
Sonnenuntergang
schon am Tag
Wie ein romantischer Son-
nenuntergang strahlt jede
Blüte der Kokardenblume
(Gaillardia-Hybriden) in
Gelb, Orange und Rot.
Diese Mehrfarbigkeit hat
ihr auch die Namen Papa-
geienblume und Maler-
blume eingebracht. Die
jetzt beginnende Blütezeit
dauert bis in den Septem-
ber hinein. Kokardenblu-
men sind ein Blickfang für
Rabatten, Beete oder auch
Steingärten. tmn

Geranien picheln
was weg
Geranien brauchen im
Sommer zweimal täglich
Wasser, sonst verwelken die
Blüten und die unteren
Blätter verdorren. Die Pflan-
zen, die es auch gut in der
prallen Sonne aushalten,
sollten einmal pro Woche
Phosphat- und Kalidünger
bekommen. Außerdem
sollte man verwelkte Blü-
tenstängel und Triebspitzen
ausbrechen. dpa

Bei Hitze wird das
Fell zur Last
Um Hunden das Leben bei
Hitze zu vereinfachen,
sollten sie vom Winterfell
befreit werden. Dicht be-
haarten Tieren bringt das
Scheren Erleichterung. Bei
hautempfindlichen, hellen
Rassen sollten Schnauze
und Ohren mit Sonnen-
creme bedeckt werden.
Abkühlung beim Gassige-
hen bringt den Vierbeinern
ein nasses T-Shirt auf dem
Fell. Spaziergänge sollten
auf die kühleren Morgen-
oder Abendstunden ver-
schoben werden. tmn

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

An unserer Eiche sitzt der Ei-
chenprozessionsspinner. Was
können wir tun? Kristin R., B.

Das Insektizid „Dipel ES“ ist
zwar für die Anwendung im
Klein- und Hausgarten zugelas-
sen, wirkt aber nur gegen Jung-
raupen zuverlässig. Es wird
Ende April, Anfang Mai ausge-
bracht. Gerade bei hohen Bäu-
men ist die Dosierung und die
Ausbringung selbst ein Pro-
blem. Zurzeit bleibt nur die
Möglichkeit, die Gespinstsä-
cke und Raupenreste vom
Schädlingsbekämpfer mecha-
nisch (meist durch Absaugen)
entfernen zu lassen. So wird
der Entwicklungszyklus unter-
brochen. Die in wenigen Wo-
chen fliegenden Falter können
aber auch von nebenan ein-
wandern. In den letzten Jahren
wird ein verstärktes Auftreten
in der westlichen Hälfte Bran-
denburgs registriert.

KURZ & KNAPP

Einmal da, immer da. Es gibt
Blütenstauden, die sich selbst
aussäen. Ihre Nachkommen
„wandern“ durch den Garten.
Die Akelei (Aquilegia ssp.) ist
so ein typischer Vagabund.
Wenige Exemplare besiedeln
bald alle möglichen Garten-
ecken. Eine imposante Er-
scheinung mit Pioniergeist ist
auch der Zierlauch (Allium gi-
ganteum). Fühlt er sich wohl,
zieren in einigen Jahren viele
Blütenkugeln die Beete.

Trockene Gartenbereiche
füllt das orangerote Habichts-
kraut (Hieracium aurantia-
cum). Es bildet dichte Blattro-
setten, die steile Hänge besie-
deln und vor Erosion schüt-
zen. Regenlose Zeiten über-
steht es ohne Probleme. Nach
wochenlanger Dürre treiben
die offensichtlich vertrockne-
ten Blattspindeln beim ersten
Guss wieder aus.

Besonders lange blüht die
Spornblume (Centranthus ru-
ber) – meist in Rosa, seltener
in Weiß. Sie legt sich wie ein
duftiger Schal zwischen Ro-
sen und Rittersporn. Sie ist so
vital, dass sie sich sogar in Fu-
genritzen breitmacht.

Dort, wo sich diese Pflan-
zen platzieren, ist oft auch der
ideale Lebensraum. Für diese
Art des Gärtnerns ist aber eine
gewisse Großzügigkeit des Be-
sitzers Voraussetzung. 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 6:
Mönchsgras- und
Gartengrasmücke.

Dank ihrer Kappe sind
die Mönchsgrasmü-
cken unverkennbar.

Die Herren tragen schwarze
Kopfbedeckung, Damen und
Jungvögel rötlich-braune.
Rücken, Flügel, Kopf
und Schwanz sind dage-
gen unauffällig aschgrau.
Markant ist auch der wohltö-
nende Gesang: Nach einem

zwitschernden Vorgesang er-
tönt ein immer lauter werden-
der, flötender „Überschlag“.
Währenddessen zittert die
Mönchsgrasmücke am gan-
zen Leibe und sträubt die
Kehlfedern. Sie lebt bevor-
zugt in dichten, halb schatti-
gen Laub- und Nadelbaumbe-
ständen. Zur Brutzeit stehen
Insekten und deren Larven
auf dem Speiseplan. Im Som-
mer und Herbst kommen
Beeren und Früchte
hinzu, zum Beispiel
von Holunder, Hecken-
kirsche oder Hart-
riegel. In die-
sen Sträu-
chern

beginnt das Männchen, das
kleine Nest von 55 bis 75 mm
Durchmesser in Bauch- bis
Brusthöhe zu bauen, das
dann vom Weibchen vollen-
det wird. Frühestens Anfang
April beginnt sie dann mit der
Ablage der vier bis sechs glän-
zenden, unterschiedlich ge-
färbten Eier. Auch einfarbige
oder gefleckte Varianten sind

möglich. Mönchsgras-
mücken in unseren

Regionen zählen
zu den Kurz- und
Mittelstreckenzie-
hern. Die meis-
ten überwintern
im Mittelmeer-

raum, in letzter
Zeit zunehmend

auch in England und
Irland. Einzelne Vögel
bleiben sogar im Brut-

gebiet. Aufgrund ih-
rer Flexibilität bei

der Nahrungssu-

che und dem Lebensraum
sind die Bestände sta-
bil geblieben, in
den letzten Jah-
ren haben sie
sich sogar ver-
größert.

Von wegen Garten-
grasmücke . . . Der we-
gen seines beige-brau-
nen Gefieders nur schwer
zu entdeckende Singvogel
meidet unsere Gärten gene-
rell. Er siedelt lieber in He-

cken, Feldgehölzen und an
Waldrändern. Bei üppiger Ve-
getation kann man ihn je-
doch auch in Parks, Friedhö-
fen, an Bahndämmen oder in
naturnahen Gärten finden,
wo er sich in größeren Gebü-
schen – bevorzugt Weiß- oder
Schwarzdorn – niederlässt.
Markanter als das Aussehen
der Gartengrasmücke ist ihr
wohlklingender, orgelnder Ge-
sang, den sie in schier endlo-
sen Strophen vorträgt. Ein
rhythmisches „wät-wät-

wät“ dient als Warnruf.
Ebenso wie die Mönchsgras-
mücke zieht die Gartengras-
mücke zwei Bruten innerhalb
der Monate Mai bis Juli groß.
Jede besteht aus vier bis fünf
weißen, braun gesprenkelten
Eiern. Das Weibchen baut das
Nest aus Halmen, Wurzeln
und Haaren in niedrigen Bäu-
men oder bodennahen Bü-
schen. Während zur Brutzeit
Insekten, Spinnen und Rau-

pen bevorzugt wer-
den, stehen im Som-

mer nahrhafte
Holunderbee-

ren und andere
Früchte oben auf dem

Speiseplan. Dann gilt es, Kalo-
rien für den Flug ins afrikani-
sche Überwinterungsquar-
tier aufzunehmen, aus dem
die Vögel erst Ende April bis
Anfang Mai zurückkehren.
info Den nächsten Teil lesen Sie am
22. Juni – zu Mehl- und Rauchschwalbe.

MAZ Ratgeber

Auch Sport hilft Menschen mit
Multipler Sklerose, ein fast nor-
males Leben zu führen.

Es sollte der Traumurlaub
für die Hennigs werden,
doch daraus wurde nichts.

LESERFRAGE

Sie wird auch
Scheinrose genannt,
doch für viele ist die
Päonie sogar die
schönere Rose. Ihre weit
geöffneten Blüten
wirken wie ein riesiger
duftender Wattebausch.

Von Dorothée Waechter

In unseren Gärten findet
man mehr als 30 Arten,
die alle sommergrün

sind. Sie unterscheiden sich
in zwei Typen: Stauden- und
Strauchpfingstrosen. Erstere
ziehen sich jeden Herbst in
den Boden zurück und trei-
ben im Frühjahr wieder aus,
während strauchig wach-
sende Pfingstrosen ein kräfti-
ges Astgerüst behalten.

Strauchpfingstrosen wer-
den unterschätzt. Ihre seidi-
gen Blüten sind
durchscheinend
und zeigen eine
breite Palette an zar-
ten Pastelltönen. Sie
erreichen einen
Durchmesser von
bis zu 15 Zentime-
tern. Die Pflanzen
sind sehr unemp-
findlich, denn sie bil-
den tiefes Wurzelwerk. So
sind Stress durch Trockenheit
und Frost kein Problem. Die
Knospen überstehen sogar
Spätfrost bis minus zehn
Grad, die Blüten halten mi-
nus fünf Grad aus.

Auf einem mineralischen,
nährstoffreichen und durch-
lässigen Boden gedeihen
Strauchpfingstrosen am bes-
ten. Oft wird das Pflanzloch

mit Komposterde vorbereitet.
Das ist ein Fehler. Zu viel orga-
nische Substanz mag die
Pflanze nicht. Ideal ist ein
pH-Wert von über sechs. Ge-
düngt wird zweimal im Jahr:
Anfang März gibt man 50 bis
60 Gramm mineralischen Voll-
dünger, im September einen
Kalidünger.

Beim Pflanzen werden die
meist noch sehr kleinen Sträu-
cher nur wenig tiefer gesetzt,
als sie im Topf gestanden ha-
ben. In dieser Erdschicht mö-
gen sie keine Konkurrenz von
flach wurzelnden Gehölzen.
Am besten ist ein Platz, der in
der sonnenintensiven Mit-
tagszeit Schatten bietet, sonst
bleicht die Blütenfarbe aus.

Unter diesen Bedingungen
können Strauchpfingstrosen
so alt werden wie ein Mensch.
Man hat sogar Hinweise, dass
einige Exemplare fast 300
Jahre alt geworden sind. So
langlebig und stabil wirken

die Pflanzen in den
ersten Jahren oft
nicht. Blütengröße
und -farbe weichen
meist noch ab. Spä-
ter wachsen sie zu-
verlässig und errei-
chen Höhen von ein
bis zwei Metern, wo-
bei auch der Um-
fang stets zunimmt.

Ein Rückschnitt ist kein Pro-
blem. Man kann die Triebe
bis zum Boden einkürzen, da-
mit man die Blüten wieder
besser betrachten kann.

Die Vielfalt der Strauch-
pfingstrosen ist groß, daher
teilt man sie in Gruppen ein.
Die Suffruticosa-Hybriden
zählt zu den Klassikern. Doch
gerade in den vergangenen
Jahren sind die Rockii-Hybri-

den immer beliebter gewor-
den. Sie stammen von der als
sehr robust geltenden Art
Paeonia rockii ab, die sich
durch einen dunklen Fleck an
der Basis der Blütenblätter
auszeichnet. Auch bei ihren
Sorten findet man diesen
Fleck. Besonders starkwüch-
sig ist Paeonia rockii ssp. liny-
anshanii mit riesigen Blüten
und einer späten Blütezeit.

Die zweite Variante der
Pfingstrosen wächst als
Staude. Staudenpfingstrosen
haben über die Medizin den
Weg aus dem Mittelmeer-
raum in die Klostergärten
nördlich der Alpen und später
in die Ziergärten gefunden. Be-
sonders bekannt ist die im
Mai und Juni blühende Paeo-
nia officinalis, die man auch
Benediktinerrose, Gichtwurz
oder Echte Pfingstrose nennt.

Anfangs wachsen Stauden-
pfingstrosen langsam. För-
dernd wirkt phosphor- und
kaliumbetonter Mehrnähr-
stoffdünger, der vor der Blüte
in den Boden eingearbeitet
wird. Im Juli folgt eine zweite
Gabe. Die Pflanzen dürfen
nicht zu tief gesetzt werden –
die Augen sollten nur wenige
Zentimeter unter der Erdober-
fläche sitzen.

Es gibt drei Gruppen Stau-
denpfingstrosen: Wildarten,
Edel- und Hybrid-Paeonien.
Die Staubblätter der Edel-
paeonien bilden sich oft in
Blütenblätter um, wodurch
eine Art Blüte in der Blüte ent-
steht. Hybrid-Paeonien sind
Kreuzungen aus verschiede-
nen Wildarten oder der Wild-
arten mit der Chinesischen
Pfingstrose (Paeonia lacti-
flora). Sie gelten als beson-
ders standfest.

Eifrige Züchter haben auch
Strauch- und Staudenpfingst-
rose gekreuzt. So entstanden
die Itoh-Hybriden. Sie ähnel-
ten vom Wuchs den Stauden,
zeigen aber die große Farbpa-
lette der strauchig wachsen-
den Arten. Wie Stauden-
pfingstrosen ziehen sie sich
im Winter zurück und bilden
dicht über dem Boden die
Austriebe fürs nächste Jahr.
Noch sind diese Sorten aber
recht teuer, weil rar. tmn

STAUDEN

Die Pleite einer niederländi-
schen Kfz-Versicherung hat für
die Kunden ein Nachspiel.

Selbst bei der größten Hitze trägt dieser Typ ’ne Mütze
FEDERLESEN Die Mönchsgrasmücke ist kein Insekt, sondern ein Vogel mit Kopfbedeckung / Flötender Gesang erinnert an die Nachtigall

Beste Pflanzzeit für Strauchpäonien ist der Herbst. FOTO: DPA-REP

Interessantes über andere,
weniger beliebte Geflügelte
erfahren Sie in der Nabu-Bro-
schüre „Bienen, Wespen und
Hornissen – Keine Panik!“
(32 Seiten, Preis inkl. Porto
3,50 Euro). Bestellung unter
� 03 31/20 155 70 oder
info@nabu-brandenburg.de
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HOF & GARTEN

Lutea-Hybride ,Gauguin’ FOTO: PDM

Alt wie
ein Baum

ZIERPFLAZEN Strauchpfingstrosen können bis 300 Jahre werden
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Sieht aus wie eine Feenhaube:
Blüte der Akelei. FOTO: DPA

Raupen auf
der Eiche

Strauch-
päonien sind
sehr robust,

denn sie
bilden tiefes
Wurzelwerk

Anderes Geflügel

Setzt auf
innere Werte:
die unschein-
bare Garten-

grasmücke singt toll.

Unter
der Haube: der

Mönchsgrasmücken-
Mann. FOTOS: NABU

Grüne
Eroberer


