem Besuch im
französischen Schloss Villandry habe ich ausser-
dem originelle Vogelhäuschen gefunden, in de-
nen man einen Apfel befestigen kann. Äpfel
sind eine gute Abwechslung für die Vö-
gel, und sie picken gern daran. In der
Schweiz habe ich diese Apfel-Vogel-
häuschen noch nicht gefunden, aber
mit einer Laubsäge und etwas Geschick las-
sen sie sich bestimmt selbst machen.

Wie ich so im Gärtchen stehe und den
Vögeln beim Fressen zusehe, fasse ich gute
Vorsätze für das neue Jahr: Für jeden
Spatz, für jede Meise, die meine Katzen
erwischen, werde ich einen Beerenbusch
pflanzen. Zu den besten Büschen für Singvögel
gehören Holunder, Cotoneaster und Efeu, der insbe-
sondere Rotkehlchen und Nachtigallen anzieht,
alle Sorbus-Arten mit roten Beeren, Feuerdornsorten
mit roten Beeren (an einer Wand gezo-
gen ausserdem gut für Nistplätze),
Stechpalmen, Sanddorn, Berberitzen,
Heckenrosen und viele mehr.Wenns
das Wetter erlaubt, lassen sich

rebergarten

MADE 
IN BRITAIN
Moloh ist eine kleine, feine
englische Marke für Garten-
klamotten. Besonders 
angetan haben es mir ihre

Stiefel. Sie sind ange-
nehm warm, halten 
die Füsse trocken und
sehen erst noch cool
aus. ★ Ca. 350 Fr.,
www.moloh.com

ÜBERWINTERN
IM NETZ
Auf Sabine Rebers
Internetseite
www.rosamundi.net kann
man neu einen News-
letter mit aktuellen
Gartentipps bestellen.
In der aktuellen 
Ausgabe gbits ein 
Gartenquiz mit hundert
kniffligen Fragen 
aus der Garten- und
Pflanzenwelt.

Das Apfelvogel-
häuschen lässt sich 
mit etwas Geschick 
auch selber basteln

VON OBEN
Den Garten aus der
Vogelperspektive
betrachten und sich
eine Weile frei wie
ein Vogel fühlen:
Ein Bildband zeigt
die schönsten Baum-
häuser. ★ Paula Hen-
derson, Adam Mornement: 
Die Welt der Baumhäuser. 
DVA-Verlag, München 2005,
176 Seiten, 69.10 Franken

FRÜHLINGSBOTE
So schön wie das erste
Vogelzwitschern nach einem
langen Winter wirkt die be-
druckte Stofftasche von Paul
Smith am Arm ihrer Trägerin.
★ 1040 Fr.; www.paulsmith.co.uk


