
Erst Stress, dann
der Borkenkäfer
Knicken junge Koniferen-
triebe an der Basis ab und
vertrocknen, ist oft der
Borkenkäfer schuld. Er
frisst geschwächte oder
unter Trockenheit leidende
Gehölze an. Auch kleine
Löcher, Harzfluss und Spu-
ren von Bohrmehl deuten
auf den Käfer. Wässern in
regenarmen Zeiten kann
gefährdete Gehölze wie
Thuja, Scheinzypresse,
Wacholder und Bastardzy-
presse schützen. Befallene
Äste werden entfernt. Die
Käfer sind etwa 1,5 bis 2,5
Millimeter lang und braun-
schwarz gefärbt. tmn

Sommerfell
kostet Haare
Wenn Hunde oder Katzen
derzeit sehr viele Haare
verlieren, müssen sich
Besitzer zunächst keine
Sorgen machen: Das Winter-
fell wird durch leichteres
Sommerfell ersetzt. Das
kann mehrere Wochen
dauern. Erst wenn sich
haarlose Stellen entwickeln
oder das Fell stumpf und
schuppig erscheint, sollte
man zum Arzt gehen. dpa

Brennnesselkur
für die Nachbarn
Für eine Brennnessel-
Brühe wird in einem 10-Li-
ter-Eimer ein Kilo zerklei-
nertes frisches Kraut mit
Regenwasser angesetzt.
Den Eimer abdecken und in
die Sonne stellen. Etwas
Steinmehl verhindert unan-
genehmen Geruch. Fertig
ist der Flüssigdünger, wenn
er nicht mehr schäumt.
Ausgebracht wird das Ge-
bräu mit Wasser verdünnt
im Verhältnis 1:10. tmn

Müdigkeit kann eine Krank-
heit sein – Ärzte sprechen vom
Chronic Fatigue Syndrome.

„Gewinner“ können viel verlie-
ren, wenn sie am Telefon in
eine Vertragsfalle geraten.

KURZ & KNAPP

Kommt ein Vogel
geflogen . . . Doch
welcher? Zusammen mit
dem Naturschutzbund
(Nabu) Brandenburg
stellen wir in der Serie
„Federlesen“ unsere
häufigsten Gartenvögel
vor. Heute Teil 1: Star
und Amsel.

Vor 150 Jahren zählte
die Amsel noch zu den
scheuen Waldvögeln.

Heute ist sie eine der häufigs-
ten Vogelarten Deutschlands.
Während das etwas größere
Männchen mit leuchtend gel-
bem Schnabel und schwar-
zem Gefieder auf Kontraste
setzt, wirkt das Weibchen mit
dunklem Schnabel und dun-
kelbraunem Gefieder eher un-
scheinbar. Mit einer Körper-
länge zwischen 24 und 27 cm
ist die Amsel fast die größte

mitteleuropäische Drossel-
art. Die Flügellänge des Männ-
chens beträgt 13,3 cm, die des
Weibchens 12,8 cm.

Im Gegensatz zum Star ist
Geselligkeit für Amseln nicht
typisch. Manchmal trifft man
kleinere Trupps, aber in der
Regel halten sie sich an ihre
Reviergrenzen. Amseln findet
man in Brandenburg meist
ganzjährig – in na-
hezu allen Kultur-
landschaften. Wer
sie in den Garten lo-
cken will, der sollte
Efeu, Kletterbrom-
beeren und Wilden
Wein anpflanzen.
Deren Früchte sind
im Winter ge-
schätzte Nahrung.
Außerdem bieten
diese Kletterpflanzen den
Freibrütern hervorragende
Möglichkeiten zum Nestbau
und zum Verstecken vor Fein-
den. Oft suchen Amseln unter
Falllaub oder im Rasen Nah-

rung. Dabei halten sie mit ge-
neigtem Kopf inne, um nach
Insekten, Regenwürmern
und Schnecken zu lauschen –
ihren Lieblingsspeisen. Gern
fressen sie auch Beeren und
Früchte von Sträuchern.

Der attraktive und melo-
disch klingende Gesang der
Amsel ist schon im zeitigen
Frühjahr zu hören. Er besteht

aus einzelnen Ab-
schnitten, die mit
recht tiefen Flöten-
tönen beginnen
und dann mit ei-
nem leiseren „An-
hängsel“ ausklin-
gen. Im Gegensatz
zum Star brüten Am-
seln ab März zwei-,
manchmal sogar
dreimal im Jahr.

Der Star wird häufig mit der
Amsel verwechselt. Mit sei-
nem metallisch glänzenden,
weiß gefleckten Gefieder hebt
er sich jedoch klar von sei-
nem angeblichen Doppelgän-

ger ab. Mit maximal 22 cm
Länge bleibt er zudem etwas
kleiner. Männchen und Weib-

chen zu unter-
scheiden ist

für

Laien schwierig, denn sie se-
hen nahezu gleich aus. Be-
kannt sind Stare für ihre
Stimm-Imitationen. Sie ma-
chen nicht nur andere Vögel
nach, sondern auch fremde
Laute wie Telefonklingeln
und Hühnergackern. Bei der
Amsel ist dieses „Spotten“
eher die Ausnahme.

Stare sind in unserer Re-
gion fast flächendeckend

verbreitet, wobei sie sich
oft in größeren Trupps

bewegen. Als Brut-
platz dienen ih-

nen ab April
vornehmlich

Höhlen in alten Bäumen. Ihre
Nahrung ist vielseitig und jah-
reszeitlich wechselnd. Stare
fressen Beeren und Früchte,
stochern aber auch gerne mit
wackelndem Gang auf Wie-
sen nach Würmern, Schne-
cken, Spinnen und anderen
kleinen Insekten.
info Den zweiten Teil lesen Sie am 30.
März – zu Grünfink und Buchfink.

MAZ Ratgeber

Wegen der Form seiner Blät-
ter wird der Gewöhnliche Ju-
dasbaum (Cercis siliqua-
strum) auch Herzbaum ge-
nannt. Der große Strauch
oder kleine Baum ist im südli-
chen Europa zu Hause. Bei
uns in Mittteleuropa gedeiht
er an warmen, geschützten
Stellen im Garten. Seine inte-
ressanten Schmetterlingsblü-
ten zeigt er bereits ab Ende
April vor dem Blattaustrieb.
Sie stehen so dicht nebenei-
nander an den Zweigen, dass
die Rinde manchmal nicht
mehr zu sehen ist.

Diese Blüten sind eine bota-
nische Besonderheit, weil sie
direkt am Stamm sitzen. Die
Eigenschaft, auch an älteren,
verholzten Pflanzenteilen Blü-
ten zu bilden, wird als Kauli-
florie bezeichnet. Sie kommt
fast nur bei tropischen Pflan-
zen vor, zum Beispiel beim Ka-
kao. Für die Gehölze hat die
Stammblütigkeit mehrere Vor-
teile: Schwerere Früchte kön-
nen besser gehalten werden
und zur Bestäubung können
nicht nur Vögel, sondern
auch kletternde kleine Tiere
beitragen. PdM

Mit der richtigen Strategie
können auch Kleinanleger
mit Aktien Erfolg haben.

30 Vogelportraits und Hin-
weise zur Gestaltung eines
vogelfreundlichen Gartens
enthält die Nabu-Broschüre
„Vögel im Garten“ (60 Seiten,
Preis inkl. Porto + Versand 4
Euro). Bestellung unter �
0331/20 155 70 oder
info@NABU-Brandenburg.de

Judasbaum
hat Blüten als
Stammgäste

HOF & GARTEN

Brandenburg versteppt,
so die Prognosen. Bei
der Anbauplanung sollte
man also auch die
Wasserrechnung im
Blick haben.

Von Anne Barthel

T rockenheitsresistent
lautet das Zauber-
wort. Hierunter fallen

Pflanzen, die wegen ihres ge-
ringen Wasser- und Nährstoff-
bedarfs besonders gut auf kie-
sig-sandigen Böden gedei-
hen, auf denen spärlicher Nie-
derschlag schnell versickert.

Ideal für den heimischen
Steingarten ist die Strand-
Grasnelke (Armeria mari-
tima). Die polsterartige Zier-
staude kann bis 50 Zentime-
ter hoch werden. Ihre schma-
len blaugrünen Blätter erin-
nern an Gräser, die leicht be-
haart sind und so
vor Verdunstung
schützen. Ihre klei-
nen mehrblütigen
rosa- bis purpurfar-
benen Köpfchen zei-
gen sich von Mai bis
Oktober. Zuhause
ist sie auf den Dü-
nen der Nord- und
Ostseeküste, auf
Salzwiesen und trockenen
Waldböden. Sie ist keine
Nelke, sondern gehört zur Fa-
milie der Bleiwurzgewächse
(Plumbaginaceae).

Weil sich die Strand-Gras-
nelke nur langsam ausbreitet,
benötigt man rund 25 Stau-
den pro Quadratmeter. Diese
bilden ein Polster und ma-

chen Unkraut den Garaus. Im
Beet passt sie zu Katzen-
minze, Zwergglockenblume
und Thymian.

Ein weiterer Überlebens-
künstler auf wasserarmen Bö-
den ist das Bergsandglöck-
chen (Jasione montana) –
auch Sandknöpfchen ge-
nannt. Dank kleiner, am Ende
leicht gewellter Blätter und
langer Wurzeln kommt es gut
mit Trockenheit klar. Es ge-
hört zur Familie der Glocken-
blumengewächse (Campanu-
laceae). Die ein- bis zweijäh-
rige, krautige Pflanze trägt ei-
nen blauen körbchenförmi-
gen Blütenstand. Sie wird 20
bis 80 Zentimeter groß, die
Blütezeit reicht von Juni bis
August.

Auch die zweijährige Groß-
blütige Königskerze (Verbas-
cum densiflorum), deren
gelbe Blüten sich von Juni bis
September öffnen und die bis
drei Meter hoch werden

kann, hat sich an tro-
ckene Standorte ge-
wöhnt. Ihre Blätter
sitzen so am Stän-
gel, dass sie Regen-
wasser direkt zu den
Wurzeln leiten.

Weitere Wildstau-
den für Trocken-
standorte sind un-
ter anderem die

Steppen-Wolfsmilch, Johan-
niskraut, Färberkamille, das
Sonnenröschen oder die Fett-
henne, die Staude des Jahres
2011. Doch auch diese Pflan-
zen benötigen im Garten den
passenden Boden. Fach-
märkte führen beispielsweise
Bodengranulat mit Lavage-
steinsmehl, das das Pflanzen-

wachstum verbessert und
den Wasserverbrauch redu-
ziert. Dazu gehören auch Bo-
denhilfsstoffe, die bis zum
40-Fachen des Eigengewichts
an Wasser speichern können
und bei Bedarf an die Pflan-
zenwurzeln abgeben.

Pflanzen und Böden müs-
sen miteinander harmonie-
ren. Das Kleinklima im Garten
muss bei der Auswahl berück-
sichtigt werden. „Eine Mittel-
meerpflanze gehört nicht in ei-
nen deutschen Kleingarten“,
sagt Johanna Busch vom Bun-
desverband Boden. Sie rät:
„Erst einmal sollten Gartenbe-
sitzer herausfinden, welchen
Boden sie haben. Ist er sauer
oder basisch?“ Bodenproben
sollten im Herbst oder im zeiti-
gen Frühjahr genommen wer-
den, bevor der Boden gedüngt
wird.

Wer aber auf Buchsbaumhe-
cke und Rosen nicht verzich-
ten will, sollte die Pflanzen in
heißen Sommern gut gießen.
Experten empfehlen den Ein-
bau von Sprengwasserzäh-
lern, die dem Hauptwasser-
zähler untergeordnet sind.
Bei der Gartenpflege geht
kein Abwasser in den Kanal,
das gereinigt werden muss,
deshalb fallen auch keine Ab-
wassergebühren an.

Wasser sparen lässt sich
durch den Einsatz von Tröpf-
chenschläuchen und das Mul-
chen mit Grasschnitt. Beim
Wässern in der Abenddämme-
rung geht die Verdunstung in
der Nacht gegen Null. Auf das
Umgraben des Bodens sollte
verzichtet werden, da die nä-
türliche Bodenstruktur da-
durch zerstört wird. tmn

Märzenbecher (Leocojum ver-
num, Foto: IZB) kommen am
besten in Gruppen zur Gel-
tung. Die aparten Frühblüher
mögen es gerne etwas feuch-
ter. Sonne ist ihnen weniger
wichtig, weshalb sie sich eig-
nen, um schattige Plätzchen
aufzuwerten. Fühlen sich die
Märzenbecher wohl, breiten
sie sich von selbst aus. tmn

Der Guttenberg der Lüfte
FEDERLESEN Der metallisch glänzende Star ist ein Meister der Stimm-Imitation / Die Amsel singt selten die Melodien anderer

GEHÖLZE
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Die Blätter des Johanniskrauts
sind dicht mit durchsichtigen Öl-
drüsen besetzt. FOTOS: DPA

Die Blätter
der Königs-
kerze leiten

Regenwasser
direkt zu den

Wurzeln

Kommt im trockenen Steingarten gut zurecht: die Strand-Grasnelke.

Gästeservice

Stängel der Königskerze wurden
früher in Harz oder Pech ge-
taucht und als Fackel genutzt.
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Durst ist schlimmer
als Heimweh

GARTENGESTALTUNG Einige Pflanzen sind echte Überlebenskünstler

Stare machen
auch fremde

Laute wie
Telefonklin-

geln und Hüh-
nergackern

nach

Phänomen Kauliflorie: Knospen
aus altem Holz. FOTO: PDM

Gebechert

Helle Federspitzen trägt der Star
(o.). Der Amselmann (r.) dage-
gen ist pechschwarz. FOTOS: DPA


