
Hornkraut
braucht Grenzen
Das Filzige Hornkraut (Ce-
rastium tomentosum) lässt
sich jetzt durch Teilung
vermehren. Die anspruchs-
lose Staude wächst auf
armen, sandigen Böden
und eignet sich daher be-
sonders für Steingärten. Mit
der hängend wachsenden
Pflanze lassen sich auch
unschöne, karge Garten-
ecken kaschieren. Im Mai
und Juni zeigen sich die
weißen Blüten, die nach
Honig duften. Das silbrige
Kraut breitet sich stark aus
und kann benachbarte
Polster locker überwu-
chern. Es sollte jetzt im
Frühjahr stark zurückge-
nommen werden. tmn

Scheren: Schnabel
oder Amboss
Gartenscheren unterschei-
den sich nicht nur durch
den Preis, sondern auch
durch den Mechanismus.
Schnabelscheren schnei-
den mit zwei Klingen von
oben und unten den Ast
durch. Ambossscheren
besitzen nur eine Schneide,
die auf einen festen „Am-
boss“ drückt. Der Kraftauf-
wand ist zwar bei Letzteren
geringer, aber sie schneiden
nicht so sauber und glatt
wie Schnabelscheren. lwg

Ernte hält die
Kräuter jung
Bei immergrünen Kräutern
wie Thymian, Salbei oder
Rosmarin dient die regelmä-
ßige Ernte der Spitzen auch
der Verjüngung. So können
sie sich besser verzweigen.
Schnittlauch, Petersilie und
Dill verbraucht man nur
portionsweise, damit sie
Zeit zum Nachwachsen
haben. Kresse und Kerbel
können komplett abgeern-
tet werden, da sie nicht
mehr nachwachsen. tmn

Häufiges Röngten sollte ver-
mieden werden. Die Strahlen
sind nicht ungefährlich.

Für Hosen gibt es nicht mehr
nur einen Trend. Wichtiger ist
die perfekte individuelle Form.

Ihre Hügel treiben Hobbygärt-
ner zur Weißglut. Trotzdem
darf man Maulwürfen nicht
mit Fallen nachstellen. Die ge-
schützten Tiere dürfen nur
verjagt werden. Dies gelingt
etwa durch das Ausbringen
von Milchsäure in den Gän-
gen. Auch auf Geräte, die Ul-
traschallwellen abgeben, rea-
gieren die geräuschempfindli-
chen Tiere mit Flucht.

Während sich der Maul-
wurf durch das Vertilgen von
Engerlingen und Larven des
Dickmaulrüsslers nützlich
macht, gilt die Wühlmaus
selbst als Schädling. Sie frisst
ringsherum um den Stamm
die Wurzeln ab, sodass nur
noch dieser bleibt, verputzt
aber auch Gemüse. Pflanzlö-
cher von gefährdeten Ge-
wächsen sollten mit Metall-
draht ausgekleidet werden. In
drei bis vier Jahren, wenn die
Wurzeln mehr Platz brau-
chen, ist der Draht verrottet.

Anders als Maulwürfe dür-
fen Wühlmäuse gejagt wer-
den. Jetzt zum Frühlingsbe-
ginn ist die Vegetation noch
nicht so dicht, darum lassen
sich die Gänge jetzt besser
aufspüren.

Beim Maulwurf liegt das
Grabloch direkt unter dem
Erdhügel, bei der Wühlmaus
seitlich. Deren Gänge kann
man auch sehen, sie sind sehr
flach. Der Maulwurf wirft deut-
lich größere Hügel auf. tmn

Wer Dessous kauft, muss
wissen: Der Umtausch ist im
Regelfall ausgeschlossen.

Sie sind unsere
Nachbarn, aber wir
kennen sie kaum. Der
Naturschutzbund
Brandenburg (Nabu)
und die MAZ stellen in
der Serie „Quar-Tier“
Zwei- und Mehrbeiner
vor, die mit uns
zusammenleben. Heute
Teil 3: Tigerschnegel.

N
acktschnecken kön-
nen Gärtner zur Ver-
zweiflung bringen.

Besonders die Spanische Weg-
schnecke ist wegen ihrer ex-
plosionsartigen Fortpflan-
zung regelrecht zur Plage ge-
worden. Bekämpfungsmetho-
den gibt es zahlreiche, deren

Erfolg ist jedoch oft zweifel-
haft. Wer Bierfallen aufstellt
oder die Tiere zerhackt, lockt
sogar noch mehr an! Bei star-
kem Befall rät der Nabu zum
Absammeln und zur Förde-
rung natürlicher Feinde. Und
dazu zählt überraschender-
weise ein Artgenosse: der Ti-
gerschnegel. Wegen seines
schicken Raubkatzen-Prints
fällt er sofort auf. Er schleicht
vor allem nachts durch Grün-
anlagen, Gärten und Felder;
auch in feuchten Kellern und
Scheunen kann man ihn fin-
den. Sein Leibgericht sind
Pilze und totes Pflanzenmate-
rial, er jagt aber auch andere
Nacktschnecken. So wird der
Tigerschnegel seinem Räu-
ber-Look gerecht und hilft
gleichzeitig verzweifelten
Gärtnern im Kampf gegen die
gefräßigen Schleimer.

Die zehn bis 20 Zentimeter
langen Tiere sind Zwitter.
Spektakulär ist ihr Paarungs-
vorspiel. Haben sich zwei paa-
rungsbereite Schnegel gefun-
den, suchen sie sich eine er-
höhte Position und drehen
sich stundenlang im Kreis –
Kopf an Schwanz. Dabei son-
dern sie große Mengen klum-
pigen Schleims ab, der sich
zwischen beiden Tieren sam-
melt. Dann verengen sie ihre
Umarmung, umschlingen

sich geradezu stürmisch, ver-
drehen sich stärker ineinan-
der, wiegen die Köpfe hin und
her und spreizen ihre Mantel-
ränder ab.

Jetzt heißt es, dem Partner
blind zu vertrauen: Beide son-
dern am Hinterende einen
Schleimfaden ab und seilen
sich, immer noch fest um-
schlungen, bis 40 Zentimeter
tief daran ab. Die Befruch-
tung findet also meist in lufti-
ger Höhe statt. Danach geht

das Paar buchstäblich ge-
trennte Wege: ein Schnegel
lässt sich zu Boden fallen,
während der andere am
Schleimfaden wieder hoch-
kriecht und diesen gleichzei-
tig auffrisst.

Das gegenseitig übertra-
gene Sperma kann noch mo-
natelang befruchtungsfähig
bleiben. Beide Partner legen
erst im August/September so-
wie im Juni/Juli des Folgejah-
res ihre Eier in unregelmäßi-

gen Gelegehaufen ab. Die je-
weils 100 bis 200 Eier sind
etwa 3,5 Millimeter groß, farb-
los und klar. Nach drei bis
sechs Wochen schlüpfen un-
ter oft tödlicher Anstrengung
die Jungtiere, die wiederum
ein bis eineinhalb Jahre spä-
ter geschlechtsreif sind. Tiger-
schnegel haben eine Lebens-
erwartung von zwei bis drei
Jahren.

info Den nächsten Teil lesen Sie am
2. Mai – zur Blindschleiche.
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Die unverwüstlichen
Bergenien kommen oft
in ungeliebte Ecken. Ihr
üppiges Laub deckt auch
magere Böden ab.

Von Dorothée Waechter

B
ergenien (Bergenia)
sind Alleskönner. Im
Fühling leuchten ihre

Blüten, im Sommer wird das
üppige Laub zum perfekten
Gegenspieler von zarten Grä-
sern, und im Herbst bekom-
men die Blätter eine tolle Fär-
bung, die oft über den Winter
hält. Auch auf mageren Bö-
den gedeihen die Stauden
gut. Ideal ist ein Standort in
Sonne oder Halbschatten, im
Schatten werden die Blätter
lang und weich, die Blüten
spärlicher und die Herbstfär-
bung schwächer.

Im Laufe der
Jahre entstehen rich-
tige Horste, weil
sich die rübenarti-
gen Rhizome ver-
zweigen. Pro Qua-
dratmeter setzt
man maximal sie-
ben bis neun Pflan-
zen. Wenn die Rhizome ver-
greisen und hoch wachsen,
werden die Bestände häss-
lich. Dann muss man sie ent-
weder bodennah abschnei-
den, um den Neuaustrieb an-
zuregen, oder die Pflanzen
rausnehmen, den Boden auf-
bereiten und nur die gesun-
den, kräftigen Rhizome wie-
der neu pflanzen.

Grundsätzlich wachsen Ber-
genien auf jedem Boden.
Wichtig ist eine gute Drai-
nage. Sehr schön wirken sie
in Kiesbeeten oder als Rand-
bepflanzung von Wegen. Auf
schweren oder zu Vernässung
neigenden Böden kann man
Kies und Quarzsand einarbei-
ten. Ein etwas geschützter
Standort hat den Vorteil, dass
sich Spätfrost-Schäden in
Grenzen halten. Droht Frost
zur Blüte, kann man die 30
Zentimeter hohen Stiele für
die Vase schneiden. Für som-
merliche Sträuße nutzen Flo-
risten gern die Blätter.

Das Sortiment der Berge-
nien umfasst mehr als ein
Dutzend Sorten. Wer eine
Wiederholung des Frühlings-
flors wünscht, für den ist
,Herbstblüte’ die richtige
Wahl, die dann nachblüht. In
puncto Herbst- und Winter-

färbung sind ,Bieder-
meier’, ,Oeschberg’
und ,Eroica’ empfeh-
lenswert. Hier sollte
man aber die Blüten-
farben beachten: In
den halb schattigen
Frühlingsgarten fü-
gen sich die hellrosa
Blüten von ,Bieder-

meier’ und ,Oeschberg’ leich-
ter ein, als die sehr kräftigen
Blüten von ,Eroica’. Sie kom-
men in der Sonne zusammen
mit blauen Traubenhyazin-
then gut zur Geltung. Für
kleine Gärten oder immergrü-
nen Schmuck im Kübel emp-
fiehlt sich ,Wintermärchen’
mit zierlichen Blättern und
Blüten in Purpurrosa. dpa

Vorgezogener Gartensalat
(Lactuca sativa) kann ab jetzt
ins Freie. Die Pflanzen kom-
men nur ein bis zwei Zentime-
ter tief in die Erde. So bleibt
der Wurzelhals trocken, und
die äußeren Blätter liegen spä-
ter weniger auf dem Boden
auf. Der Abstand sollte min-
destens 25 mal 25 Zentimeter
betragen. Wird es noch ein-
mal kalt, schützt man die
Pflanzen mit einer einfachen
Lage Vlies. FOTO: TMN
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K Art: Tigerschnegel (Limax
maximus)
K Dienst am Menschen: frisst
andere Nacktschnecken und
totes Pflanzenmaterial
K Eigenarten: Der Tigerschne-
gel ist besonders gut gebaut –
mit einem Geschlechtsorgan

von etwa 4 cm, einem Drittel
der Körperlänge!
K Infos: Schneckenschutz –
aber bitte ökologisch! Was tun
gegen die schleimige Plage?
Tipps, Tricks und Informationen
finden Sie im Internet unter
www.nabu-Brandenburg.deNachts sind nicht alle Schnecken grau. FOTO: DPA

Im Schatten
werden die
Blätter lang
und weich,
die Blüten
spärlicher

Das Glück hängt am seidenen Faden
Der Tigerschnegel bietet eine zirkusreife Luftnummer/Anders als seine gefräßigen Brüder gehört er nicht zu den Schadschnecken

An den kräftigen Blütenstielen baumeln jetzt kleine Glöckchen in Weiß, Rosa, Pink oder Magenta. FOTO: DPA

Im Trickfilm lieben wir ihn. FOTO: PI

Drumherum
statt

mittendrin
Bergenien spielen im Beet und in der
Vase eher eine Nebenrolle, die aber gut

Sie können
Berge versetzen

Umzug

Steckbrief
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