
Die Amsel rutscht
auf Platz drei ab
Der häufigste Gartenvogel
Brandenburgs ist der Haus-
sperling – gefolgt von Star,
Amsel, Kohlmeise, Elster
und Blaumeise. Dieses
Zwischenergebnis der
„Stunde der Gartenvögel“
legte der Naturschutzbund
(Nabu) Brandenburg vor. An
der Aktion vom 13. bis 15
Mai beteiligten sich in Bran-
denburg 1869 Naturfreunde.
Sie zählten 41 167 Vögel.
Bemerkenswert ist der Wech-
sel auf Rang zwei. Den ver-
lor die Amsel an den Star.
Ob dieser Trend anhält, wird
weiter beobachtet. MAZ

Teppich aus
Waldmeister
Waldmeister (Galium odora-
tum) darf wegen seines
Cumarin-Gehalts seit 1974
nicht mehr in der Lebens-
mittelindustrie verwendet
werden. Im Garten gibt er
aber einen unkomplizierten
Bodendecker ab, der mit
seinen kleinen weißen
Blüten dunklere Ecken
auflockert. Allerdings ver-
breitet er beim Welken ein
heuartiges Aroma. dpa

Kräuter kommen
in Spezialerde
Schnittlauch, Petersilie und
Majoran wachsen im Topf
am besten in einem speziel-
len Kräutersubstrat. Geern-
tet werden sie am Vormit-
tag, wenn der Morgentau
abgetrocknet ist. Alternati-
ven zu den Klassikern sind
etwa der Ananas-Salbei mit
feuerroten und fruchtig
duftenden Blüten, der gut
zu Obstsalat oder Geflügel-
gerichten passt, oder die
Zitronenverbene, die Süß-
speisen verfeinert. Ysop
peppt Fleischgerichte,
Suppen und Salate auf. tmn

m@z Weitere Informationen zum
Thema Ratgeber unter www.Maerki-
scheAllgemeine.de/Ratgeber
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Die bekanntesten Schwertli-
lien sind die Bartiris. Sie schät-
zen volle Sonne, nährstoffrei-
chen Boden und sind absolut
trockenheitsverträglich, dage-
gen ist Staunässe ihr sicherer
Tod. Trockenheit überstehen
Bartiris gut, weil sie Rhizome
bilden. Diese sehen aus wie
verdickte Wurzeln, doch es
sind umgewandelte, ver-
dickte Sprosse, die als Spei-
cher dienen. Bei älteren Exem-
plaren sind sie gut zu erken-
nen, weil sie an der Erde ent-
lang wachsen. Die eigentli-
chen Wurzeln bilden sich seit-
lich an den Rhizomen.

Wenn die Bartiris nicht
mehr so recht blühen wollen,
stehen meist die Rhizome zu
dicht. Dann ist es Zeit, sie
nach der Blüte im Juni zu tei-
len. Man sticht die Rhizome
vorsichtig mit der Grabegabel
aus. Die Blätter auf 10 bis 15
cm einkürzen. Dann werden
die Rhizome mit einem schar-
fen Messer in Stücke geteilt.
Jedes Teilstück sollte mindes-
tens einen Trieb zeigen. Auf
etwa einen Quadratmeter
kommen sieben Pflanzen.
Die Rhizome müssen nach
dem Einpflanzen zu etwa
zwei Dritteln aus der Erde
schauen. Die Blüten erschei-
nen je nach Art und Sorte von
April bis Juni. lwg

Kommt ein Vogel
geflogen . . . Doch
welcher? Zusammen mit
dem Naturschutzbund
(Nabu) Brandenburg
stellen wir in der Serie
„Federlesen“ unsere
häufigsten Gartenvögel
vor. Heute Teil 5:
Nachtigall und
Singdrossel.

Ihr melodischer Gesang
am späten Abend ver-
schaffte der 16 cm gro-

ßen Nachtigall den Ruf als Vo-
gel der Liebe. Er umfasst meh-
rere Strophen, in denen sich
Einzel- oder Doppeltöne
dicht aneinanderreihen. Wäh-

rend der Paarungszeit im
Frühjahr sollen die schluch-
zenden, pfeifenden Töne der
Männchen die Damen anlo-
cken – auch nachts. Haben
sie sich gefunden, beginnt
das Weibchen mit dem Nest-
bau im halb schattigen Unter-
wuchs am Boden oder dicht
darüber. Drei bis fünf Tage
später – in der Regel zwi-
schen 1. und 20. Mai
– legt sie vier bis
sechs olivgraue
oder -braune
Eier. Nachti-
gallen brü-
ten nur ein-
mal im
Jahr. Ihr Ge-
fieder ist
auf der
Ober-
seite röt-

lichbraun mit kastanienbrau-
nem, sich abzeichnendem
Oberschwanz. Die Unterseite
ist fahl graubraun. Am Boden
bewegt sich die Nachtigall
hüpfend, wobei sie ihren
Schwanz hebt und senkt. Sie

ernährt sich haupt-
sächlich von Insek-

ten und deren Larven
sowie von Regenwür-
mern und Spinnen.
Als Wohngegend be-
vorzugt sie lichte Au-
wälder, Parks, Fried-

höfe und Heckenland-
schaften; in denen sie das

Unterholz und die dichte
Krautvegetation schätzt. Im
Spätsommer frisst sie auch
Beeren und saftige Früchte.
Der Nachtigallen-Bestand
geht lokal zurück, vor allem
weil in Parks und Gärten Ge-

büsche abgeholzt und „wilde
Ecken“ beseitigt werden.

Ebenso wie die etwas klei-
nere Nachtigall ist die Sing-
drossel eine Nachtverkünde-
rin. Zu erkennen ist sie am
lang andauernden Gesang
mit verschiedenen Melodien
und sich wiederholenden Ab-
schnitten. Von März bis Juni
hört man die Männchen be-

sonders intensiv von expo-
nierten Baumspitzen singen.
Auch sie wollen damit Weib-
chen anlocken. Das Nest, in
dem zwischen April und Juni
zwei Bruten aufwachsen,
liegt in ein bis drei Metern
Höhe in Astgabeln oder Bü-
schen. Die vier bis fünf Eier
sind einfarbig hellblau. Gene-
rell kommt die Singdrossel
bei uns von März bis No-
vember vor. Mitunter
sieht man auch ein-
zelne Tiere im
Winter, den sie
normaler-
weise in Süd-
europa ver-
brin-
gen. Zu
erken-

nen sind sie an der braun ge-
sprenkelten Brust und Bauch-
seite. Der restliche Körper ist
unauffällig beige und braun.
Wer eine Singdrossel im Gar-
ten hat, stößt vielleicht auf zer-

brochene Schneckenhäu-
ser an einem Stein

oder einer
Treppe. Man
spricht von der
„Schmiede“ der

Singdrossel, die
den Untergrund zu
Hilfe nimmt, um
Schneckenhäuser

zu zerschlagen. Da-
neben frisst sie Regen-

würmer, Insekten sowie
Beeren und Früchte.

info Den nächsten Teil
lesen Sie am 8. Juni –
zu Mönchsgras- und
Gartengrasmücke.

KURZ & KNAPP

Angststörungen beeinträch-
tigen das Leben erheblich. Sie
sind jedoch gut behandelbar.

HOF & GARTEN

Wer beim Möbelkauf auf Kre-
dit vorher Angebote einholt,
kann so manchen Euro sparen.

Ein weißer Garten wirkt
meist kühl, aber sehr
elegant und klar.
Besonders in der
Dämmerung und bei
Mondschein entwickelt
er seinen Zauber.

Von Simone Augustin

G artenräume nach
Themen und Farben
zu gestalten, hat ei-

nen besonderen Reiz. Grund-
sätzlich muss man bei der Pla-
nung solcher Themengärten
aber überlegen, welche Wir-
kung vermittelt werden soll
und ob man Farben mischen
oder eher einfarbig pflanzen
möchte. Weiß vermittelt eher
kühle Stimmung. Orangefar-
bene und rote Blüten wirken
zwar grundsätzlich warm
und fröhlich, dicht und üppig
gepflanzt können sie jedoch
insbesondere kleine Gärten
erschlagen. Mehr Weite ge-
ben hingegen blasse Violett-
und Blautöne. Sie lassen ei-
nen Garten größer, aber auch
etwas frischer er-
scheinen.

Für einen The-
mengarten werden
die Pflanzen so aus-
gewählt, dass mög-
lichst immer etwas
blüht.
� Frühjahr: Im wei-
ßen Garten machen
Schneeglöckchen,
Märzenbecher,
weiße Narzissen, Frühlings-
anemonen (Anemone blanda
,White Splendour’), Trauben-
hyazinthen und Tulpen den
Auftakt, danach folgen die
weißen Sorten der Glocken-
blume, des türkischen Mohns
(Papaver orientale), der Ake-
leien, Levkojen und Pfingstro-
sen.
� Sommer:  Wenn  jetzt  die
Rittersporn-Hybride ,Casa
Blanca’ mit der gleichnami-

gen Orientalischen Lilie ,Casa
Blanca’ und der Kletterrose
,Bobby James’ um die Wette
leuchtet, ist der Höhepunkt
der Saison erreicht. Dazu pas-
sen Margeriten, Cosmeen
(Cosmos binnatus), die Edel-
distel (Eryngium planum
,Blaukappe’) sowie die wei-
ßen Sorten von Katzenminze,
Phlox, Veronica und Salbei.
� Herbst: Zum Ausklang der
Saison blühen weiße Dahlien,
Chinaschilf (Miscanthus si-
nensis ,Kleine Fontäne’), Ei-
senhut und die Herbstane-
mone ,Wirbelwind’.

Natürlich ist keine Bepflan-
zung reinweiß: Geranien sind
eher cremeweiß, Kamelien ha-
ben rote Einsprengsel und
Funkien einen bläulichen
Hauch. Und ein weißer Gar-
ten wird nicht nur durch das
üppige Arrangement mög-
lichst vieler weißer Blüten ge-
staltet, sondern auch durch
die Kombination verschiede-
ner Blattformen und -farben.

Gräuliche oder weiß pana-
schierte Blätter schaffen eine
willkommene Vielfalt. Wei-
che oder dornige Blätter, etwa

die einer Distel, eig-
nen sich als Kon-
trast.

Daneben spielen
Grundstruktur und
Hintergrund einer
Bepflanzung eine
Rolle. Mauern und
exakt geschnittene
Hecken sind ein
Form- und Struktur-
geber für die wei-

ßen Blütenmeere. Vor dun-
klen Eibenhecken werden
helle Blüten besonders be-
tont. Auch als optische Tren-
nung von anderen Bereichen
kann man hohe Hecken oder
Mauern einsetzen.

Werden Hecken im Ein-
gangsbereich so gesetzt, dass
man über Eck eintritt und
statt direkt in den Garten zu-
nächst auf eine grüne Wand
schaut, wird die Wirkung der

weißen Beete noch gestei-
gert. Wenn man dann um die
Ecke biegt, eröffnet sich ei-
nem ein völlig neuer Erlebnis-
raum. Alternativ kann man
den Ein- und Ausgang auch
mit einem bewachsenen
Rundbogen akzentuieren.

Ein Springbrunnen eignet
sich für die Verzierung der
Gartenmitte oder einer
Wand. Das Geräusch des plät-
schernden Wassers blendet
viele Störfaktoren der Umge-
bung aus. Als Bodenbeläge
eignen sich dunkle Farben im
Graubereich gut. Anthrazitfar-
bener Split oder Kies heben
das Weiß ähnlich stark hervor
wie dunkle Hecken. tmn

STAUDEN

Informationen zum Bau von
Nisthilfen für Vögel, Fleder-
mäuse, Igel und Insekten
bietet die Nabu-Broschüre
„Wohnen nach Maß“ (A5, 44
Seiten, farbig, Preis inkl. Porto
und Versand 4 Euro) Bestel-
lung beim Nabu Brandenburg
unter � 03 31/20 155 70.

Der berühmte „White Garden of Sissinghurst Castle“ in der englischen Grafschaft Kent. Die britische
Schriftstellerin Vita Sackville-West und ihr Mann legten hier mehrere thematische Gärten an.

Das Breitblättrige Pfeilkraut ist
eine bis einen Meter große
Sumpfpflanze. Ihre weißen Blü-
ten haben einen Durchmesser
von 2,5 cm. Die über das Was-
ser hinausragenden Pflanzen
widerstehen auch Schwankun-
gen des Wasserstands, Wellen-
schlag und sogar schwacher
Strömung. FOTO: BGL/PDM

Die Charmeure von der Spätschicht
FEDERLESEN Koloraturen für Amouren: Nachtigall und Singdrossel profilieren sich als Lockvögel

Weiße Nächte
GARTENGESTALTUNG Helle Blüten sorgen im Hochsommer für einen frischen Feierabend

Mieter, die in Kürze ausziehen
wollen, müssen Besichtigungs-
tourismus nicht dulden.

Dunkelgraue
Bodenbeläge

heben das
Weiß ebenso
hervor wie

dunkle
Hecken

Eine aparte Erscheinung: Die einjährige Jungfer im Grünen (Nigella
damascena) war einst Stammgast im Bauerngarten. FOTOS: DPA-REP, TMN

Wenn sie verblüht ist, werden
die Blütenstiele abgeschnitten.
Das spart Kraft. FOTO: DPA

Lilie mit
Damenbart

Wie ein Fels

Wohnungsbauprogramm

Kö-
nigin der

Nacht: die
Nachtigall.

FOTOS: NABU, DPA

Raffi-
nierte Schne-

ckenjägerin:
die Singdrossel.
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