
Enzianen gibt
man Saures
Zu den im Herbst blühen-
den Enzianen gehören
Gentiana scabra (Scharfer
Enzian) und Gentiana sino-
ornata (Chinesischer
Schmuck-Enzian). Beide
bevorzugen leicht saure,
durchlässige und humose
Böden. Enziane pflanzt
man am besten im Früh-
jahr, dann wurzeln sie bis
Herbst gut ein. Wer jetzt
den Angeboten nicht wider-
stehen kann, der sollte
seine neuen Schützlinge im
Winter gut abdecken. lwg

Weihnachtsstern
unter die Haube
Weihnachtssterne brau-
chen kurze Tage, um in
Blühlaune zu kommen. Sie
lassen sich aber austrick-
sen: Im Herbst kommen die
Pflanzen sechs Wochen
täglich zwölf Stunden in
einen dunklen Raum. So
können sie zum vorzeitigen
Blühen angeregt werden.
Alternativ kann man ihnen
einen Karton oder Eimer
überstülpen – um wenig
Licht und somit kurze Tage
zu simulieren. Ohne diesen
Trick blühen sie erst nach
dem Winter. dpa

Quark macht stark,
auch das Fell
Der Fellwechsel im Herbst
kostet Hunde viel Energie.
Viele Rassen verbrauchen
bis zu 30 Prozent des Eiwei-
ßes aus dem Futter allein
für die Umstellung. Tierhal-
ter können für vier bis
sechs Wochen mehr Eiweiß
ins Hundefutter geben –
zum Beispiel etwa 25
Gramm Trockenfutter oder
100 Gramm Feuchtfutter
durch 100 Gramm mageres
Fleisch, Hüttenkäse oder
Magerquark ersetzen. tmn

Aus den Klostergärten
von einst haben sie
längst den Weg in
unsere Beete gefunden.
Arzneipflanzen sind
zierend und nützlich
zugleich.

Von Simone Augustin

In kleineren Gärten emp-
fiehlt es sich, einzelne
schmückende Arznei-

pflanzen in die Staudenbeete
zu integrieren. Dabei
kann man Farbe,
Größe und Blüh-
folge wirkungs-
voll auf die
der vorhan-
denen
Pflanzen
abstim-
men. Wich-
tig ist jedoch,
dass die Standortbedingun-
gen passen. Nur so funk-
tioniert die Nachbar-
schaft.

Aufrechte Blüten
wie Eisenhut oder Kö-
nigskerze betonen die
Senkrechte und leiten
die Blicke himmelwärts. Dort
können die Augen eine kleine
Pause machen, um dann lang-
sam wieder zurückzukehren.
Das bringt Ruhe in den Gar-
ten. Ebenso wichtig sind waa-
gerechte Flächen, die etwa
Schafgarbe oder Fenchel bie-
ten. Sie dienen als Lande-
bahn für das Auge – und na-
türlich für Insekten. Pflanzen
mit großen, einfarbigen Blät-
tern können ebenfalls zur Be-
ruhigung innerhalb der Ra-
batte beitragen. Ähnlich wie
die kugelförmigen Blüten von
Echinacea, Lauch und Arti-
schocke sind sie ein wichtiger
Struktur- und Formgeber.

Auch Rhythmus spielt bei

der Komposition des Gartens
eine große Rolle. Den erreicht
man zum Beispiel, indem
man Strukturpflanzen wie die
Duftnessel mit ihren vielen
kleinen Blüten in Abständen
wiederholt. Hier kann das
Auge wunderbar hin und her
wandern.

Doch auch ein ganzes Arz-
neibeet ist denkbar.
Gruppiert werden
die Pflan-
zen
am
ein-

fachsten
nach An-
wendungsge-
bieten. Zu-
sammen ge-
hören etwa
Echter Lein,
Rizinus und
Fenchel,
denn sie alle
helfen bei Ma-
gen- und Darm-
beschwerden.
Echter Lein (Linum
usitatissimus) ist
eine der ältesten Kul-
turpflanzen und
kommt etwa bei Ver-

stopfung zum Einsatz. Seine
blauen Blüten zeigen sich von
Juni bis August und sind ein
echter Hingucker. Er ist ein-
jährig und wird zwischen 30
und 150 Zentimeter hoch.
Ebenso schön wehen die gelb-
lichen Dolden und gefieder-

ten Blätter
des zweijähri-
gen Fen-

chels sanft
im Wind

hin und
her. Er ist
ein Mag-

net für
viele Insekten und
durch seine Höhe als
Hintergrundbepflan-
zung ideal. Er liebt son-
nige Standorte
und durchlässi-
gen Boden. In
Tees hilft er ge-
gen Blähungen
und Atemwegs-
erkrankungen.

Bei Husten
kommen auch
Salbei, Thymian und die

echte Schlüsselblume
ins Spiel. Die
mehrjährige
Schlüsselblume
gilt als Inbegriff
des Frühlings. Sie
zeigt ab März ihre

feinen, hellgelben Blüten. Ob-
wohl sie eine anspruchslose
Pflanze ist, ist sie in der Natur
immer seltener zu finden. In-
zwischen steht sie unter
Schutz. Ihre Wurzeln und Blü-
ten finden in Tees und Tinktu-
ren Verwendung. Sie haben
eine entkrampfende und
schleimlösende Wirkung.

Thymian und Salbei mögen
wie alle mediterranen Pflan-
zen einen sonnigen Standort

und nährstoffar-
men, durchlässi-

gen Boden. Je
mehr Sonne

sie bekommen,
desto mehr
der wertvol-
len ätheri-

sche Öle bil-
den sich. An einem

geschützten
Platz kommen

sie auch in
unseren Brei-

tengraden über den Win-
ter. Feuchtigkeit ist dabei eine
viel größere Gefahr als Kälte.
Mediterrane Pflanzen sollten
daher, insbesondere im Win-
ter, nicht zu nass stehen.

Ringelblumen und Kapuzi-
nerkresse blühen lange und
ziehen viele wertvolle Insek-
ten an. Mit diesen einjährigen
Pflanzen lassen sich kahle

Stellen oder Lücken
wirksam und sehr
dekorativ füllen.

Bei Arzneipflan-
zen sollte man im-
mer beachten: Al-
lein die Dosis macht
das Gift, das hielt Pa-
racelsus schon im

16. Jahrhundert fest. Grund-
sätzlich sollte bei der Kultivie-
rung und Nutzung von Arznei-
pflanzen bedacht werden,
dass deren Wirkstoffgehalt je
nach Boden und Erntezeit-
punkt stark schwankt. Einige
sind sogar hochgiftig und dür-

fen nicht in die Hände von
Kindern gelangen. Das gilt
etwa für den beeindrucken-
den Fruchtstand des Wunder-
baums (Rizinus). Er ist im Gar-
ten äußerst dekorativ und
sein aus den Samen gepress-
tes Öl wird als Abführmittel
eingesetzt. Was viele jedoch
nicht wissen ist, dass die Sa-
menhüllen Ricin enthalten
und hochgiftig sind. Bereits
eine geringe Menge davon
kann zum Tod führen. tmn

Bereits jetzt ist es Zeit, an das
nächste Frühjahr zu denken.
Blumenzwiebeln und Knol-
len wie Tulpen, Krokusse, Hya-
zinthen, Narzissen, Schnee-
glöckchen und viele andere
sind im Gartencenter oder
Pflanzenkatalog in großer
Auswahl zu haben.

Bevor die Frühblüher ge-
pflanzt werden, sind Phanta-
sie und vielleicht auch ein we-
nig Planung gefragt. Zu-
nächst muss festgelegt wer-
den, wo und wann was blü-
hen soll und wie lange.

Mit Weiß lassen sich im
Frühlingsbeet spannende
Kontraste erzielen. Und:
Helle Blüten sind auch in der
Dämmerung noch ein Licht-
blick. Zwiebelblumen, die
sich ganz in Weiß hüllen, sind
z. B. Schneeglöckchen, Trau-
benhyazinthen (Muscari ar-
meniacum ,White Magic’),
Märzenbecher (Leucojum
aestivum ,Gravetye Giant’),
Hyazinthen (,Carnegie’) Nar-
zissen (,Genève’ und ,Thalia’)
und Tulpen (,Calgary’, ,Honey-
moon’ und ,Snowstar’). IZB

Bei Arznei-
pflanzen gilt:

Allein die
Dosis macht

das Gift

Weiße Nächte
schon im
Frühjahr

In den Rizinusfrüchten sitzen Sa-
men mit giftiger Hülle. FOTOS: TMN

Eriken lieben sandige, durch-
lässige und kalkarme Böden
in der Sonne. Besenheide (Cal-
luna vulgaris) blüht von Juni
bis Januar, die Schnee- oder
Winterheide (Erica carnea)
von November bis April, ge-
nau wie die Englische Heide
(Erica x darleyensis). Die Iri-
sche Glockenheide (Daboe-
cia cantabrica) zeigt ihre Blü-
ten ab Sommer bis Ende Okto-
ber. Mit Ausnahme der Glo-
ckenheide (Erica gracilis) ver-
tragen die Heidekrautge-
wächse auch Frost. dpa

KURZ & KNAPP

ZWIEBELBLUMEN

Die traditionelle chinesische Me-
dizin verwendet auch Eisenhut.

Kommt ein Vogel
geflogen . . . Doch
welcher? Zusammen mit
dem Naturschutzbund
(Nabu) Brandenburg
stellen wir in der Serie
„Federlesen“ unsere
häufigsten Gartenvögel
vor. Heute Teil 12: Elster
und Nebelkrähe.

An ihrem kontrastrei-
chen Gefieder ist die
Elster gut zu erken-

nen. Scheint es aus der Ferne
so, als würde sie einfaches
Schwarz-Weiß tragen, schil-
lert sie doch in Wahrheit an
Kopf, Brust und Rücken in me-
tallischem Blauschwarz. Die
Flügel und der auffallend
lange Schwanz glänzen je
nach Lichteinfall blau und
grün bis violett und bronze.

Eigentlich bevorzugt dieser
ganzjährig vorkommende Ra-
benvogel offene Landschaf-
ten mit Büschen und Bäu-
men, es zieht ihn aber zuneh-
mend in menschliche Sied-
lungsbereiche. Der
Grund ist die zuneh-
mende Monotonie in
seinem ursprüngli-
chen Lebens-
raum. Hecken
wurden besei-
tigt, Grün-
land um-
ge-
pflügt,
Weg-
raine totge-
spritzt. Die
Nutznießer
einer natur-
nahen, ab-
wechs-
lungsrei-
chen Land-
schaft litten unter Nah-

rungsmangel und mussten
ausweichen. So entstand

fälschlicher-
weise der
Eindruck,

der Bestand an Els-
tern habe in den
vergangenen Jah-
ren drastisch zuge-
nommen. Fakt ist
aber, dass er in der
freien Landschaft

abgenommen, in vie-
len Städten und Dör-
fern dagegen zugenom-

men hat. In den
Parks der Städte fin-
den die Allesfresser
das ganze Jahr über
Futter. Sie ernähren
sich von Insekten, Zi-

vilisationsabfällen und Bee-
ren, aber auch von kranken
und schwachen Kleintieren
sowie von Aas und fungieren
somit auch als „Abfallbeseiti-
ger“. Da mitunter auch Eier
und Jungvögel auf ihrem Spei-
seplan stehen, wird ihnen
häufig unterstellt, den Be-
stand beliebter Singvögel wie
Amsel und Buchfink zu ge-
fährden. Die Verluste werden
jedoch durch mehrere Bruten
und Ersatzgelege wieder aus-
geglichen. Elstern selbst brü-
ten einmal im Jahr,
von April bis Au-
gust. In den Nes-
tern liegen dann fünf
bis sieben grünliche Eier
mit braunen Flecken.

Ein anderer Rabenvogel,
dessen Ruf ebenso unge-
rechtfertigt negativ belegt ist
wie der der Elster, ist die Ne-
belkrähe. Mit ihrem schwar-
zen Gewand und dem Grau

an Rücken, Brust und Unter-
flügel wirkt sie eher schlicht
und unauffällig. Ebenso viel-
seitig und anspruchslos wie
die Elster ist die Ne-
belkrähe in ihrer
Futterwahl. Klein-
tiere aller Art, Aas,
Abfälle wie auch
Früchte und andere
Pflanzenteile zäh-
len zu ihrer Nah-
rung. Auch sie zieht
es in die Nähe
menschlicher Siedlungen. In
der freien Landschaft findet

man die Nebelkrähe
häufiger als die

Elster,

vor allem in gut strukturier-
ten Lebensräumen wie Fluss-
auen. In der ausgeräumten
Ackerlandschaft fehlt sie weit-

gehend. Das wird
zum Problem für
Turmfalke, Baum-
falke und Waldohr-
eule, die keine eige-
nen Nester bauen
und für ihre Bruten
auf alte Krähenbe-
hausungen angewie-
sen sind. Nebelkrä-

hen brüten von März bis Juni
einmal im Jahr. Ihre Gelege be-
stehen aus drei bis sechs grün-
lichen Eiern mit dunklen Fle-
cken. Genau wie Elstern bil-
den Nebelkrähen vor allem

im Winter große
Schlafge-
mein-

schaften, zu denen sich Vögel
aus einer Region versammeln.
info Den nächsten Teil lesen Sie am 28.
September – zu Bergfink und Erlenzeisig.

MAZ Ratgeber

GEHÖLZE

Selbst wer viele Kurznach-
richten verschickt, kann das
heute schon preiswert haben.

Bläschen im Mund sind
schmerzhaft, aber harmlos. Es
gibt verschiedene Therapien.

Das Haus schon zu Lebzeiten
übertragen? Experten
beantworten Leserfragen.

Doppelrolle
GARTENGESTALTUNG Arzneipflanzen schmücken und nutzen – man muss sie nur richtig platzieren

GELD & GUT � 4RECHT & STEUERN � 2

HOF & GARTEN

Jeder schläft mit jedem
FEDERLESEN Elstern und Nebelkrähen schließen sich zur Nachtruhe in großen Schwärmen zusammen

GESUND & FIT � 3

Falken bauen
keine Nester.

Sie nutzen
alte Behau-
sungen der
Nebelkrähe

Fröhliches Gesicht: die Vorfrüh-
lingsanemone (Anemona blanda
,White Splendour’). FOTO: IZB

Besenheide ,Darkness’. FOTO: PDM

Bloß kein Kalk
für Heide

Elster: ein
Hauch Brokat
im Federkleid.

 FOTOS: DPA, NABU

Ein Meter
Flügel-

spanne:
Nebel-
krähe.

Die Ringel-
blume ist
ein Star in
der Volks-
medizin.


