MAZ Ratgeber
MITTWOCH, 11. JULI 2012

GEM

RECHT & STEUERN E 2

GESUND & FIT E 3

Internetportale versprechen
die schnelle, billige Scheidung.
Doch das Angebot hat Tücken.

LEBEN & GENIESSEN E 4

Ein Leistenbruch muss nicht
immer operiert werden. Es
kommt auf die Schmerzen an.

Lagerfelds Revolution auf dem
Laufsteg: Der flache Halbschuh
für die Damen.

HOF & GARTEN
KURZ & KNAPP

Schmeckt nach Sommer

Wanzen sind ganz
wild auf Läuse

Darauf freut sich jedes Brötchen: Selbst gemachte Konfitüren und Gelees adeln den Frühstückstisch
Erntezeit ist
Einkochzeit. Jetzt
lassen sich die Aromen
der schönsten
Jahreszeit einfangen.

E
Aparte Erscheinung: die WeidenFOTO: PDM
blättrige Birne.

GEHÖLZE

Eine Weide
im Olivenkleid
Das Laub der Weidenblättrigen Birne (Pyrus salicifolius)
erinnert an den Olivenbaum:
Es ist ebenfalls länglich und
silbriggrau bis silbriggrün. Ihren deutschen Namen verdankt die Pflanze der Tatsache, dass ihre Blätter denen
der Weide ähneln.
Die Weidenblättrige Birne
wird nicht wegen ihrer
Früchte gepflanzt, sondern
wegen des oft malerischen
Wuchses, der am besten im
Einzelstand zur Geltung
kommt. Ihr Stamm ist manchmal etwas gedreht, die
Zweige hängen anmutig herab. Besonders ausgeprägt ist
der überhängende Wuchs bei
der Sorte ,Pendula’. Die
Früchte sind nur zwei bis drei
Zentimeter groß, die Blätter
dafür umso attraktiver. Sie
bleiben im Herbst noch recht
lange an den Zweigen.
Bisher ist dieser kleine pflegeleichte Baum wenig bekannt, dabei ist er ideal für
Hausgärten, denn er ist robust und verträgt Hitze und
Trockenheit. Er passt gut in
Stauden- und Gräserpflanzungen, zu Rosen, vor dunklere Gehölze oder in einen mediterranen Garten.
PdM

rdbeere, Pflaume oder
doch lieber Aprikose?
Bei den meisten Brandenburgern steht mindestens
ein Glas Konfitüre auf dem
Frühstückstisch – oft selbst gemachte. Früchte, Gemüse
und Kräuter aus dem eigenen
Garten zu Brotaufstrichen zu
verwandeln, erfreut sich
wachsender
Beliebtheit.
Selbst mit Rosmarin oder
Chili wird experimentiert.
Aber: Je verwegener die Mischung, umso schneller
hat man sich das Ganze
übergegessen.
Der Reiz des selbst Gemachten: Man weiß, was
drin ist im Glas. Der Aufwand ist überschaubar.
Außer reifen Früchten, Gelierzucker und Gläsern mit
intakten Schraubverschlüssen braucht es nicht viel. Einwandfreie Früchte und gute
Hygiene sind das A und O.
Erster Schritt ist das sorgfältige Verlesen, Säubern
und eventuelle Zerkleinern der Früchte. Am
besten bereitet man
sie schon am Vorabend vor und gibt
den Gelierzucker bereits hinzu. Dann
können sie mehr Saft
ziehen. Kleine Beeren werden gegebenenfalls etwas zerdrückt, damit sie besser Saft ziehen.
Diese Fruchtmasse
kommt in einen großen Kochtopf, der

kühl gestellt wird. Er darf nur
halb voll sein, sonst kocht das
Ganze später über.
Die Gläser müssen sehr sauber sein. Man stellt sie am besten auf ein feuchtes Handtuch, damit sie beim Einfüllen der heißen Masse nicht
platzen. Die Deckel übergießt
man in einer Schüssel noch
einmal mit kochendem Wasser, damit sie steril sind. Ideal
sind kleinere Gläser. Angebrochene Konfitüren verderben
hierin seltener als in größeren
Gläsern, weil sie schneller aufgegessen werden.
Zu dem Mix aus

Der beste Rat ist der Vorrat.
Also: Deckel drauf und ab in den
Keller. FOTOS: DPA, MONTAGE: MAZ/HOLZ

Früchten und Gelierzucker
cker, als etwa in Gelierzucker
gibt man vor dem Kochen et1:1 – einer fertigen Mischung
was Zitronensaft, dann geliert
aus Zucker und dem Gelierdas Ganze besser. Die Kochmittel Pektin – enthalten ist.
zeit richtet sich wie
Allerdings sind die
die
Fruchtmenge
Auf einem Fruchtaufstriche
nach den Angaben
mit Agar-Agar oder
feuchten
auf der GelierzuckerGelierzucker
2:1
Handtuch oder 3:1 nicht ganz
packung.
Experimentieren
sollte
so lange haltbar wie
stehend,
man erst, wenn man
1:1-Zucker.
platzen die mitNach
etwas Erfahrung geder Kochsammelt hat. So Gläser nicht zeit von zumeist
lässt sich zum Beivier Minuten kann
spiel Agar-Agar als alternatiman eine Gelierprobe maves Geliermittel verwenden.
chen. Dazu werden einige
Die Konfitüren benötigen
Tropfen der noch siedend heidann weniger Zußen Konfitüre auf eine Untertasse getropft, um zu sehen, ob sie nach dem
Erkalten tatsächlich
fest wird. Stellt man
den Teller vorher in
den Kühlschrank, geht
das Abkühlen noch
schneller.
Sollte die Gelierprobe misslingen, so
nützt es nichts, die
Masse ewig weiter zu
kochen. Dann ist es
eher sinnvoll, Zitronensäure zuzufügen. Wer mag,
gibt jetzt noch
schnell klein
gehackte
Schokolade
oder Kräuter,
Gewürze oder
einen Schuss Hochprozentiges
dazu.
Mit Gewürzen und
Alkohol
sollten
man jedoch sparsam umgehen, sie
dürfen
geschmacklich nie
in den Vordergrund treten.
Die Gläser werden randvoll gefüllt, verschlossen
und
umgedreht,
um das luftdichte Abschließen sicherzustellen.
tmn/MAZ

SchwarzwälderKirsch-Gelee

K Zutaten (für acht bis zehn
Gläser à 200 ml):
800 ml Sauerkirschsaft
Saft einer Zitrone
10 g echter Kakao (gesiebt)
1 kg Diamant Gelierzucker
für Gelee
25 ml Kirschwasser
K Zubereitung: Kirschnektar
oder -saft sowie mit Zitronensaft und Kakao in einen Topf
geben, mit dem Gelierzucker
vermischen und unter Rühren
zum Kochen bringen. Bei
starker Hitze unter Rühren
vier Minuten sprudelnd kochen lassen. Dann das Kirschwasser unterrühren. Den
Gelee heiß in Gläser füllen.

Himbeer-MangoKonfitüre

Schädlinge wie Spinnmilben, Blattläuse oder Zikaden sind das Leibgericht
von Wanzen. Räuberische
Wanzen erdolchen ihre
Opfer mit ihrem Saugrüssel
und saugen sie aus. Andere
haben Stinkdrüsen, die bei
Kontakt Gift aussenden,
welches andere Insekten
schädigt oder tötet. Wanzen
kann man bei speziellen
Händlern erwerben. tmn

info Adressen und Informationen
gibt es im Internet unter www.nuetzlingsanbieter.de.

Kohls Zeit
läuft ab
Kopfkohl (Brasscia oleracea
var. capitata) kann nur
noch bis Ende Juli gepflanzt
werden. Damit im Herbst
keine Schrumpfköpfe geerntet werden, erhalten Rotund Weißkohl nährstoffreichen Boden, der viel Feuchtigkeit speichern kann.
Zusätzlich werden sie kontinuierlich mit etwas Dünger
versorgt. Die Wasserspeicherfähigkeit der Erde lässt
sich durch Zugaben von
Tonmineralien, zum Beispiel Betonit, erhöhen. dpa

Es gibt auch Dicke
mit Geschmack
K Zutaten (für vier bis fünf
Gläser à 200 ml):
150 g Himbeeren
350 g Mangofruchtfleisch
500 g Diamant Gelier-Rohrzucker
K Zubereitung: Das Obst gut
zerkleinern oder pürieren. Mit
Diamant Gelier-Rohrzucker in
einem Topf mischen und
unter Rühren zum
Kochen bringen. Bei starker
Hitze unter Rühren vier Minuten sprudelnd kochen
lassen. Die Konfitüre heiß in
Gläser füllen.
K Tipp: Anstelle der Mango
lassen sich auch Pfirsiche
oder Aprikosen verwenden.

Fleischtomaten (Solanum
lycopersicum) sind viel
aromatischer als oft angenommen. Selbst große
Sorten wie ,Old German’
oder ,Ananas’ schmecken
sehr intensiv. An jedem
Blütenstand sollte man
höchstens drei Früchte
belassen. Sie entwickeln
sich umso prächtiger. Einen
Nachteil haben Fleischtomaten: Vor August kann
nicht mit reifen Früchten
gerechnet werden. tmn

m@z Weitere Informationen zum
Thema Ratgeber unter www.MaerkischeAllgemeine.de/Ratgeber

Liebe nur im Himmelbett
Die Blaugrüne Mosaikjungfer paart sich in Baumkronen / Weibchen haben olivgrüne Augen, Männchen himmelblaue
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 9: die Blaugrüne
Mosaikjungfer.

H

artnäckig hält sich
das Gerücht, dass Libellen stechen können. Dabei besitzen sie gar
keinen Stachel, sind also vollkommen harmlos, aber eben
sehr neugierig – auch auf
Menschen. Die Blaugrüne Mo-

saikjungfer, Libelle des Jahres
2012, fliegt gern nah an ahnungslose Naturbeobachter
heran, um ihre Neugierde zu
stillen. Typisch ist – wie der
Name schon verrät – ihre
schillernde Färbung. Auf dem
schwarz unterlegten Brustpanzer befinden sich gelblich-grüne Streifen und zwei
ovale, leuchtend grüne Bereiche an der Seite. Der Hinterleib der Männchen ist
schwarz mit einzelnen grünen Flecken, die weiter hinten in blaue Flecken übergehen. Weibchen hingegen haben einen braunen Hinterleib
mit hellgrünen Flecken. Auch
an ihrer Augenfarbe kann
man die Geschlechter unterscheiden: Die Weibchen
schauen aus olivgrünen, die
Männchen aus himmelbauen
Augen in die Welt.

Die Blaugrüne Mosaikjungfer gehört zu den häufigsten
und anspruchslosesten heimischen Großlibellen. Die bis 80
Millimeter großen Tiere erreichen Flügelspannweiten von
bis zu 100 Millimetern. Man
findet sie an Tümpeln und
Seen genauso wie an Garten-

teichen und Regentonnen.
Von Juni bis Oktober sind die
Männchen häufig bei „Patrouillenflügen“ zu beobachten. Sie jagen lange Strecken
ab, suchen nach Insekten, halten Ausschau nach einer geeigneten Partnerin und verteidigen ihr Revier gegen Riva-

len. Zur Paarung treffen sich
die Insekten meist in gewässernahen Baumkronen. Die
Eiablage, beziehungsweise
das „Einstechen“ der Eier, erfolgt in dichtem, geschütztem
Schilf, an treibenden Holzstücken oder an Baumstämmen
in Ufernähe. Weil das Jahr

dann schon fortgeschritten
ist, überwintern die Eier. Erst
im darauffolgenden Jahr
schlüpfen die Larven. Diese
brauchen wiederum ein bis
zwei Jahre zur vollständigen
Entwicklung.

info Die nächste Folge lesen Sie am
25. Juli – zum Rosenkäfer.

Steckbrief
K Art: Aeshna cynae
K Eigenarten: Die Blaugrüne

Das halbe Gesicht ist Auge (l.): Der Blaugrünen Mosaikjungfer entgeht nichts. Anders als bei uns Menschen haben die Weibchen (r.) keine Taille, die Männchen schon.
FOTOS: DPA-REPORT, DPA

Mosaikjungfer kann wie alle
Libellen ihre beiden Flügelpaare unabhängig voneinander bewegen, darum ist sie in
der Luft bemerkenswert
wendig. Ihre Facettenaugen
bestehen aus bis zu 30 000
Einzelaugen.
K Info: Mehr zu heimischen
Libellen im Internet unter
www.NABU-Brandenburg.de

Nachwuchs
Die Sommermonate sind der
ideale Zeitpunkt, um Stecklinge vom Oleander zu schneiden. Junge Triebspitzen ohne
Knospen oder Blüten sind am
besten geeignet. Sie werden
nach dem zweiten oder dritten Blattansatz abgetrennt,
die unteren Blätter entfernt.
Die Zweige kommen in Stecklingserde oder in die Vase. An
einem hellen Platz ohne
Sonne bilden sie nach einigen Wochen Wurzeln. FOTO: DPA

