
Bloß keine
Monotonie im Beet
Fruchtwechsel ist auch im
Gemüsegarten wichtig. Im
ersten Jahr wachsen auf
den Beeten Starkzehrer wie
Kartoffeln, Kohl, Gurken,
Kürbisse und Tomaten. Sie
bekommen etwa 5 kg Kom-
post je Quadratmeter. Im
nächsten Jahr folgen Mittel-
starkzehrer wie Salat, Selle-
rie, Porree, Rote Bete, Spi-
nat, Erdbeeren oder Einjah-
resblumen mit 2 kg Kom-
post je Quadratmeter. Im
dritten Jahr wachsen dort
ohne Düngung Schwach-
zehrer wie Hülsenfrüchte,
Möhren und Zwiebeln. tmn

Unterm Dach
wird’s durstig
Bei weit überstehenden
Dächern besteht die Ge-
fahr, dass Kletterpflanzen
nicht ausreichend mit
Feuchtigkeit versorgt wer-
den, wenn sie sehr nah ans
Haus gesetzt wurden. Dann
muss bei längerer Trocken-
heit ausreichend gegossen
werden. Durch einen größe-
ren Pflanzabstand zum
Haus kann das Regenwas-
ser als natürliche Bewässe-
rung besser für das Wachs-
tum genutzt werden. PdM

Portulakröschen
gehen an den Start

Portulakrös-
chen (Portu-
laca grandi-
flora, Foto:
dpa) werden
jetzt im Zim-

mer vorgezogen. Ab Mai
wechseln sie ins Freie. Ideal
ist durchlässiger Boden. Am
besten wird Balkonerde mit
viel Sand gemischt. Sie
werden nur 15 cm groß,
blühen aber von Mai bis
September. In den Stängeln
speichern sie Wasser, müs-
sen also nur wenig gegos-
sen werden. dpa

Rot-Buche
in Grün
Der deutsche Name Rot-Bu-
che mag irritieren, denn die
Blätter dieses Baumes sind
glänzend grün. Die Bezeich-
nung bezieht sich nicht auf
die Blätter, wie man viel-
leicht erwarten würde,
sondern auf das Holz, das
gerne für Möbel verwendet
wird und eine leicht rötli-
che Färbung aufweist. PdM

Nur die Harten
für den Garten
Hobbygärtner sollten Ge-
räte aus gehärtetem Metall
wie Edelstahl nutzen. Sol-
che Spaten, Schaufeln oder
Harken halten Druck besser
stand, lassen sich besser
reinigen und rosten nicht.
Die Stiele sollten aus Holz,
Aluminium oder Metall
sein, damit sie unter großer
Beanspruchung nicht bre-
chen. tmn

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

Der Sommer 2010 war ihr
Sommer: Die Aprikosen (Pru-
nus armeniaca) in der Obst-
bau-Versuchsstation in Mün-
cheberg (Landkreis Mär-
kisch-Oderland) waren über-
laden mit Früchten. „Ent-
scheidend ist, dass die
Bäume Frost im Winter und
im Frühjahr gut überstehen“,
sagt Stationsleiter Hilmar
Schwärzel. „Wenn sie das
schaffen, ist eine gute Ernte
auch im eigenen Garten mög-
lich.“ Wichtig sei, dass frostre-
sistente Sorten gepflanzt wer-
den. „Mitte Dezember hatten
wir Temperaturen bis minus
18 Grad, auch im März gab es
erheblichen Nachtfrost.“

Die Aprikose ist die am frü-
hesten blühende Obstart
nach der Haselnuss. Ihre Vege-
tationsphase beginnt wegen
des Klimawandels inzwi-
schen im Schnitt um 20 Tage
früher als noch vor einigen
Jahren. Besonders gut gedei-
hen Aprikosen in Weinbaure-
gionen, bei uns werden sie oft
vor einer Wand gepflanzt.
„Ideal sind warme, nährstoff-
reiche Böden.“ Das Frühjahr
ist laut Schwärzel eine gute
Pflanzzeit, möglich ist dies
aber auch im Herbst. tmn

KURZ & KNAPP

Wenn sie blühen, ist der
Frühling da. Und sie
zeigen sich vielfältig:
Über 4000 Tulpensorten
sind registriert.

Von Dorothée Waechter

T ulpen stammen aus
dem Mittleren Osten
und Zentralasien. Im

16. Jahrhundert kamen sie in
die Niederlande und wurden
vom berühmten Botaniker
Charles de l’Écluse, auch be-
kannt als Carolus Clusius, in
den botanischen Garten der
Universität Leiden gepflanzt.
Das war der Beginn der hol-
ländischen Tulpe.

Die Pflanzen stellen keine
großen Ansprüche an den
Standort. Ideal ist durchläs-
sige Erde, andernfalls mischt
man etwas Sand darunter. So
stehen die Zwiebeln nicht zu
nass und die Gefahr von Fäul-
nis ist gebannt. Ein sonniger
Platz bringt nicht nur die Far-
ben zum Strahlen, sondern
bietet den Zwiebeln im Som-

mer auch gute Bedingungen
zum Ausreifen. Gepflanzt wer-
den sie im Herbst.

Tulpen können einzeln zwi-
schen Rosen gesetzt werden.
Ein natürliches Bild geben sie
auf Wiesen ab. Hier werden
die Zwiebeln locker ausge-
streut und gepflanzt, wie sie
fallen. Ins Staudenbeet pas-
sen kleinere Gruppen von
zehn bis 20. Dabei kommen
die niedrigen Botanischen
Tulpen in den Vordergrund.
Für die Sor-
ten in der
Beet-
mitte ent-
wirft man
ein Farbkon-
zept. Ver-
schiedene Hö-
hen und Blüte-
zeiten werden
so gestaffelt,
dass sich die Tul-
penblüte über meh-
rere Wochen erstreckt.

Zwischen die Tulpen kön-
nen sich andere Frühblüher
mischen. Die frühen Sorten
werden von Traubenhyazin-
then (Muscari) und Hyazin-

then (Hyazinthus orientalis)
begleitet. Als Unterpflanzung
von höheren Tulpen eignen
sich auch blaue Vergissmein-
nicht (Myosotis sylvatica), die
zu rosafarbenen und roten
Tulpen sowie zu gelb und
weiß blühenden Sorten einen
Kontrast bilden.

Für Sorten, die erst im Mai
blühen, empfiehlt sich Zier-
lauch als Begleiter. Auch zwei-
jährige Frühlingsblumen wie
Goldlack (Cheiranthus chei-

rii) und Schöterich (Erysi-
mum),
ergän-
zen das
bunte
Trei-

ben, ge-
nau wie ei-

nige Stauden.
Das Zusammen-

spiel von violet-
ten und rosafarbe-

nen Tulpen be-
kommt durch das Trä-

nende Herz (Dicentra
spectabilis), den Silberling

(Lunaria annua) und Nacht-
violen (Hesperis) einen pas-
senden Rahmen. Wolfsmilch
(Euphorbia) und Gemswurz
(Doronicum) runden das
Farbspektrum ab.

Nach der Blüte
sollten Stängel und
Blätter stehen blei-
ben, damit die
Zwiebel Kraft für
das nächste Früh-
jahr sammeln
kann. Man schnei-
det nur die welke
Blüte ab, damit
sich keine Samen
bilden und die Substanz aus
Stiel und Blättern in die Zwie-
bel geht. Ist das Laub welk
und trocken, lässt es sich ein-
fach entfernen. Die entstande-
nen Lücken werden von den
Stauden in der Nachbarschaft
verdeckt.

Nach der Blüte stirbt die
Hauptzwiebel in der Regel ab.
Aber es haben sich bereits
Tochterzwiebeln gebildet. In
den nächsten Jahren wird die
Blüte schwächer, bleiben die
Blütenblätter kleiner. Exper-
ten pflanzen daher viele Sor-

ten nach etwa drei Jahren
nach. Als besonders langlebig
erweisen sich Lilienblütige
Tulpen und Darwin-Hybri-
den, die man häufig in Bau-

erngärten sieht.
Grundsätzlich un-
terscheidet man
zwischen klassi-
schen Formen wie
den Einfachen Frü-
hen Tulpen, Einfa-
chen Späten Tul-
pen, Triumph-Tul-
pen sowie Lilienblü-
tigen Tulpen, Dar-
win-Hybriden,

Wildtulpen und Botanischen
Tulpen. Außerdem gibt es Son-
derformen wie Papageientul-
pen, Crispa-Tulpen mit ge-
fransten Blütenrändern, grün-
lich gestreifte Viridiflora-Tul-
pen und gefüllte Tulpen. Extra-
vagant sind fast schwarze Sor-
ten wie ,Queen of the Night’
oder die gefüllte ,Black Hero’.
Selbst Nasenmenschen fin-
den das Passende: duftende
Sorten wie die rosa gefüllte
,Angélique’, die orangefar-
bene ,Ballerina’ und die rote
Papageientulpe ,Rococo’. tmn

Kommt ein Vogel
geflogen . . . Doch
welcher? Zusammen mit
dem Naturschutzbund
(Nabu) Brandenburg
stellen wir in der Serie
„Federlesen“ unsere
häufigsten Gartenvögel
vor. Heute Teil 3:
Goldammer und
Bluthänfling.

Mit 16,5 cm ist die
Goldammer etwas
größer als ein Sper-

ling. Sie wirkt durch den rela-
tiv langen, leicht gekerbten
Schwanz, dessen äußere Fe-
dern teilweise weiß sind,
recht schlank. Beide Ge-
schlechter tragen am
Rücken braune Strei-
fen und Säume.
Der leuch-
tend gelbe

Kopf und ein zimtbrauner
Bürzel sind markant für das
Männchen. Das Weibchen ist
schlichter gefärbt, hier be-
schränkt sich das Gelb auf ein-
zelne Kopfpartien.

Der auch Bauernkanari
oder Gelbling genannte
Standvogel gilt in Nordeu-
ropa als Teilzieher, da ein-
zelne Tiere im Süden
überwintern. Die
Verbleibenden
suchen oft in
großen
Scha-
ren

mit anderen Körnerfressern
auf Stoppelfeldern und Bau-
ernhöfen nach Nahrung. Am
Futterhäuschen sind sie sel-
ten. Während sie
sich im Winter in
erster Linie von Sa-
men ernähren, hal-
ten sie in wärme-
ren Zeiten Aus-
schau nach Insek-

ten, Spinnen
und anderen
Kleintieren. Dann fin-

det man sie häufig in
halb offenen bis offenen
Kulturlandschaften wie
Waldrändern und Lich-
tungen mit vielen He-
cken und Sträuchern,

aber auch in Randlagen
von Ortschaften.
Die Boden- und Freibrü-

ter bauen ihr Nest zwischen
April und Anfang Juni aus

Halmen und Blättern
am Rand von Hecken
oder Böschungen.
Goldammern brüten

zweimal im Jahr. In den Gele-
gen findet man vier bis fünf
weiß bis rötlichbraun ge-
färbte Eier mit Haarlinien.

Den einprägsa-
men Gesang des
Männchens gibt
der Volksmund mit
„Wie, wie hab ich
dich lieb“
wieder.
Ange-
stimmt

wird er bereits ab Ende
Februar von einem Zaun-
pfahl oder einem heraus-
ragenden Zweig.

Im Vergleich zur Gold-
ammer ist der Bluthänf-
ling mit einer Körperlänge
von 13 bis 14 cm (und ei-
nem Gewicht von 17
Gramm) etwas kleiner. Im
Sommer zeigt sich das Männ-
chen in voller Pracht. Mar-
kant ist sein hellgrauer Kopf
mit der hellroten Stirn, die
im Frühjahr noch kräfti-
ger strahlt, und dem

hellen Wangenfleck. Die weiß-
liche Kehle mit braunen Strei-
fen geht in der Brustregion in
ein kräftiges Rosarot über,
während der Rücken und die
Rumpfunterseite ähnlich wie
bei der Goldammer in Zimt-
braun schimmern.

Der zu den Finken gehö-
rende Bluthänfling ist ein

Teilzieher, der in West-
und Südeuropa über-

wintert. Er lebt gern in
halboffenen He-
ckenlandschaften,

an Waldrändern
und in dörfli-

chen Struktu-
ren. Ihre

Nester
bau-

en die in der Brutzeit manch-
mal in kleineren Trupps auf-
tretenden Vögel zwischen
April und Juni in niedrigen
Bäumen und Sträuchern wie
Holunder und Schlehe oder
auch in Brombeerbüschen.
Bluthänflinge legen vier bis
sechs weiße, rosa und violett
gefleckte Eier. Im Sommer
können zwei weitere Bruten
folgen. Auf Wiesen und
Äckern sucht der Bluthänf-
ling oft in größeren Trupps
nach den Sämereien und klei-
nen Insekten. Laut der Roten
Liste brandenburgischer Brut-
vögel ist er gefährdet, denn
das Vorkommen vieler Acker-
und Feldkräuter sowie Insek-
ten ist durch den Einsatz von
Chemikalien zurückgegan-
gen. Auch die Beseitigung

von Hecken in der Feldflur
wirkt sich negativ auf

den Bestand aus.

info Den nächsten Teil lesen
Sie am 27. April – zu Garten-
und Hausrotschwanz.
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GEHÖLZE

Psycho-Onkologen helfen
Menschen mit Krebsdiagnose,
neuen Lebensmut zu fassen.

Verrucht: Papageien-Tulpe ,Black
Parrot’ in samtigem Schwarz.

So legen junge Leute Geld-
geschenke von Jugendweihe
oder Konfirmation gut an.

Ob Scheidung oder Unterhalt
– bedürftige Partner können
Prozesskostenhilfe erhalten.

HOF & GARTEN

1000 Rote, 1000 Gelbe
ZWIEBELBLUMEN Tulpen werden besungen und geliebt – als Schnittblumen und im Beet

Ein Zweig wird zur Bühne
FEDERLESEN Goldammer-Männchen sind Frauen-Versteher: Sie neigen zu Romantik / Wo ein Bluthänfling ist, ist auch ein Gebüsch

Feuerwerk an Farben und Formen: ,Marilyn’, Viridflora ,Spring Green’ und die mehrblütige Tulpe praestans ,Moondance’ (von links) zeigen die Vielfalt der Gattung. FOTOS: IZB

Aroma satt: Aprikosen. FOTO: DPA

Wer zu früh
kommt . . .

Nach der Blüte
bleiben Stän-

gel und Blätter
stehen, damit

die Zwiebel
Kraft sam-
meln kann

Laut Roter
Liste ist der

Bluthänfling
in Branden-

burg gefährdet

Goldammer (l.) und Blut-
hänfling. FOTO: FAHL, DPA-REP
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