
Sonnige Grüße
an den Magen
Das Bergbohnenkraut (Satu-
reja montana) schmeckt im
Sommer besonders intensiv
und beruhigt ganz neben-
bei gestresste Mägen. Außer-
dem hält es Läuse fern. Mit
seinen vielen weißen Blü-
ten und den immergrünen
Blättern ist es auch eine
Zierde. Bergbohnenkraut
liebt leichte, durchlässige,
etwas kalkhaltige Böden
und Sonne – schließlich ist
es eigentlich in Südeuropa
zu Hause. tmn

Lieber selten, aber
gründlich wässern
Rasen und Beete sollten
selten, aber lange gewässert
werden – und dann mor-
gens. Das ist wichtig, damit
das Wasser die Erde durch-
dringen kann und dort
ankommt, wo es hin soll.
Wird nur oberflächlich
gewässert, verdunstet zu
viel Feuchtigkeit. Bei Sonne
nicht von oben gießen, weil
die Tropfen wie ein Brenn-
glas wirken und die Blätter
schädigen können. dpa

Nach der Blüte sind
die Rosen hungrig
Nach der Hauptblüte erhal-
ten die Rosen eine zweite
Düngung. Vorher wird der
Boden noch einmal durch-
dringend gewässert. Damit
die Triebe gut ausreifen
können und die Frosthärte
der Pflanzen nicht leidet,
dürfen stickstoffhaltige
Mineraldünger allerdings
nur bis Mitte Juli ausge-
bracht werden. MAZ

Löffelblätter
deuten auf Läuse
Krümmt der Buchsbaum
seine Blätter löffelartig,
kann Flohbefall schuld sein.
Denn die Larven des Buchs-
baumblattflohs (Psylla
buxi) saugen an den Blät-
tern, vor allem an den Trieb-
spitzen. Schädlingsbekämp-
fungsmittel sind nicht nö-
tig, ein leichter Rückschnitt
reicht, um den Befall zu
reduzieren. tmn

Zweijährige
gehen an den Start
Zweijährige Sommerblu-
men wie Tausendschön,
Goldlack, Vergissmeinnicht
und Stiefmütterchen sät
man im Frühsommer, also
noch bis Ende Juli aus. Bis
in den Herbst entwickeln
sich kräftige Jungpflanzen.
Diese überwintern im
Freien recht gut. Im Spät-
herbst bzw. im ausgehen-
den Winter werden die
Blüten angelegt. Sobald es
im Frühjahr wieder wärmer
wird, können die Frühblü-
her loslegen. Dabei nutzen
sie den entscheidenden
Zeitvorsprung gegenüber
den einjährigen, samenver-
mehrten Pflanzen. lwg

m@z Weitere Informationen zum
Thema Ratgeber unter www.Maerki-
scheAllgemeine.de/Ratgeber
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Die Rhabarberernte geht zu
Ende. Bis 24. Juni (Johanni)
dürfen die Stangen noch ge-
nutzt werden. Danach enthal-
ten sie zu viel Oxalsäure, die
in großen Mengen gesund-
heitsschädlich ist. Aber auch
den Pflanzen tut die Pause
gut: Sie brauchen dringend
Ruhe. In dieser Phase können
sie wieder Nährstoffe in den
Wurzeln einlagern und für
das nächste Jahr vorsorgen.
Durch eine Portion minerali-
schen oder organischen Dün-
ger bekommen die Stauden
genug zu futtern. Kompost
sollte auf keinen Fall in die
Erde eingearbeitet werden,
da der Rhabarber sehr flache
Wurzeln hat.

Die alten Blätter werden
nach Ernteende nicht ent-
fernt. Sie rollen sich im No-
vember von selbst ein, und
das Rhizom überdauert den
Winter. Soll der Rhabarber
verpflanzt oder geteilt wer-
den, sollte dies im Frühjahr
geschehen, bevor die Blätter
wieder austreiben. tmn
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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: Mehl-
und Rauchschwalbe.

Der weiße Bürzel hebt
sich gut von der tief-
blau schimmernden

Oberseite ab. Auch bäuch-
lings ist die Mehlschwalbe
mit Ausnahme der Schwanzfe-
dern weiß. Ihr tief gekerbter
Schwanz besitzt im Gegen-
satz zu dem der Rauch-
schwalbe keine Spieße. Auch
im Nestbau unterscheiden sie

sich: Die Mehlschwalbe baut
geschlossene Lehmnester mit
schmalem Einschlupf, dage-
gen sind die der Rauch-
schwalbe schalenförmig.

Ursprünglich baute die
Mehlschwalbe ihre Nester an
Feldwänden oder Küstenklip-
pen (Heute noch auf Rügen!).
Doch inzwischen nutzt sie
rau verputzte Häuserwände
unter Dachvorsprüngen. Hier
brütet sie oft in großen Kolo-
nien ein- bis zweimal im Jahr
und legt vier bis sechs weiße,
gefleckte Eier. Am liebsten in
Gewässernähe, denn hier jagt
sie besonders an kühleren Ta-
gen nach Insekten. Im Flug er-
beutet die Mehlschwalbe Mü-
cken, Schmetterlinge und
Fliegen. Eingespeichelt wer-
den diese Leckerbissen an
den Nachwuchs verfüttert.

Leider stören sich Hausbe-

sitzer oft an den Nestern. Da-
bei kann mit einem Brett-
chen, das 40 cm unterhalb be-
festigt wird, Kot und Nistmate-
rial aufgefangen werden.
Künstliche Nisthilfen neh-
men die Tiere gerne an.

Von April bis Oktober blei-
ben Mehl- und Rauchschwal-
ben bei uns, danach ziehen
sie ins tropische Afrika.

Die Rauchschwalbe unter-
scheidet sich von der Mehl-
schwalbe durch lange
Schwanzspieße und eine
braunrote Färbung von Kehle
und Stirn. Ihre Oberseite ist
mit Ausnahme einiger heller
Flecken blauschwarz, ebenso
das Brustband. Der häufigste
Ruf der Rauchschwalbe ist ein
einfaches bis mehrsilbiges
„wid-wid“; bei Gefahr ruft sie
„zi-witt“ oder „biwist“. Für ih-
ren melodischen Zwitscherge-

sang vereinigt sie einzelne
Rufe zu einem. Ihren Namen
verdankt sie der früheren Ge-

wohnheit, auch an offenen Ka-
minen oder Rauchfängern zu
brüten. Heute baut sie ihre

Nester in Ställen, Scheunen
oder anderen Gebäuden an
Balken, Wänden oder Mauer-
vorsprüngen. Oft findet man
mehrere nebeneinander.

Mitte April bis Juni legt das
Weibchen drei bis sechs matt-
weiße, braun gefleckte Eier.
Oft folgt eine zweite Brut. Die
Rauchschwalbe jagt gern flie-
gende Insekten in Ställen, bei
schönem Wetter auch in lufti-
ger Höhe. Tief fliegende
Schwalben kündigen Regen
an. Die bekannteste heimi-
sche Schwalbenart wird auf
der Roten Liste gefährdeter
Brutvögel als „gefährdet“ ein-
gestuft. Als Kulturfolger brü-
tet sie meist in, seltener an Ge-
bäuden und ist daher mehr
auf unsere Toleranz angewie-
sen als die Mehlschwalbe.
info Den nächsten Teil lesen Sie am
6. Juli zum Mauersegler.

Viel Freude, wenig
Arbeit. Bodendecker
sind klein, aber oho –
und eine pflegeleichte
Alternative zu üppigen
Blumenbeeten.

Von Dorothée Waechter

Wo viele Blüten blü-
hen, feiner Blatt-
schmuck die Bö-

den bedeckt und es nur so
surrt und zirpt vor Insekten,
steckt sicher viel Arbeit drin. –
Denken viele, ist aber nicht
so. Denn Bodendecker bieten
etliche Vorteile: Man spart
viel Zeit für Pflege, weil kein
Unkraut wächst, nicht so viel
Wasser verdunstet und das
Hacken entfällt. Bodendecker
schützen vor Wind und Re-
gen; ohne sie kommt es
schnell zum Abtrag der obe-
ren Schicht, der Erosion. Ihr
Fruchtschmuck ist Nahrungs-
quelle, außerdem bieten sie
Insekten und anderen Kleinle-
bewesen Unterschlupf.

Wenn die Pflanzen einge-
wachsen sind und die Fläche
geschlossen ist, kostet die
Pflege der Bodendecker nicht
viel Zeit. Im Vorfrühling soll-
ten sie mit einem Dauerdün-
ger versorgt werden, im Juni
oder Juli wird die Düngung
nochmals wiederholt. Immer-
grüne düngt man bis in den
Oktober, damit die Pflanzen
satt in Winter gehen. Ratsam
sind langsam wirkende orga-
nische Dünger und Kompost.
Wichtig ist, dass die Pflanzen
nicht zu viele Nährstoffe be-
kommen, weil sie sonst unty-
pisch stark, aber nicht unbe-
dingt dicht wachsen. Im
Schatten reicht oft das verrot-
tende Falllaub aus.

Unter Bäumen und Sträu-
chern finden die Schatten lie-
benden Arten der Bodende-
cker und Polsterpflanzen ih-

ren Platz. Man kombiniert sie
so, dass der Blütenaspekt ab-
wechselt und sich Blattfarben
und -strukturen ergänzen. Im
Beet gehören die Bodende-
cker in den Vordergrund.
Wenn vorne die niedrigen
Pflanzen und hinten die
hohen Pflanzen ste-
hen, bringt man
Spannung in
die Struktur
des Beetes.
Kleine
Pflanzen
wie Pols-
terphlox
(Phlox dou-
glasii) und
das Blaukissen
(Aubrieta) passen auch
in den Steingärten oder in
Schalen oder Tröge.

Abgerundet wird die blü-
hende Pflanzendecke, wenn
man Gräser, Zwiebelblumen,
Blattschmuckstauden und
klein bleibende Gehölze da-

zwischen setzt. Gerade Narzis-
sen, Wildtulpen und Hasen-
glöckchen haben eine opti-
male Höhe, um sich zwischen
den Trieben nach oben zu
schieben. Kleine Rhododen-
dren und Azaleen bringen im

Frühling einen zusätzlichen
Farbaspekt ins Spiel.

Die Rutenhirse (Pa-
nicum virga-
tum) berei-
chert dagegen
mit ihrer
Herbstfär-
bung.

Einige im-
mergrüne Ge-

hölze eignen
sich auch alleine

für eine Bodende-
cke. Kisseneiben (Taxus
baccata ,Repandens’),
Kirschlorbeer (Prunus lau-
rocerasus ,Mount Vernon’)

und weißgrüner Buchs (Bu-
xus sempervirens ,Elegantis-
simum’) etwa bilden dichte
Decken. Für sie ist es wich-
tig, dass man den Boden et-
was vorbereitet. Er kann mit

Kies oder Sand dauerhaft gelo-
ckert werden. Torf sollte man
vermeiden. Damit die Fläche
gepflegt aussieht, muss man
zwei- bis viermal im Jahr
schneiden. Nicht nur die

Oberfläche wird gestutzt, son-
dern auch der Rand. Bei häufi-
gem Schnitt sollte etwas ge-
düngt werden, aber nur maß-
voll, sonst wird das Wachs-
tum zu sehr angeregt. tmn

Johanni geht
Rhabarber in

den Ruhestand

Antibiotika versprechen oft
schnelle Heilung. Kindern
werden sie zu oft verschrieben.

Farbklecks auf der Mauerkrone: Polsterphlox. FOTOS: DPA, PDM

GEMÜSE

� In der Sonne beginnt der
Frühling mit der Blüte des
Hungerblümchens (Draba
aizoides). Katzenpfötchen
(Antennaria dioica ,Rotes
Wunder’), die blaue Kugel-
blume (Globularia punctata)
und Polsterthymian (Thymus in
Arten und Sorten) sind die
Sommerschönheiten. Für den
Herbst wählt man Kissenastern
(Aster dumosus), die je nach
Sorte rot, rosa, violett oder blau
blühen. Sehr wüchsige Sortes
sind zum Beispiel ,Prof. Anton
Kippenberg’ in Blauviolett und
,Heinz Richard’ in Dunkelrosa.
� Im Schatten haben sich vor
allem Elfenblumen (Epimedium
pinnatum) bewährt. Die gelb
blühende Frühlingsstaude

kommt selbst mit dem Wurzel-
druck von großen Gehölzen gut
klar. Auch Trockenheit im
Sommer und Laubfall im
Herbst hält sie aus. Ebenso gut
gedeiht im Schatten der
schwarzblättrige Schlangen-
bart (Ophiopogon planiscapus)
mit schmalen, länglichen
Blättern, die an Gräser erin-
nern. Ähnlich sieht die Liriope
(Liriope muscari) aus, sie
schmückt sich im Herbst mit
fliederfarbenen Blüten. Auch
die Falsche Alraune (Tellima
grandiflora) trägt dekorative
Blätter. Im Halbschatten gedei-
hen zudem das Stachelnüss-
chen (Acaena microphylla) und
Gänsekresse (Arabis procur-
rens). tmn

Das Stachelnüßchen ist auch im Halbschatten glücklich.

Strom sparen – aber wie? Ein
Energiesparkonto im Internet
kann dabei behilflich sein.

Wer Möbel kauft, sollte im Ver-
trag auf einem möglichst ge-
nauen Liefertermin bestehen.

So kann man sie unterscheiden: Bei der Rauchschwalbe (r.) sind Kehle
und Stirn rotbraun. Gut erkennbar sind die Schwanzspieße. FOTOS: NABU
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Bodenpersonal
GARTENGESTALTUNG Blühende Decken und bunte Duftkissen: Polsterpflanzen zählen zu den treuen Seelen

Dünnes oder dickes V, das ist hier die Frage
FEDERLESEN Schwanzspieße sind typisch für die Rauchschwalbe, deren Bestand in Brandenburg als „gefährdet“ gilt

Wird oft als Obst bezeichnet, ge-
hört aber zum Gemüse. FOTO: TMN

Licht- und Schattenseiten

Nomen est omen: Kugelblume
mit rundem Blütenstand.
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