
Kugelkronen
sparen unten Platz
Bäume, die von Natur aus
eine kugelförmige Krone
haben, brauchen nur wenig
Platz. Einige, wie der Kugel-
Ahorn (Acer platanoides
,Globosum’) oder der Ku-
gel-Trompetenbaum (Ca-
talpa bignonioides ,Nana’)
bleiben auch relativ klein.
Beide beeindrucken zudem
mit gelbem Herbstlaub. Ein
schlank wachsender Baum
wie die Säulen-Kirsche
(Prunus serrulata ,Amano-
gawa’) nimmt ebenfalls
wenig Raum ein. BGL/PdM

Den Kompost
öfter „umrühren“
Im Kompost kommt es auf
die Mischung an. Selbst in
geschlossenen Behältern
sollten Gartenabfälle regel-
mäßig durchmischt wer-
den. So erhalten die Mikro-
ben genug Sauerstoff und
die Bildung von Trocken-
oder Nassstellen wird ver-
hindert. Bei Trockenheit
darf ruhig mal gewässert
werden. Das alles trägt auch
dazu bei, dass der Tonnenin-
halt nicht stinkt. MAZ

Lockere Sohle
für neue Rosen
Der Herbst ist ideal zum
Setzen von Rosen. Das
Pflanzloch muss eine Hand-
breit größer ausfallen als
der Wurzelballen der Neu-
linge. Damit sich die Wur-
zeln ausbreiten können,
wird die Sohle gut gelo-
ckert. Die Pflanzerde kann
man mit Hornspänen etwas
anreichern. Wichtig ist,
dass die Veredlungsstelle
der Pflanzen etwa fünf
Zentimeter unter der Erde
liegt. Am Ende gut angie-
ßen und 15 Zentimeter
hoch anhäufeln. MAZ

m@z Weitere Informationen zum
Thema Ratgeber unter www.Maerki-
scheAllgemeine.de/Ratgeber

KURZ & KNAPP

Grün, grüner, Sommer 2011.
Was uns da in diesem nassen
Jahr gewachsen ist, sucht sei-
nesgleichen. Den Rücken
hat’s gefreut, die Gießkanne
konnte stehen bleiben. Jetzt,
wo die Saison ausklingt, bli-
cken wir auf üppige Zeiten zu-
rück. Dazu wollen wir Sie,
liebe Leser, einladen. „Grüne
Wunder“ hatten wir gesucht,
und hier sind die ersten. Wir
freuen uns auf weitere! Fotos
schicken Sie bitte per Post an:
Märkische Allgemeine, Ratge-
ber Garten, Stichwort „Grüne
Wunder“, PF 601247, 14411
Potsdam, Mails an wun-
der@MAZonline.de (Fotos
bitte nicht größer als 1MB!)

Kommt ein Vogel
geflogen . . . Doch
welcher? Zusammen mit
dem Naturschutzbund
(Nabu) Brandenburg
stellen wir in der Serie
„Federlesen“ unsere
häufigsten Gartenvögel
vor. Heute Teil 13:
Bergfink und Erlenzeisig.

Ab Oktober können wir
die ersten Wintergäste
aus Skandinavien be-

grüßen. Der Bergfink bezieht
dann Quartier in unseren
Parks, Wäldern und Gärten.
Die Brutzeit verbringen die
Vögel in monogamer Partner-
schaft in den Nadel-, Erlen-
und Buchenwäldern Nordeu-
ropas – bis die Kälte die Teil-

zieher nach Süden treibt. Oft
sieht man bei uns Bergfinken
inmitten eines Trupps Buch-
finken oder in kleinen Grup-
pen an Futterstellen. In Süd-
deutschland kommt es mitun-
ter zu Ansammlungen von
Hunderttausenden Vögeln.

Bergfinken unterscheiden
sich von den Buchfinken vor
allem durch die orangefar-
bene Brust und Schulter. Ty-
pisch für die Männchen sind
der braun-schwarz ge-
schuppte Kopf und Rücken so-
wie der beigefarbene Bauch.
Die Weibchen kleiden sich in
der Regel etwas gedämpfter.
Spätestens, wenn in ei-
ner großen ge-
mischten Vo-
gelschar
beim Abflug
ein schneewei-
ßer Bürzel auf-

blitzt, wird klar: Das ist ein
Bergfink.

Sein Gesang, der sehr sel-
ten zu hören ist, kann leicht
mit dem eines Grünfinks ver-
wechselt werden. Sein Flug-
ruf ist etwas härter und kür-
zer als der des Buchfinken.

Auf der Liste der Lieblings-
speisen stehen Bucheckern
an erster Stelle, aber auch
Knospen und Sa-
men sowie
in der

Brutzeit Insekten werden
gern genommen. Bei Schnee
graben Bergfinken mit ihren
Schnäbeln und Flügeln bis zu
30 Zentimeter lange Tunnel,
um an die nahrhaften Buch-
eckern zu gelangen. Oft wer-
den sie dabei selbst zur
Beute: für Fuchs und Katze.
Auch durch ihre Suche nach
zerfahrenen Samen auf der
Straße sind sie gefährdet.

Der Erlenzeisig gehört eben-
falls zu den Finken. Bei nur
etwa zwölf Zentimetern Kör-
pergröße zählt er allerdings
eher zu den Kleineren in der
Familie. Mit seinem olivgrü-
nen Rücken, schwarzen Kopf
und hellbeigen Bauch ähnelt
er dem Grünfink. Ein echter
Hingucker ist das limetten-
grüne Gefieder an Brust, Bür-
zel, Flügelbinden und
Schwanz. Das Weibchen trägt

zusätzlich noch Streifen an
der Brust, ihre Farben sind je-
doch etwas matter.

Seine Brutzeit verbringt der
Erlenzeisig in einem Gebiet,
das sich von Westeuropa bis
Zentralasien erstreckt. An-

ders als der Berg-
fink brütet er
aber auch in

Mitteleu-
ropa, in

Branden-
burg al-

ler-

dings recht selten. Im Herbst
zieht es die skandinavischen
Erlenzeisige nach Mitteleu-
ropa und so sind sie ab Okto-
ber auch bei uns zu
sehen.

Wie der Name ver-
rät, sind Erlensa-
men ihre Leib-
speise. In der Nähe
von Erlenwäldern
kann man große
Scharen beobach-
ten. Oft sieht man
sie zusammen mit Stieglitzen
und Birkenzeisigen. Doch die
Spezialisten sind gut zu erken-
nen: Kopfüber hangeln sie
sich an den Ästen entlang und
benutzen Ihre pinzettenähnli-
chen Schnäbel, um an die Er-
lensamen zu kommen. An Fut-
terstellen naschen sie auch
gerne an Meisenknödeln.
Doch Vorsicht: Erlenzeisige

sind anfällig für Salmonellen,
besonders nach der langen
Reise aus dem Norden, mit
karger Winterkost unterwegs.

Sperber und Kat-
zen sind weitere Ge-
fahren für den klei-
nen Vogel, doch er
lässt sich kaum von
ihnen einschüch-
tern. Vor allem bei
schönem Wetter
kann man ihn zwit-
schern hören, bei Re-

gen und Kälte hält er sich zu-
rück. Manchmal setzt sich
auch ein einzelner Erlenzei-
sig von der Truppe ab und
trägt seinen Gesang vor: ein
langes schnelles Zwitschern,
das mit einem leichten Quä-
ken endet.

info Den nächsten und letzten Teil
lesen Sie am 26. Oktober – zu Seiden-
schwanz und Wacholderdrossel.

Wunder
gibt es

immer wieder

MAZ Ratgeber

„Eltern haften für ihre
Kinder!“ Doch so absolut
stimmt dieser Satz nicht.

Wenn die Potenz schwächelt,
sollen Pistazien helfen, raten
türkische Wissenschaftler.

In der Probezeit haben Arbeit-
nehmer wie Arbeitgeber
Rechte, aber auch Pflichten.

HOF & GARTEN

AKTION

GELD & GUT � 4RECHT & STEUERN � 2

Ein echter Sonnenschein im Re-
gensommer 2011: Lilie von Hei-
demarie Haas aus Mahlow.

„Waschmaschinenbaum“ von Elke
Goldbach aus Stahnsdorf. Den Sa-
men hat sie einst mitgewaschen.

Treuenbrietzen statt Tromsø
FEDERLESEN Mit Bergfink und Erlenzeisig kommen im Oktober die ersten Winterflüchter aus Skandinavien zu uns

GESUND & FIT � 3

Zweiter Frühling: Im August trieb
die Magnolie von Martina Bött-
cher aus Wusterwitz eine Blüte.

Rot als Randerscheinung. Hans Wehlitz aus Brieselang bekam eine Tomatenpflanze geschenkt und hat sich – wie er uns schrieb – wenig um sie
gekümmert. Vielleicht ist die Frucht ja aus Gram verkümmert. Oder sie wollte seine Aufmerksamkeit erheischen. Gelungen!

Südseeflair in Kleinmachnow: Seit vier Jahren ist die Palme von Familie
Marschall dem Kübel entwachsen. Inzwischen überragt sie das Haus.

Fliegendes
Früchtchen:

Den Erlenzei-
sig schmückt
limettengrü-
nes Gefieder

Seit seiner Jugend ist Rainer Bod-
din aus Langnow Fan der Weg-
warte. Nun hat er sie im Garten.

Der Name ist Programm: Über 10 kg wiegt der ,Gigant’-Kohlrabi, den
Ben und sein Opa ernten. Ein Foto von Birgit Steinkühler aus Postdam.

Der Bergfink
stirbt für Buch-
eckern. FOTOS: NABU

Kopfüber
zum Futter: Erlen-
zeisige hangeln sich satt.

Luftnummer: Der Engelstrompete ,Superspot’ von Brigitte Doll aus Mar-
kee ging nicht die Puste aus. Sie trotzte dem Wetter mit üppigem Flor.


