
Kräuter: Abhängen
oder cool bleiben
Kräuter nur bei Sonne
ernten – Basilikum, Estra-
gon, Pfefferminze, Thymian
und Zitronenmelisse vor
der Blüte, Bohnenkraut und
Oregano zur Blüte. Die
Pflanzen kopfüber zum
Trocknen aufhängen, klein
geschnitten mit etwas Was-
ser zu Eiswürfeln einfrieren
oder zu Kräuterbutter verar-
beiten und einfrieren. Ei-
nige bleiben für den tägli-
chen Bedarf stehen. PB

Schnitt hält
Stauden fit
Verblühte Stauden wie
Flockenblume, Katzen-
minze, Lupinen, Ritter-
sporn, Sommersalbei und
Türkenmohn etwa 10 cm
über dem Boden abschnei-
den. Bei Akelei, Astilben,
Islandmohn, Nelken und
Pfingstrosen nur die Blüten-
stände beseitigen. PB

Duft stinkt die
Ameisen an
Lavendel, Thymian oder
Majoran halten Ameisen
von der Terrasse oder den
Wegen fern. Die Tiere mö-
gen deren Duft nicht. Man
kann diese Kräuter kultivie-
ren oder Pflanzenteile ausle-
gen, um die Ameisen zu
vertreiben. Auch Wermut-
Jauche verjagt die Tiere.
Dafür werden 300 g frisches
oder 30 g getrocknetes
Kraut in 10 l Wasser ange-
setzt. Nach 14 Tagen gießt
man das Gebräu in den
Ameisenbau. tmn

Kein „Igel“
für den Rasen
Bei trockener Witterung
den Rasen im Sommer
nicht tiefer als 6 cm schnei-
den, da sonst die Untergrä-
ser schnell geschädigt wer-
den können. PB

Kommt ein Vogel
geflogen . . . Doch
welcher? Zusammen mit
dem Naturschutzbund
(Nabu) Brandenburg
stellen wir in der Serie
„Federlesen“ unsere
häufigsten Gartenvögel
vor. Heute Teil 7: der
Mauersegler.

F ast sein ganzes Leben
verbringt der Mauer-
segler in der Luft. Hier

frisst und trinkt er, paart sich
und schläft sogar. Mitunter
verzichtet er wochenlang auf
eine Zwischenlandung. Der
Langstreckenflieger erreicht
bis 200 Kilometer pro Stunde
und Höhen über 3000 Meter.
Nachgewiesen ist, dass ein

einzelner 21-jähriger Vogel in
seinem Leben 3,8 Millionen
Flugkilometer zurücklegte.

Der Name hebt auf die Vor-
liebe ab, an Mauern entlang-
zusegeln. Früher bezeichnete
man ihn darum auch als
Turmschwalbe. Mit einer Flü-
gelspannweite von mehr als
40 Zentimetern ist der Mauer-
segler aber erheblich größer.
Seine Flügel sind lang und si-
chelförmig, der Schwanz hin-
gegen kurz und gegabelt. Bis
auf die grau-weiße Kehle ist
das Gefieder beider Ge-
schlechter bräunlich bis
schwarz. Seine kurzen Stum-
melfüße führten zum wis-
senschaftlichen Namen
„Apus apus“ (griechisch =
fußlos).

Im Laufe der letzten
Jahrhunderte zog es den
ursprünglichen Felsbrüter

in die menschlichen Siedlun-
gen. Seither sucht er unter
Dachrinnen oder Ziegeln,
unter Simsen und Dach-
sparren Nistgelegen-
heiten. Die schar-
fen Krallen der
Füße sind
zum
An-
klam-
mern

an Steine
und Mauern ideal.

Doch viele moderne
Gebäude mit glatten,

abgeschotteten Oberflä-
chen bieten nicht mal

mehr die kleinste Nische.
Bis 20 000 Insekten (Mot-

ten, Fliegen, Mücken) verfüt-

tert der
Mauerseg-

ler täglich an
seine zwei bis

drei Jungen. In nur
drei Monaten müssen

die flugreif werden, da es
bereits im August wieder

auf die 10 000 Kilometer
lange Reise ins Winterquar-
tier im südlichen Afrika geht.
Die Entwicklungszeit der Kü-

ken ist stark von klimati-
schen Bedingun-
gen abhängig. In

normalen Jahren vergehen
nach dem Schlüpfen 41
Tage bis zum Flüggewerden,

bei guten Bedingungen nur
37, bei schlechten jedoch bis
zu 56 Tage. Geschlechtsreif
werden die Jungtiere frühes-
tens Ende des zweiten Lebens-
jahres. Mauersegler können
bis 20 Jahre alt werden. Am

Nest geben beide Partner ei-
nen hohen „swir-rir“ Ruf in
unterschiedlicher Tonlage
von sich. Zur Balz lassen sie
eher ein schrilles „srih“ ver-
lauten.

Wer die einmaligen Segler
unterstützen möchten, kann
spezielle Nisthilfen anbieten.

info Den nächsten Teil lesen Sie am
20. Juli – zu Gartenbaumläufer und
Kleiber.

KURZ & KNAPP

Möchten Sie mehr über die-
sen virtuosen Luftakrobaten
erfahren? Die Mauersegler-
Broschüre des Nabu (26
Seiten, farbig, mit Nistkasten-
Bauanleitung) kostet 2 Euro.
Bestellung unter � 0331 /
20 155 70 oder per Mail
info@NABU-Brandenburg.de

� Wurmstichige Falläpfel ver-
brauchen bzw. in einem Fass
mit Wasser vergären, um die
Verpuppung der Tiere im Bo-
den zu unterbinden. Die in
den Früchten fressenden Ma-
den sind die Raupen des Ap-
felwicklers.
� Bis Mitte Juli kann man
noch Winterporree, Busch-
bohnen, Pak Choi, Radicchio,
Radieschen, Gemüsefenchel
und Möhren aussäen, bezie-
hungsweise Grünkohl, Steck-
rüben, Wirsing und Winter-
porree einpflanzen.
� Kletterpflanzen, die auf
Rankhilfen angewiesen sind,
müssen ihrem Wachstum ent-
sprechend immer wieder an-
gebunden werden.
� Viele Schmetterlinge er-
nähren sich als Raupe von der
Brennnessel; deshalb ganzjäh-
rig immer einige Pflanzen im
Garten stehen lassen.
� Fuchsien entspitzen, um
ein buschiges Wachstum der
Pflanzen zu erreichen.
� Gladiolen und Dahlien be-
nötigen bei Trockenheit viel
Wasser. Triebspitzen auf
Läuse kontrollieren und diese
gegebenenfalls abstreifen
oder mit einem scharfen Was-
serstrahl abspülen. N & G

Zehn Prozent der Bundes-
bürger sind gefühlsblind –
sie leiden darunter.

Ein Leben wie im Flug
FEDERLESEN Der Mauersegler macht alles in der Luft: fressen, schlafen und Liebe / Wochenlang ohne Landung

MAZ Ratgeber

Halbzeit,
aber ohne

Pause

Damit für den Ferienjob
keine Abgaben anfallen, ist
einiges zu beachten.

Durch die Ehec-Krise ist
der Salat in Verruf
geraten. Wer gerne
frisches Grünzeug isst,
sollte es mal mit
Chinakohl versuchen.
Den kann man roh oder
gekocht genießen.

Von Peter Busch

Jetzt, wo die ersten fri-
schen Köpfe vom Beet
sind, werden bereits die

Wintersalate ausgesät. China-
kohl erfreut sich seit einigen
Jahren steigender Populari-
tät, da er nicht nur gedünstet
wie andere Kohlsorten, son-
dern vorwiegend roh als Salat
gegessen werden kann. In
China wird dieser Kreuzblüt-
ler bereits seit rund 1500 Jah-
ren angebaut, wogegen er bei
uns zu den neueren Gemüse-
arten zählt.

Aufgrund der recht kurzen
Vegetationszeit von knapp
drei Monaten bietet sich Chi-
nakohl als empfehlenswerte
Nachfrucht auf jetzt frei wer-
denden Beeten im Garten an.
Wichtig ist immer die Einhal-
tung des Aussaattermins ab
Mitte Juli bis Anfang August;
denn die Kurztagspflanze bil-
det nur in Zeiten mit kürze-
rem Tageslicht ihre Köpfe
aus. Zu frühe Aussaaten nei-
gen zum Schießen und Blü-
hen, während zu späte Aus-
saaten keine ausreichende
Erntemenge mehr bringen.
Als Sorten haben sich ,Hong-
kong’, ,Nagaoka’, ,Nippon’
und ,Granat’ bewährt.

Der Chinakohl eignet sich
gut als Nachfrucht nach Boh-
nen, Erbsen und Gurken.
Nicht ratsam ist der Anbau
nach anderen Kohlgewäch-
sen, zum Beispiel nach Kohl-
rabi. In diesem Fall wächst
die Gefahr, dass wirtsspezifi-

sche Krankheiten ausbrechen
– zum Beispiel der Befall mit
Kohlhernie.

Für den Anbau werden
nach Möglichkeit solche
Beete ausgewählt,
die im Frühling eine
Gabe Kompost erhal-
ten haben. Als Nach-
barn eignen sich
späte Bohnen, Endi-
vien, Gurken, Möh-
ren, Radieschen, Ret-
tiche, Salate, Sellerie,
Spinat und auch To-
maten. Schlechte
Nachbarn sind dage-
gen Kartoffeln, Knoblauch
und andere Kohlgewächse.

Die Saat wird dünn ausge-
bracht. Sind die Beete noch

nicht frei, lässt sich der China-
kohl auch im Anzuchtbeet
vorkultivieren. Dort werden
die Jungpflanzen pikiert, so-
bald sich das zweite Laub-

blatt zeigt. Haben
die Pflanzen im Au-
gust eine Höhe
von etwa 15 Zenti-
metern erreicht, er-
halten sie dann ih-
ren endgültigen
Platz. Der Abstand
zwischen den Rei-
hen sollte etwa 40
Zentimeter betra-
gen, der in der

Reihe 30 Zentimeter.
Wächst der Chinakohl auf

Beeten, die im Frühjahr nicht
mit Kompost versorgt wur-

den, ist jetzt eine Düngung
mit Kompost oder organi-
schem Dünger erforderlich,
der in den Boden eingearbei-
tet wird. Bei Trockenheit ist
stets regelmäßig zu gießen;
auf spezielle Düngung wäh-
rend der Kultur kann verzich-
tet werden, da dies nur zu un-
erwünschter Triebigkeit und
erhöhten Nitratwerten führt.

Ab Anfang Oktober, unter
Folie und im Gewächshaus so-
gar bis in den Dezember hi-
nein, lässt sich der Chinakohl
ständig ernten. Ein mittlerer
Kopf wiegt etwa 750 Gramm
und reicht gut für vier Perso-
nen. Bei einem großen Ernte-
angebot, das sich als Rohkost
nicht bewältigen lässt, bietet

es sich an, Chinakohl ge-
dämpft als Gemüse zu probie-
ren.

Bevor die Temperaturen
deutlich unter den Gefrier-
punkt sinken, muss China-
kohl im Freiland zum Beispiel
mit einem Folientunnel aus
Noppenfolie geschützt wer-
den. In Regionen, wo mit stär-
keren Frösten im zeitigen
Herbst zu rechnen ist, lohnt
es sich, die Pflanzen mitsamt
dem Wurzelballen auszugra-
ben und frostfrei in einem
Frühbeet einzuschlagen oder
im Keller bis zum Verzehr ein-
zulagern. Dabei werden die
Köpfe mit einer Schnur zu-
sammengebunden, damit sie
nicht verschmutzen.

Erdbeerpflanzen tragen nur
gut zwei Jahre lang große
Früchte. Danach macht es kei-
nen Sinn, sie länger im Beet
stehen zu lassen. Nach der
Ernte, ist es dann an der Zeit,
die alten Bestände herauszu-
reißen und neue zu setzen.
Zwar werden neue Erdbeeren
in der Regel im Frühjahr ge-
setzt, sie können aber auch
ab Ende August in das Beet.

Noch junge Erdbeerstau-
den, die im Beet bleiben, brau-
chen nach dem Ernteende et-
was Pflege. Alle verwelkten
Blätter und junge Austriebe
werden entfernt. Werden die
Ranken nicht weggenom-
men, vermehren sich die Erd-
beeren von selbst im Beet.

Dünger brauchen die Pflan-
zen nur wenig. Und wenn,
dann erhalten die neuen
Pflanzungen eine kleine, gut
gereifte Kompostbeigabe. Zu

viel Dünger begünstigt den
Blattwuchs, und die Früchte
bleiben klein. tmn

IN DIESEM MONAT

Der Bund plant, Hausbesitzer
zu fördern, die modernisieren
und Energie sparen wollen.

HOF & GARTEN

In China
wird dieser

Kreuzblütler
bereits seit
rund 1500

Jahren
angebaut

Chinakohl wird auch Pekingkohl, Japankohl oder Selleriekohl genannt. Typisch sind breite, weiße, leicht gekrauste Blattrippen. FOTO: DPA-REP

Alles über den Luftikus

Die Neuen kommen. FOTO: TMN
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Herbstblühende Zwiebelblumen
wie Herbstzeitlose (o.) und
Herbstkrokus kommen im Juli in
Beete, Kübel oder Töpfe. FOTO: DPA

Da haben wir den Salat
GEMÜSE Chinakohl ist in drei Monaten erntereif und damit eine ideale Nachfrucht auf frei werdenden Beeten

Beerenstarke Jugend
OBST Erdbeerbestände werden erneuert
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