
Der Spatz liegt
souverän vorn
Haussperling vor Amsel
und Kohlmeise, so lautet
das Zwischenergebnis der
„Stunde der Gartenvögel“.
Bei der Vogelzählaktion des
Naturschutzbundes (Nabu)
hatten am vergangenen
Wochenende rund 20 300
Brandenburger rund
500 000 Tiere beobachtet.
Wer seine Ergebnisse noch
melden möchte, kann das
bis 21. Mai im Internet
unter www.stunde-der-gar-
tenvoegel.de oder per Tele-
fon unter 03 31/201 55 70.

Kaffeesatz macht
den Boden sauer
Kaffeesatz tut nicht allen
Pflanzen gut. Er ist kein
Dünger, sondern organi-
sches Material, das teils mit
Säure untersetzt ist. Pflan-
zen, die sauren Boden
lieben, wie Azalee, Rhodo-
dendron, Engelstrompete,
Heidelbeere und Hortensie
freuen sich darüber. Kak-
teen oder Steingartenpflan-
zen nehmen das Ganze
übel. Im Kompost ist der
Kaffeesatz dagegen immer
gut aufgehoben. tmn

Schon junge
Tomaten ausgeizen
Tomaten müssen bereits
jetzt regelmäßig ausgegeizt
werden. Die Geiztriebe
entziehen den Pflanzen
Energie, und je größer sie
sind, umso größere Wun-
den entstehen beim Ausbre-
chen. Also entfernt man sie
am besten beizeiten und
zwar morgens, da dann die
Wunden am schnellsten
eintrocknen. dpa

info Die Broschüre „Rund um die
Tomate“ mit Tipps zur Pflanzenpflege
kann im Internet auf der Seite der
Landwirtschaftskammer Nordrhein-
Westfalen kostenlos heruntergeladen
werden unter: http://www.landwirt-
schaftskammer.de/verbraucher/ser-
vice/gartenbau/tomate.pdf

Die Zahl der Prostataerkran-
kungen steigt. Zeitig entdeckt,
sind Tumore gut behandelbar.

Für frisch Vermählte steht die
Frage: Welche Steuerklas-
sen sind für uns günstig?

Das Aroma reifer Erdbeeren
kündet vom nahen Sommer.
Wir liefern Rezeptideen.

KURZ & KNAPP

HOF & GARTEN

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 5: Tagpfauenauge.

W egen seiner vier Au-
genflecken ist die-
ser Falter unver-

wechselbar. Fressfeinde hin-
gegen werden dadurch abge-
schreckt, weil sie glauben, sie
hätten ein viel größeres Tier
vor sich. Im Ruhezustand wer-
den die fünf bis sechs Zenti-

meter großen Flügel einfach
zugeklappt. Die graubraunen
Unterseiten ähneln einem tro-
ckenen Blatt.

Das Tagpfauenauge (Foto:
dpa) ist schon früh im Jahr zu
sehen. Es überwintert nicht
als Ei oder Raupe, sondern als

Falter – auf dem Dachboden
oder im Keller. Wichtig ist da-
bei genügend Feuchtigkeit,
sonst kann es austrocknen.

Zur Paarung im Frühjahr
setzen die Männchen allen
Flugobjekten nach, die nach
Weibchen aussehen. Die
häufigen Verwechs-
lungen enden in spi-
ralförmigen Luft-
kämpfen mit ande-
ren Männchen. Nach
der Paarung legen die
Weibchen etwa 400
Eier an Brennnesseln ab.
Die jungen Raupen sind
zunächst grün-gelb, tra-
gen später leuchtendes
Schwarz mit weißen Punkten.
Ihr Körper ist mit fleischigen
Dornen überzogen. Sie leben
in Gemeinschaft und sind
meist mit ihrem Gespinst
über mehrere Brennnesseln

verteilt. Vor der Verpuppung
ziehen sie sich jedoch zurück.
Als Stürzpupppen hängen sie
in ihren grünlichen Kokons

frei
herunter.

Nach 20 Tagen ist die Meta-
morphose vollendet, das Tag-
pfauenauge schlüpft. Früher

gab es nur in wärmeren Regio-
nen zwei Generationen pro
Jahr, heute ist das dank der Kli-
maerwärmung die Regel. Ab
Juli, dann im Spätsommer
oder Herbst, fliegen die jun-
gen Schmetterlinge gerne vio-

lette Blüten für de-
ren süßen Nektar
an. Gefahr droht
durch gentech-

nisch manipulierten
Bt-Mais. Einer Studie
zufolge starben 20
Prozent der Raupen,
die Brennnesseln

mit einer typischen
Konzentration dieses

Maispollens gefressen hat-
ten. Um das Tagpfauenauge
anzulocken, sollte man im-
mer einige Brennnesseln im
Garten stehen lassen.

info Den nächsten Teil lesen Sie am
30. Mai – zum Maulwurf.

MAZ Ratgeber

Im Mai zeigen sich am
Schnittlauch violette kugelige
Blüten. Wer keine Samen ge-
winnen will, schneidet die
Röhren einfach über dem Bo-
den ab, denn nach der Frucht-
ausbildung bilden die Stau-
den keine neuen Blätter.

Hat man es im Frühling ver-
säumt, Schnittlauch auszu-
säen, besorgt man sich am
besten jetzt vom Gärtner
noch Ballen. Diese kommen
im Garten in nahrhaften,
feuchten Boden in der Sonne
oder im Halbschatten. Die zar-
ten Röhren werden geschnit-
ten, wenn sie mehr als 15 Zen-
timeter hoch sind.

Im Handel gibt es fein- und
grobröhrige Sorten. Eine aus
China stammende Version
mit flacheren Blättern und
knoblauchähnlichem Ge-
schmack wird als Knoblauch-
schnittlauch vertrieben.

Ausgesäter Schnittlauch
wird im ersten Jahr kaum ge-
erntet, damit er zu starken Bü-
schen heranwächst. Diese eig-
nen sich besonders gut zum
Antreiben auf der warmen
Fensterbank im Winter, nach-
dem der Ballen einmal kräftig
durchgefroren war. Ältere
Pflanzen vermehrt man im
Garten durch Teilung. Für ei-
nen vierköpfigen Haushalt rei-
chen acht Büsche.  N & G

Der Pfirsich ist ein
Warmblüter. Eine
Südwand ist für ihn
gerade richtig. In
Grenzlagen kommt er
besser in den Kübel.

Von Peter Busch

I n den vergangenen Jah-
ren ist die Kräuselkrank-
heit bei Pfirsichen wieder

stärker aufgetreten. Fach-
leute führen dies darauf zu-
rück, dass vermehrt gelbflei-
schige Sorten wie ,Red Ha-
ven’, ,Dixired’ oder ,South Ha-
ven’ gepflanzt wurden, die an-
fälliger für diese Krankheit
sind. Früher waren eher weiß-
fleischige Pfirsiche verbreitet,
wie ,Roter Ellerstädter’, ,Kern-
echter vom Vorgebirge’, ,May-
flower’ oder ,Amsden’, die nur
in sehr ungünstigen Lagen an-
fällig für die Erkrankung sind.

Das Schadbild der Kräusel-
krankheit ist unverkennbar:
Befallene Blätter sind blasig
aufgetrieben und gelblich-

grün bis rot. Im späteren Ver-
lauf verfärben sich die Blätter
bis rotviolett und fallen vorzei-
tig ab. Der Erreger dieser Pilz-
krankheit überwintert an den
Knospenschuppen und be-
fällt beim Aufbruch der Knos-
pen im Frühjahr die jungen
Blätter und Triebe. Krankes
Laub muss sofort abgesam-
melt und aus dem Garten ent-
fernt werden. Es darf nicht im
Kompost landen.

Pfirsiche gehören wie Apri-
kosen zu den besonders wär-
mebedürftigen Obst-
arten, die sich vor al-
lem im Weinbau-
klima wohlfühlen
und dort unproble-
matisch wachsen
und fruchten. Natür-
lich wollen auch Gar-
tenfreunde bei uns
in Brandenburg
gern reife Pfirsiche
frisch vom eigenen Baum
pflücken. Dies ist durchaus
möglich, bedarf aber einiger
Vorkehrungen für ein günsti-
ges Mikroklima. Besonders ge-
eignet sind nach Süden ausge-

richtete, warme Hauswände.
Auf lockeren Böden mit steini-
gem Untergrund und genü-
gend Feuchtigkeit fühlen sich
die Pfirsichbäume wohl.

Ungeeignet sind nasse und
kalte Böden. Hier kommt es
leicht zum sogenannten Gum-
mifluss. Dabei tritt am
Stamm oder an stärkeren Äs-
ten eine farblose oder gelb-
lich bis braune, gel- oder gum-
miartige Masse aus. Außer-
dem ist es in unseren Breiten
ratsam, den Behang auszu-

dünnen, um lieber
wenige reife
Früchte statt einer
Vielzahl kleiner und
ungenießbarer zu
ernten.

Sind die Standort-
bedingungen für
den Pfirsich un-
günstig, zeigt sich
dies am ehesten an

Frostschäden. Gefährdet
sind die Blüten, die sich be-
reits vor den Blättern zeigen.
Bei starken Frösten zur Blüte-
zeit verfärben sich die Griffel
schwarz, die Blüten fallen ab.

Aber auch die Blätter können
noch vom Frost geschädigt
werden und verfärben sich
ebenfalls dunkel bis
schwarz.

Um in ungünstigen Lagen
jährlich wiederkehrenden
Enttäuschungen aus dem
Wege zu gehen, kann man
Pfirsiche auch in Kübeln hal-
ten. Für schwach wachsende
Bäumchen wird der Pfirsich
auf einen Pflaumensämling
veredelt. Als Kübel reicht ein
Behälter mit etwa 25 Liter Fas-
sungsvermögen vollkommen
aus. Während der Blüte stellt
man das Bäumchen dann
tags nach draußen und
nachts geschützt in einen
Wintergarten oder ähnlichen
Raum. Nach den Eisheiligen
bekommt der Kübel dann ei-
nen vor Nässe geschützten
vollsonnigen Platz, zum Bei-
spiel auf der Terrasse, wo Kü-
belobstbäumchen wegen ih-
rer zierlichen Gestalt sehr de-
korativ wirken. Gut ein Dut-
zend voll ausgereifte Früchte
sind dann der Lohn für die-
sen aufwendigeren Anbau.

Der Anbau von Kübelobst
ist übrigens nicht nur für Pfir-
siche lohnenswert; auch Apri-
kosen, Fruchtfeigen und Kiwi
lassen sich so kultivieren, und
selbst Äpfel in Säulenform eig-
nen sich für den mobilen
Obstbau.

K Art: Inachis io
K Dienst am Menschen: Der
schillernde Effekt der Flügel
wurde dank Nanotechnologie
nachgeahmt und macht
unser Geld fälschungssicher.
K Eigenarten: Die Raupen
futtern nur Brennnesseln.
K Info: Die Broschüre
„Schmetterlinge – Wesen aus
Licht und Luft“ gibts für 3,50
Euro beim Nabu,
S 03 31/201 55 70
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Nachwuchs
oder neue
Blätter

RECHT & STEUERN E 3

Einjährige Kletterpflanzen
schützen Balkon oder Ter-
rasse vor Sonne, Wind und
fremden Blicken. Sie brau-
chen aber Rankhilfen. Holz-
oder Bambusstäbe sind dafür
ebenso geeignet wie einfache
Baustahlgitter oder Schnüre
aus verrottbaren Materialien
wie Jute, Kokos- und Hanffa-
sern. Edel und ausgefallen
wirken Ruten oder Stämme
von Gehölzen wie beispiels-
weise von Birken, Hartriegel
oder Weiden, die man recht
einfach selbst herstellen
kann. Für Neupflanzungen
bieten sich Pyramiden aus
Weidenruten oder Rankgit-
ter-Körbe sowie Klettertürme
aus verzinktem Stahl an:
Diese Flechtwerke wirken
auch schon dekorativ, wenn
die Kletterpflanzen noch kein
dichtes Blätternetz gefloch-
ten haben.

Einjährige Kletterer wie Glo-
xinienwinde (Asarina), Ballon-
wein (Cardiospermum halica-
cabum) und Schwarzäugige
Susanne (Thunbergia) kön-
nen aus Samen gezogen wer-
den, es gibt aber auch Jung-
pflanzen zu kaufen. tmn

KRÄUTER-LATEIN

Nektarinen im Pelz
Pfirsiche sind sehr wetterfühlig /Die Standortwahl ist das A und O bei dieser Obstart
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Dunkle Augen, strahlender
Blick: Thunbergia.  FOTO: TMN

Vier Augen zum Zudrücken
Das Tagpfauenauge täuscht Größe vor/Der Nachwuchs setzt sich gern in die Nesseln

LEBEN & GENIESSEN E 4

Typisches Schadbild: Blasig auf-
getriebene Blätter, die sich spä-
ter rötlich verfärben.

Tanz auf dem Seil
Einjährige Kletterer brauchen guten Halt

Gelbflei-
schige Sorten

sind anfälli-

ger für die

Kräuselkrank-

heit als weiße

Steckbrief

Schnittlauch-Blüten halten sich
lange in der Vase.  FOTO: GMS

Gesundes Laub, gesunde
Früchte. Dann klappt’s
auch mit der Pfirsichhaut.
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