
Ein Garten ohne Rosen ist wie
ein Sommer ohne Sonnen-
schein. Die Königin der Blu-
men ist etwas ganz Besonde-
res - und wird deshalb oft und
gerne im Garten gepflanzt.

Dank ihres Farbenreich-
tums, ihrer langen Blütezeit
und der Vielfalt an Wuchsfor-
men passt sie zu nahezu jeder
Gartengestaltung.

Besonders die Nostalgie-
Rosen, mit ihren dicht gefüll-
ten Blüten und ihrem intensi-
ven Duft, werden bei Hobby-
Gärtnern immer beliebter.

Nostalgisches Flair
für Garten und Terrasse

Sogenannte Nostalgie-Ro-
sen vereinen den Charme his-
torischer Rosen mit der Ro-
bustheit und Blühfreude mo-
derner Sorten. Schon seit vie-
len Jahren werden nostalgisch
anmutende Sorten mit großer
Blütenfülle, schönem Wuchs
und süßem Duft gezüchtet.

Ob die noble „Romina“ in
antikem Rosa oder die stark
und robust wachsende „Chip-

pendale“ in Dunkelorange -
mit ihrer üppigen Blüten-
pracht und ihrem betörenden
Duft zaubern sie nostalgi-
sches Flair auf Balkon, Terras-
se oder im Garten.

Mehrfach ausgezeichnet,
unter anderem als beste Duft-
rose in La Tacita, Italien, ist
auch die „Schöne Maid“, die
schon sehr früh zartrosa Blü-
ten ansetzt. Wie alle Nostal-
gie-Rosen ist sie sehr regen-
fest, öfterblühend und verfügt
über eine gute Blattgesund-
heit.

Hofstaat für die Königin

Als Königin der Blumen
braucht die Rose einen gan-
zen Hofstaat, um ihre Schön-
heit voll zur Geltung zu brin-
gen.

Dabei bieten sich verschie-
den Pflanzen an: Stauden et-
wa sind die richtigen Begleiter
im Rosenbeet. Als klassisch
schön gilt die Kombination
mit Lavendel, aber auch Sal-
bei und Katzenminze harmo-
nieren mit Rosen.

Die duftig zarten Blütenwol-
ken des Schleierkrauts setzen
die runden Rosenblüten be-
sonders schön in Szene.

Wichtig ist, dass die Stau-
den den Rosen nicht zu nahe
kommen, deshalb sollte der
Wurzelbereich immer freige-
halten und zu üppig wachsen-
de Begleiter zurückgeschnit-
ten werden. (djd)

Gehört in jeden Garten
Nostalgie-Rosen: Die Lieblinge der Hobby-Gärtner

Nostalgie-Rosen bezaubern mit ihrer üppigen Blütenpracht und ihrem süßen Duft. Fotos: djd

Eine Zierde für jeden Garten

Eine Küche für jeden Tag? Das
reicht vielen Bundesbürgern
längst nicht mehr. Im Trend
liegt, die Terrasse zur vollwer-
tigen Zweitküche aufzurüsten.

Wo früher ein simpler Grill
stand, wird jetzt jede Menge
Technik installiert: ein ge-
schlossener Gasgrill, ein Smo-
ker zum Räuchern, ein Stein-
ofen zum Backen - den Wün-
schen von Hobbyköchen sind
kaum Grenzen gesetzt.

Kein Wunder, schließlich ist
Grillen ein Hobby, das fast alle

eint. Immerhin 74 Prozent der
Bundesbürger gaben in einer
Allensbach-Umfrage an, dass
ihnen das regelmäßige Frei-
luftkochen viel Freude macht.

Wichtig für Grill-Fans sind
aber auch Abstellflächen für
Soßen, Salatschüsseln und
Co., während die Fleischstü-
cke in der Hitze garen. Rund
um den Grill ist der Platz
knapp, ein zusätzlicher Grill-
Beistelltisch kann hier Abhilfe
schaffen.

Stauraum kann in der Kü-

che bekanntlich nie genug ha-
ben - auch nicht in der Frei-
luftküche.

Der Grilltisch bietet deshalb
reichlich Ablagen, von Vorrats-
fächern über Tellerablagen bis
zur Hakenleiste für Grillzange
und mehr. Mit unverwüstli-
chen Kunststoffen und rost-
freien Edelstahl-Arbeitsplat-
ten können solche Tische
ganzjährig im Garten stehen
bleiben, ohne Schaden zu
nehmen. Rollen machen den
Tisch zusätzlich mobil. (djd)

Grillen: Die Zweitküche auf der Terrasse sollte gut ausgestattet sein

So macht Outdoor-Kochen Spaß

Robuste Zweitküche. Foto: djd
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