
Grasnelken aus
eigener Anzucht
Die anspruchslose Gras-
nelke (Armeria maritima)
kann man selbst anziehen.
Ihre Samen kommen in
Töpfe mit Aussaaterde und
werden nur leicht ange-
drückt, nicht mit Erde be-
deckt. Bei Zimmertempera-
tur keimen sie nach fünf bis
zehn Tagen. Nach einigen
Wochen ziehen die kleinen
Pflanzen an ihren Platz im
Garten. Im ersten Jahr
blühen sie oft spärlich. Eine
Ausnahme bildet die Sorte
,Morning Star’ als echte
Schnellstarterin. tmn

Warme Füße für
neue Magnolien
Magnolien, die jetzt ge-
pflanzt werden, erhalten
eine Laubabdeckung. So
sind die flachen Wurzeln
vor erneut auftretendem
Bodenfrost geschützt. Ro-
bust ist die Sternmagnolie
(Magnolia stellata), die
schon vorm Laubaustrieb
blüht. Die immergrüne
Großblütige Magnolie (Mag-
nolia grandiflora) ist in den
ersten Jahren frostempfind-
lich. Sie sollte windge-
schützt und an sonnigen
Plätzen stehen. Magnolien
benötigen ausreichend
Platz, da sie einen Schnitt
nicht vertragen. dpa

Veredelte Wisterien
blühen besser
Der Japanische (Wisteria
floribunda) und der Chinesi-
sche Blauregen (Wisteria
chinensis) können sowohl
durch Aussaat als auch
durch Veredlung vermehrt
werden. Es lohnt sich, ver-
edelte Pflanzen zu kaufen,
denn sie blühen im Allge-
meinen eher und reicher als
Sämlingspflanzen. PdM

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

Auch Blumen wie Edelwi-
cken, Glockenreben, Schwarz-
äugige Susanne oder Sonnen-
blumen lassen sich an einem
hellen Platz im Haus vorzie-
hen. 18 bis 20 Grad sind dafür
ideal, direkte Sonne meiden.
Die Samentüte verrät die rich-
tige Saatzeit. Generell gilt: Lie-
ber etwas später als zu früh
mit der Anzucht beginnen.
Sonst besteht die Gefahr, dass
die Pflänzchen vergeilen und
damit anfälliger sind.

Die Samen kommen in spe-
zielle Aussaat-Erde. Die meis-
ten werden damit bedeckt,
Ausnahmen sind Lichtkeimer
wie Begonien. Das Saatgut
wird etwa zweimal so tief ge-
sät, wie es dick ist. Eine Abde-
ckung mit Klarsichtfolie sorgt
für gleichmäßig feuchtes
Kleinklima, optimal sind
Kleingewächshäuser.

Sind die ersten Wurzeln
und der Keimling sichtbar,
wird der Deckel des Gewächs-
hauses angehoben, die Klar-
sichtfolie erhält Löcher und
verschwindet dann ganz. Zei-
gen sich die ersten Laubblät-
ter, ziehen die Pflanzen ein-
zeln in kleine Töpfe mit An-
zuchterde um. Nach dem Ver-
pflanzen bilden sie viele Wur-
zeln. Kommen die Pflanzen
nach Ostern ins Beet, haben
sie kräftigen Vorsprung. tmn

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 2: Buch-
und Grünfink.

Der Buchfink ist die
häufigste Vogelart
Europas. Mit braun-

rotem Kleid und blaugrauem
Oberkopf und Nacken sind
die Männchen unverkenn-
bar. Eher schlicht wirken die
beige-grünlichen Weibchen.
Typisch für beide sind die
zwei weißen Flügelbinden
und der grünlich schim-

mernde Bürzel. Der Buchfink
wird  14  bis  18 cm  lang  und
20 g schwer. Er gilt bei uns
nicht als Ganzjahresvogel,
denn ein Großteil fliegt im
Winter in wärmere Gefilde.
Generell ist er recht an-
spruchslos, bevorzugt aber
Hecken und Bäume. Felda-
horn und Hainbuche bie-
ten ihm nicht nur Nah-
rung, sondern auch
Astgabeln zum Bau
des halbkugeli-
gen Nestes.
Ende April
legt das
Weibchen
das
erste

Mal vier bis sechs bläulich-
weiße oder hellbraune Eier,
die rot- bis dunkelbraune Fle-
cken und Streifen tragen. Im
Juni folgt die zweite Brut. Zur
Brutzeit vertilgt der Buchfink

bevorzugt Insekten
und Larven, die er

auch an den
Nachwuchs

verfüttert. Ge-
nerell ernährt er

sich von Beeren und
Sämereien, die er oft
am Boden mit ra-
schen Trippelschrit-

ten und nickendem
Kopf sucht. Seine
Rufe mit der schmet-

ternden Strophe, dem
„Finkenschlag“, hört
man bereits ab Ende Fe-

bruar – mitunter mehrere
Hundert Mal pro Stunde. Sie
klingen klar und hart und en-

den meist mit einem kleinen
Schnörkel. Schlägt er mit ei-
nem scharfen „fink“ Alarm,
stellt er sich quasi selbst vor.
Mit einem eintönigen „trüb“,
dem „Regenruf“, wird ihm die
Fähigkeit zur Wettervorher-
sage nachgesagt. In unter-
schiedlichen Regionen kann
man abweichende Rufe des

Buchfinks ausmachen, die so-
genannten Dialekte.

Ebenso groß wie der Buch-
fink, allerdings grün statt
bunt, ist der Grünfink. Er ist
auch als Grünling bekannt.
Die Männchen sind gut ausei-
nanderzuhalten, ganz
im Gegensatz zu den
Damen. Ein er-
kennbarer Un-
terschied sind je-
doch die gelb leuch-
tenden Federn des
Grünfinkenweib-
chens an den Flügeln
und am Schwanz, die
auch die Männchen ha-
ben. Auch die Lebens-
weise beider Arten ist unter-
schiedlich. So ist der Grün-
fink ein Hecken- und Ge-
büschbrüter und typisch für
offene Landschaften, wobei
er sich auch gerne an

Hausfassaden und in Kletter-
pflanzen niederlässt – je dich-
ter, desto besser. Der Buch-
fink hingegen ist ein Waldvo-
gel. In der offenen Landschaft
kommt er nur dann vor, wenn
es ein paar Bäume gibt. Der

Grünfink meidet geschlos-
senen Wald partout.

Wer sich am trillern-
den Gesang des

Grünfinken auch
im eigenen

Garten er-
freuen

will,

der sollte ein paar dichtere,
höhere Sträucher wie Kletter-
rosen und Waldreben pflan-
zen. Von April bis Juni kann
man dort mit etwas Glück das
napfförmige Nest mit den
fünf bis sechs weißlichen,
dunkelbraun gesprenkelten
Eiern finden. Bereits die jun-
gen Grünfinken werden vege-
tarisch ernährt – mit einem
Müsli aus vorgeweichten Sa-
men. Auch im Sommer ste-
hen fast nur Beeren und Knos-
pen auf dem Speiseplan. Im
Winter fressen die Grünen un-
ter den Finken gern ölhaltige
Samen und Früchte. Bei ent-
sprechendem Angebot sind

sie darum ein häufiger Besu-
cher am Futterhäuschen.

info Den dritten Teil lesen
Sie am 14. April zu
Goldammer und
Bluthänfling.

MAZ Ratgeber

HOF & GARTEN

Lilien gelten seit jeher
als überirdische
Schönheiten. Ihre
makellosen Blüten
verglich man in der
Antike mit bestem
parischem Marmor.

Die Madonnenlilie (Li-
lie candidum) ge-
hört zu den ältesten

Kulturpflanzen. Candidum
leitet sich von ,candidus’ ab,
was rein und weiß bedeutet.
Liliendarstellungen finden
sich bereits 4500 v. Chr. auf
Säulenkapitellen, einem Kö-
nigsthron und einem Sarko-
phag im alten Ägypten.

Einer griechischen Le-
gende nach ist die Existenz
der Lilie dem Umstand zu ver-
danken, dass Zeus seinen ge-
liebten Bastard Herkules Un-
sterblichkeit verschaffen
wollte. Er legte ihn heimlich
an die Brust seiner schlafen-
den Gemahlin
Hera, denn nur wer
an der Brust der
Himmelskönigin
gesaugt hatte,
konnte Unsterb-
lichkeit erlangen.
Aber Klein-Herku-
les machte sich so
ungestüm an ih-
rem Busen zu schaf-
fen, dass sie er-
wachte und das fremde Kind
wegstieß. Dabei ergoss sich
Muttermilch über das Him-
melsgewölbe und es entstand
die Milchstraße. Aus einigen
Tropfen, die auf die Erde fie-

len, wuchsen die ersten Li-
lien. Über die Reinheit der
marmorgleichen Blüten er-
bost, soll Aphrodite ihnen
noch einen Eselsphallus als
Stempel eingesetzt haben.

Im Christentum des Mittel-
alters wurde die Lilie wegen
ihrer strahlend weißen Farbe
zum Symbol der Reinheit. Als
Konzession an die Unschuld
ging man allerdings oft so
weit, die Madonnenlilie ohne
den als anzüglich interpretier-
ten Fruchtstempel und die
Staubgefäße zu malen.

Bis heute haben Lilien
nichts von ihrer Anziehungs-
kraft eingebüßt. Ob in kleinen
Gruppen zwischen niedrigen
Sträuchern oder nicht zu ho-
hen Stauden, vor einer Hecke
oder immergrünen Gehölzen,
in der Rabatte oder im Kübel –
sie beeindrucken den Betrach-
ter durch ihre Perfektion und
starke Präsenz. Typisch für
die Gattung sind Zwiebeln
mit überlappenden Schup-

pen, die je nach Art
fest oder locker
sind. Anders als
zum Beispiel Tul-
pen, Narzissen
oder Allium besit-
zen Lilienzwiebeln
keine feste Außen-
haut. Daher sollten
sie auch nie lange
frei und unge-
schützt lagern. Ent-

gegen der Auffassung, dass
Schönheit und Zickigkeit
meist Hand in Hand gehen,
ist die Lilie relativ robust.
Viele Zwiebeln sind bei uns so-
gar winterhart. IZB

ZIERPFLANZEN

Möchten Sie noch mehr
heimische Tiere in Ihren
Garten locken? Die Nabu-Bro-
schüre „Gartenlust – für mehr
Natur im Garten“ (44 Seiten/
farbig, Preis inkl. Porto +
Versand 3,50 Euro) gibt dazu
wertvolle Tipps. Bestellung
unter � 03 31/20 155 70
oder per Mail unter
info@NABU-Brandenburg.de

� Standort: Viele Lilien bevor-
zugen einen sonnigen Platz. Der
Wurzelbereich sollte aber von
Bodendeckern, niedrigen Stau-
den oder Einjährigen vor direk-
ter Sonne geschützt werden.
� Topfgarten: Im Kübel ist ein
guter Wasserabzug wichtig.
Viele Lilien mögen es zwar
feucht, hassen aber Staunässe.

Es ist ratsam, mindestens drei
Zwiebeln in einen Topf zu set-
zen. Zu den Sorten, die nicht
höher als 70 cm werden und
sich für den Kübel eignen,
gehören ,Avignon’ (orangerot),
,Cordelia’ (goldgelb), ,Le Rève’
(rosa), ,Marco Polo’ (weiß mit
rosa behauchten Blütenblät-
tern) oder die ganz kleine

(40 cm) ,Mona Lisa’ (zart rosa
mit dunkelrosa Adern und
kleinen, dunklen Einsprengseln,
stark duftend).
� Pflanzzeit: Lilienzwiebeln
kommen zwischen März und
Mai in die Erde. Bei guter Pla-
nung und Sortenwahl kann man
blühende Lilien den ganzen
Sommer über genießen. IZB

Das Frühjahr macht manche
Menschen schlapp. Auch die
Hormone sind schuld daran.

Folienhut tut
Samen gut

Im Mittelalter
malte man die
Madonnenlilie

ohne den als
anzüglich in-
terpretierten

Fruchtstempel

Rote Brust zeigt Fleischeslust
FEDERLESEN Während sein grüner Bruder Vegetarier ist, nascht der Buchfink zur Brutzeit gerne mal Insekten / Auch der Lebensraum ist unterschiedlich

Hohe Betriebskosten? Energie-
berater der Verbraucherzen-
trale helfen, nachzurechnen.

Geht bei einer Hochzeit etwas
schief, sind die Richter nicht
immer aufseiten des Paares.

Der Griffel
nimmt Lilien
die Unschuld

ZWIEBELBLUMEN Jetzt im Frühjahr kommen
die Knollen in den Boden

Den Kopf in der Sonne, die Füße im Schatten
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Der kleine grüne Sündenfall: Man muss schon genau hinsehen, um den Verdächtigen zu erkennen. FOTO: IZB

Auf dünnen Beinen staksen die
Keimlinge ins Leben. FOTO: TMN

Tierische Tipps

Herr Buchfink
zeigt seine rostrote

Brust. FOTO: DPA-REP

Der Grünfink
sieht auch so

aus. FOTO: FAHL
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