** print_header ** Operator: cci Jobname: Desc: Time:

29

Montag, 7. Juli 2014
Nr. 155

Hier wimmelt’s vor Leben

Offenes
Netzwerk für
die Natur

Tiere fühlen sich im grünen Paradies von Susanne Hansen wohl – Sie ist Mitglied im Verein Naturgarten

Wilder Majoran (Dost) zieht im
Garten Bienen, aber auch
Schmetterlinge an.

Im Vorgarten leuchten die
Blütenähren des Natternkopfes (Echium vulgare) üppig und magisch blau. Wilder
Majoran (Origanum vulgare)
mit rosafarbenen Dolden
wächst am Wegesrand, die
Königskerze (Verbascum)
zeigt erste gelbe Blüten. Und
überall schwirren emsig Bienen umher.
Von Kerstin
v. Schmidt-Phiseldeck

Bei Susanne Hansen wächst auch die hohe Karde, die das Logo des Vereins Naturgarten schmückt. Fotos Jan v. Schmidt-Phiseldeck

Früher hatte Susanne Hansen
einen konventionellen Garten,
mit Rasen und Staudenbeeten.
„Doch es hat mich bedrückt,
dass die Hälfte der Bienenarten vom Aussterben bedroht
ist“, erzählt die 56-jährige
Pastorin. Als sie vor einigen
Jahren in Heikendorf ein
Haus, vor allem aber den Garten drumherum kaufte, beschloss sie: Dieser sollte Bienen und Wildbienen, aber
auch anderen Tieren und heimischen Pflanzen so viel Lebensraum wie möglich bieten.
Während Hobbygärtner sich
oft über nährstoffarmen Boden beklagen, ließ sie den Boden extra abmagern. Dazu
wurde der Rasen abgeschält,
gegrubbert und eine ganze Ladung Sand eingearbeitet.
„Magerer Boden ist Schatz“,
sagt die Heikendorferin mit
Begeisterung in der Stimme:
„Er erweitert die Möglichkeiten.“ Und wer ihr charmant
gestaltetes Naturparadies mit

über 200 Pflanzenarten sieht,
versteht, was sie meint.
Das Wissen dazu suchte sie
sich zunächst hier und da zusammen. Etwa in jener Zeit
stieß sie dann auf den Verein
Naturgarten, der dazu viel
nützliches Wissen und Veranstaltungen bietet (siehe auch
Artikel rechts). Susanne Hansen trat dem Verein bei, dessen
Regionalgruppe SchleswigHolstein Heinke Marxen-Drewes vor gut fünf Jahren gegründet hat. „Ich habe schon
immer hinter den Ideen gestanden“, erzählt die Landschaftsplanerin aus Melsdorf.
Der Verein wurde 1990 in Süddeutschland gegründet, hat
aber mittlerweile auch im
Norden Mitglieder. Etwa 40
davon kommen regelmäßig zu
den drei, vier Veranstaltungen, die die Regionalgruppe
pro Jahr bietet. „Wir machen
zum Beispiel immer eine Exkursion, um heimische Pflanzen kennenzulernen“, erzählt

Totholz ist mehr als ein schönes Gestaltungselement. Stämme bieten Lebensraum für Käfer und Insekten.

Marxen-Drewes, die den Austausch mit anderen schätzt.
Vor allem heimische Pflanzen wachsen auch im Garten
von Susanne Hansen. Bei der
Auswahl sind Bienen ihre
„Einkaufshilfe“. Die Heikendorferin siedelte viele gefährdete Pflanzen der Roten Liste
an. Denn die meisten Wildbie-

TUN & LASSEN
Schwertlilien (Iris) lassen
sich nach der Blüte gut
durch Teilung vermehren.
Graben Sie die Pflanzen
aus und schneiden Sie die
möglichst gut bewurzelten
Rhizome in Teilstücke, um
sie am neuen, sonnigen
Standort einzupflanzen.

Leser fragen,
Gartenexperten
antworten

Im Juli können Sie auch
kleine Zwiebelblumen wie
Schneeglöckchen
teilen,
die sich von selbst stark
vermehren. Graben Sie die
Zwiebeln aus und pflanzen
Sie die Teilstücke an den
neuen Standort.
Kontrollieren Sie Apfelbäume regelmäßig auf
Mehltaubefall und schneiden Sie befallene Partien
aus. Da die Pilzsporen in
den Endknospen der diesjährigen Triebe überwintern, befallen sie sonst im
nächsten Jahr sofort die
neuen Blätter.
ulmer

Beantwortet diesmal die Leserfragen: Gärtnermeister Jürgen
Dittmann. Er ist mit seinem
Sohn Inhaber der Gartenbaumschule Dittmann in Gettorf.

nen haben sich auf zwei, drei
Pflanzen spezialisiert.
Hinten im Garten hat Susanne Hansen unter anderem
eine Saatgutmischung speziell
für Wildbienen verwendet.
Gerade fangen erste Wegwarten (Cichorium intybus) an zu
blühen. Auch der Wasserdost
färbt sich zartrosa, Malven

um welche Tiere es sich da handelt?
Auf dem gemailten Foto lässt sich
leider nicht erkennen, um was für
Tierchen es sich handelt. Der Beschreibung nach könnte es sich um
Erdflöhe handeln. Das sind zwei
Millimeter kleine Käfer mit langen
Hinterbeinen, die bevorzugt an
Kreuzblütlern wie Petersilie, Rucola, Rettich knabbern. Stellen Sie
Gelbtafeln als Klebefallen auf.
Ich hatte in meinem Steingarten einen
Blauregen (bestimmt 20 Jahre), den
mir ein Gärtner komplett abgeschnitten hat. Nun habe ich daraus einen
Kräutergarten gemacht. Es kommen
aber noch überall wieder Triebe des
Blauregens raus. Da er giftig ist, mache ich mir Gedanken um meine Kräuter. Wenn die Kräuterwurzeln mit den
Blauregenwurzeln „andocken“ – kann
ich meine Kräuter dann noch essen?
Sie brauchen keine Angst haben,
dass Ihre Kräuter giftig werden.
Eher schon, dass die Kräuter der
starken Konkurrenz der Blauregenwurzeln nicht gewachsen sind.
Besser ist es, die Blauregenwurzeln
zu roden.

Im Kräuterbeet habe ich komische
Tierchen, die mir schon zwei Zitronenminzen abgefressen haben. Sie sind
Ich wünsche mir einen Holsteinerganz klein und springen. Wissen Sie,
Cox-Apfelbaum, weil der uns am

besten schmeckt. Nun wird dieser
nicht in Schleswig-Holstein eingepflanzt werden, sondern in RheinlandPfalz – also ein anderes Klima. Ich
habe gehört, man soll zum Apfelbaum
einen Zierapfel pflanzen, dann würde
der Apfelbaum besser tragen. Stimmt
das – und ist ein Holsteiner Cox im
wärmeren Rheinland der „Richtige“?
Der Holsteiner Cox ist eine Sorte,
die unser norddeutsches Klima
liebt. Höhere Luftfeuchtigkeit,
gemäßigte Temperaturen, Wind und
einen nicht zu trockenen Standort:
Das braucht er. Man muss es halt
ausprobieren, ob dem Baum der
Standort dort gefällt und der Apfel
so schmeckt wie hier. In der Pfalz
würde ich eher den Cox Orange
oder einen Topaz empfehlen. Zieräpfel sind sehr gute Pollenspender
für Apfelbäume
Wir haben einen etwa 30 Jahre alten
Pflaumenbaum (Hauszwetsche), der
mal mehr, mal weniger Pflaumen trägt.
In diesem Jahr wachsen statt Pflaumen zumeist flache, längliche, grüne
schotenähnliche fleischige Gebilde,
die innen hohl und ohne Kern sind.
Die Hauszwetsche hat einen Befall
von der Taschen- oder Narrenkrankheit. Das ist eine Pilzinfekti-

AM TELEFON

Gartenzeit
Heute
11.30 bis 12 Uhr
Kerstin v.
Schmidt-Phiseldeck
0431/903-2842
gartenzeit@kieler-nachrichten.de
Die nächste Ausgabe der
Gartenseite erscheint am 21. Juli

BUCHTIPP
Gärten können vielen Tieren
Unterschlupf bieten – je nach
Anlage und Bepflanzung. Wer
Lebensräume für heimische
Tiere und Pflanzen schaffen
möchte, findet in Wilde Gar-

tanzen im Wind. Einheimische
Gehölze wie Pfaffenhütchen
und Weißdorn geben Struktur.
An der Grundstücksgrenze
leuchten im Schattenbereich
unter anderem die Blüten des
Weidenröschens (Epilobium).
Sie verdecken einen Haufen
mit Schnittgut, unter dem ein
Igel wohnt. Totholz hat die
Heikendorferin mehrfach im
Garten platziert – es bietet
vielen Tieren einen Lebensraum. Im Reisigzaun vorne
nistet zum Beispiel ein Zaunkönig. Am Teich leben Frösche, auch Kammmolch und
Libellen kann Susanne Hansen beobachten.
„Hier ist unheimlich viel
Leben drin“, sagt die 56-Jährige strahlend. Im Winter
bleibt vieles stehen: Samenstände bieten Nahrung, hohle
Stängel Lebensraum. Naturnah heißt aber nicht ungepflegt: Wenn ihr etwas nicht
gefällt, greift sie in ihrem Garten auch immer wieder ein.

tenparadiese gestalten An- kleine Bestimmungshilfe soregungen.
Autorin
Kate wie weitere Tipps, was bei der
Bradbury stellt im ersten Teil Ansiedlung hilft.
ker
vor, wie wir Lebensräume für
Tiere schaffen können. Im
쐽 Thorbecke-Verlag, broschiert,
zweiten Teil bietet sie eine
144 Seiten, 19,99 Euro

Etwa 1200 private Naturgartenliebhaber sowie 200 Gartenprofis gehören nach Angaben der Homepage dem bundesweiten Verein Naturgarten
an. Heinke Marxen-Drewes
aus Melsdorf ist Ansprechpartnerin der Regionalgruppe
Schleswig-Holstein. Die wichtigsten Ziele, erklärt die Landschaftsplanerin, sind das Fördern und Bewahren einer vielfältigen heimischen Flora und
Fauna in Gärten und öffentlichem Grün sowie Tipps dazu,
wie das gelingt. Man denke
aber nicht fundamentalistisch, betont die Melsdorferin.
Auch manche nichtheimischen
Pflanzen werden gerne von
Tieren angenommen, der Fokus liegt aber auf der Verwendung heimischer Pflanzen.
Die Homepage liefert selbst
Nichtmitgliedern viele Informationen, doch das Netzwerk
bietet noch mehr. So gibt es jedes Jahr eine Tagung, die sich
auch an Nichtmitglieder wendet. Die Ergebnisse stehen
später in der Mitgliederzeitschrift, die viermal im Jahr erscheint. Fortbildungen, Führungen, und Exkursionen ergänzen das Angebot.
Zusätzlich laden die Regionalgruppen zum Austausch
ein. In Schleswig-Holstein
gibt es auch Mitmachtage, bei
denen man zum Beispiel den
Bau von Natursteinmauern
oder Weidentipis lernen kann,
erklärt Marxen-Drewes.
Schon Elemente wie Holzoder Steinhaufen und eine Vogeltränke können im Garten
biologische Vielfalt fördern,
sagt die Melsdorferin. Vielleicht findet sich auch Platz
für ein paar heimische Gehölze
und ein Beet, in dem eine
mehrjährige Saatgutmischung
für Wildbienen oder Schmetterlinge ausgesät wird.
ker
쐽 www.naturgarten.org

Heinke Marxen-Drewes hat
die Regionalgruppe Schleswig-Holstein
des Vereins
Naturgarten
gegründet.

on, die in Jahren auftritt, in denen
es zur Blütezeit kühl und feucht ist.
Entfernen Sie die deformierten
Früchte und entsorgen sie diese in
der Biotonne, um einer Infektion im
nächsten Jahr vorzubeugen.
Unser Apfelbaum, ein Holsteiner
Cox, schmeißt massenhaft Äpfel ab.
Dabei haben wir ihn während der
Trockenheit extra gewässert.
Der Juni-Fruchtfall ist nicht ungewöhnlich, und, wenn der Baum
sehr viele Äpfel angesetzt hat, auch
durchaus von Vorteil. In Stresssituationen wie Trockenheit wirft
der Baum aus Selbstschutz Früchte
ab. Vielleicht kam Ihre Bewässerungsaktion etwas zu spät, als die
ersten schon abfielen.
쐽 Auf der nächsten Gartenzeit beantwortet Jan Eberlein Fragen. Der Besitzer
einer Gärtnerei in Kleinkummerfeld ist
Fachmann für Zimmerpflanzen, Jahresblumen und Wechselbepflanzung
sowie mediterrane Kübelpflanzen. Wir
nehmen Ihre Fragen heute in der Sprechstunde (siehe Telefonkasten) auf und
leiten die interessantesten an unseren
Experten weiter. Sie können uns auch bis
zum 11. Juli eine E-Mail an gartenzeit@kieler-nachrichten.de schicken.

