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Eltern schulden ihren volljährigen Kindern Unterhalt bis zum
Ende der ersten Ausbildung.
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Vor intensiven Sonnenstrahlen
muss man sich schützen, doch
UV-Licht ist auch heilsam.
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Da ist Fantasie gefragt: 19 500
Brandenburger Schulanfänger
brauchen ein gesundes Schulbrot.
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Das schönste
Gesicht des
Spätsommers
Die Oncidium trägt unzählige
dieser Mini-Blüten.
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Die kleinblütige OncidiumOrchidee ist kein Heißsporn.
Am liebsten sind ihr tagsüber
18 bis 20 Grad, nachts etwa 15
Grad Celsius. Ist es jetzt im
Sommer wärmer, so ist sie für
tägliches Besprühen der Blätter, Pseudobulben und Luftwurzeln dankbar. Leichte
Schwankungen
zwischen
Tag- und Nachttemperaturen
regen die Bildung neuer Blütenknospen an. Sie blüht nur
einmal im Jahr, dann aber
mehrere Monate lang.
Ursprünglich stammt Oncidium aus Nord- und Südamerika und wächst dort auf Bäumen und in Felsspalten. Sie
ist nicht sehr anspruchsvoll
und blüht nahezu unter allen
Bedingungen. Nach der Blüte
wird der verwelkte Blütenstiel
komplett abgeschnitten, da
aus diesem Trieb keine Knospen mehr wachsen.
Die Pflanze ist sehr lichthungrig. Sie benötigt einen
hellen Standort mit einigen
Stunden täglicher Sonne.
Pralle Mittagssonne sollte jedoch vermieden werden.
Wirft sie im Winter ihre Blüten ab, ist meist Lichtmangel
schuld. Ins Wasserbad getaucht wird die Oncidium
erst, wenn der Ballen fast ausgetrocknet ist. Während der
Wachstumsphase erhält sie
einmal im Monat speziellen
Orchideendünger.
BB

Walnuss-Schnitt:
Wenn, dann jetzt
Bis Anfang September
schneidet man Walnussbäume zurück. Jetzt im
Hochsommer ist deren
Saftdruck nicht mehr so
stark. Das ist wichtig, weil
sie nur schwer Wundgewebe bilden. In der Regel
lichtet man nur die Krone
und schneidet unregelmäßige oder kranke Triebe
weg. Starke Äste werden
nur bis auf einen lebenden
Seitenarm abgeschnitten,
damit sich neue Triebe
bilden können. tmn

Jetzt geht’s rund in der Rabatte: Die
Dahlie übernimmt das Zepter

ZIMMERPFLANZEN

Bei Wärme
wird geduscht

KURZ & KNAPP

lerdings bei uns nicht winterhart. Ende April werden die
Knollen gepflanzt. Viele Gärtner warten damit bis nach
den Eisheiligen Mitte Mai,
das ist aber nicht nötig. Die
Triebe durchbrechen in den
ersten 14 Tagen noch nicht
die Erdoberfläche und sind so
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Trompete wird
zum Blasorchester
Die Engelstrompete lässt
sich über Stecklinge gut
vermehren. Dafür wird ein
Trieb in Anzuchterde gesteckt. Bei 18 und 20 Grad
bilden sich nach zwei bis
drei Wochen Wurzeln.
Dann kommen die Jungpflanzen in größere Töpfe
mit normaler Blumenerde.
Als Stecklinge eignen sich
frische Triebe aus dem
blühenden Bereich, aber
auch verholzte Teile. dpa
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Pfefferminze hält
die Sträuße frisch

Von August bis in den Oktober blüht die Semi-Kaktusdahlie ,Claudias Herbsttraum’.

bei anhaltender Trockenheit.
Haben höhere Sorten etwa 60
Zentimeter erreicht, müssen
sie locker angebunden werden. Sonst fallen sie bei Stürmen oder im Starkregen
schnell um.
Während der Blüte schnei-

det man die welken Köpfe regelmäßig ab, so bilden sich
immer wieder neue Knospen
– bis der erste Frost im Herbst
die Blätter absterben lässt.
Die Stiele sollten dann abgeschnitten und die Knollen
ausgegraben werden, um sie
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frostfrei, aber kühl zu lagern.
Hierfür eignet sich eine isolierte Garage oder ein kühler
Keller. Wichtig ist, dass sie
dort nicht vertrocknen. Gelegentlich sollte man die Knollen im Winterlager auch auf
Fäulnis kontrollieren.
tmn

Pfefferminze hält Blumen
in der Vase frisch. Das Kraut
hat eine antibakterielle und
antibiotische Wirkung.
Wenn man mit dem Blumenstrauß einen Zweig
Pfefferminze in die Vase
steckt, sorgt dieser dafür,
dass das Wasser klar und
das Glas sauber bleibt.
Pfefferminze (Mentha x
piperita) gedeiht an schattigen, feuchten und nährstoffreichen Stellen. Die Pflanzen wuchern und wandern
gerne. Ihr Wachstum lässt
sich eingedämmen, wenn
sie in bodenlosen Töpfen in
die Beete kommen. tmn

Männer sind Frühaufsteher
Die Konkurrenz schläft nicht: Ein echter Mauereidechsen-Kerl verlässt das Winterquartier beizeiten / Weibchen sind ausgeschlafen
Sie sind unsere
Nachbarn, aber wir
kennen sie kaum. Der
Naturschutzbund
Brandenburg (Nabu)
und die MAZ stellen in
der Serie „Quar-Tier“
Zwei- und Mehrbeiner
vor, die mit uns
zusammenleben. Heute
Teil 11: die
Mauereidechse.

G

ern liegt die Mauereidechse faul in der
Sonne – gut getarnt
und regungslos. Bei Gefahr
verschwindet sie blitzartig in
Mauerritzen oder Steinhaufen. Die graubraune Oberseite
des unscheinbaren Reptils
zeigt ein dunkles Muster, das

bei manchen Tieren wie ein
Netz den ganzen Rücken bedeckt. Die Unterseite ist variabel weiß, gelblich und rötlich.
Das schlanke Tier erreicht
eine Kopf-Rumpf-Länge von
fünf bis sieben Zentimetern;
der Schwanz ist etwa doppelt
so lang. Zusammen mit dem
flachen Körper, den kräftigen
Beinen und langen Zehen
dient der Schwanz zur Balance und als Kletterhilfe. So
kann die Mauereidechse senkrechte Wände erklimmen
und dort sogar seelenruhig ausharren.
Auf dem Speiseplan der Tiere
stehen Insekten,
Spin-

nen, Würmer und Schnecken. Ihre natürlichen Feinde
sind Greife, Krähen und Neuntöter. Doch die Schlingnatter
ist wohl am gefährlichsten –
anders als die Vögel kann sie
ihre Beute bis in Spalten und
Erdlöcher hinein verfolgen.
Mauereidechsen sind glücklicherweise fähig, Schlingnattern anhand des Geruchs zu
erkennen und Reißaus zu nehmen.

Wie alle Wechselwarmen
sind die Tiere stark temperaturabhängig. Anders als ihre
nahen Verwandten wagen sie
sich bei wärmerem Wetter
auch im Winter hervor und
nutzen so jede Gelegenheit,
etwas Sonne zu erhaschen.
Nach der eigentlich von Oktober bis März dauernden
Winterruhe werden zuerst die
Männchen munter und starten mit Revierkämpfen in den Frühling. Einige

Ein Bild von einem Mann –
bei den Mauereidechsen. FOTO: DPA

Wochen später kommen die
Weibchen dazu und suchen
sich anhand von Geruch und
Aussehen ihre Partner. Je
nach Temperatur schlüpfen
sechs bis zehn Wochen nach
der Eiablage die Jungtiere.
Mauereidechsen werden
vier bis sechs Jahre alt, ab
zwei sind sie geschlechtsreif.
In ihrem etwa 25 Quadratmeter großen Revier muss alles
Lebensnotwendige da sein:
von Sonnenbank, Schlupfwinkeln und Eiablageplätzen bis
hin zum Jagdrevier. Durch
den Schwund an natürlichen
Lebensräumen wie Abbruchkanten an Flusstälern und naturnahen Schotterbänken haben sich die Tiere an eine von
Menschen geprägte Umgebung angepasst. Weinberge,
Bahntrassen oder Abbaugebiete bieten einen Zweitlebensraum, doch auch dieser

Steckbrief
K Art: Podarcis muralis
K Eigenarten: Anders als

ihre Verwandten kann man
diese Eidechse an sonnigen
Tagen auch im Winter sehen.
K Info: Gegen Einsendung
eines frankierten Rückumschlags kann man die Broschüre „Mauereidechse –
Reptil des Jahres 2011“
kostenlos bestellen beim
Nabu Brandenburg, Lindenstr
34, 14467 Potsdam. Mehr
Informationen zu Trockenmauern im Internet unter
www.Nabu-Brandenburg.de.
ist oft bedroht. Mit einer Trockenmauer im Garten kann
man Mauereidechsen, aber
auch Laufkäfern, Kröten und
Blindschleichen ein attraktives Zuhause bieten.

Stämmig
In ihren dicken Stängeln betreibt die Zamioculcas Vorratswirtschaft. Sie braucht darum
nur ab und an Wasser und
Dünger. Ist es ihr aber doch
zu trocken, schützt sie sich
durch Abwerfen der oberen
Blätter vor Verdunstung. Die
Pflanze benötigt einen großen Topf, sonst erreicht sie
nicht ihre Maximalhöhe von
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1,50 Metern.

