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wilDe bienen – KleineS 
Tier ganz groSS
Wildbienen spielen eine weitaus größere Rolle bei 
der Bestäubung vieler Kulturpflanzen, als bisher 
angenommen. Während Schmetterlinge und  
Fliegen Blüten vor allem besuchen, um ihren 
eigenen Nektarbedarf zu decken, und die Bestäu-
bung der Pflanzen eher zufällig erfolgt, sammeln 
Bienen Pollen und Nektar gezielt zur Versorgung 
ihrer Brut. Durch ihre Sammelaktivität wird der 
Pollen aktiv von Blüte zu Blüte transportiert, 
sodass die Bestäubung flächendeckend erfolgt. 

buga 2015 nimmT geSTalT an
Der Superlativ gleich vorweg: Die für die BUGA 2015 geplante 
Seerosenausstellung wird einmalig sein. Das betrifft vor allem die 
hohe Stückzahl, die Sortenvielfalt und die Größe der anvisierten 
Ausstellungsfläche. In diesen Tagen wurden die Grundlagen für 
die Seerosenausstellung der Bundesgartenschau 2015 Havelregion 
gelegt – die edlen Gewächse (Seerosen und Lotus) wurden dafür 

in den Karpfenteich 
des Rathenower 
Optikparks auf der 
Schwedendamm- 
Insel gepflanzt. 
Bereits im Jahr 
2006 waren zur 
Landesgartenschau 
zahlreiche Seerosen 
präsentiert worden.  

Was klappert 
denn da?
Die aufgeblasenen Kapselfrüchte der 
Europa-Pimpernuss (Staphylea pinnata) sind 
nicht nur hübsch anzusehen, sie klappern 
auch, wenn sie reif sind und leicht bewegt 
werden. „Pimpern“ heißt der umgangs-
sprachliche Ausdruck dafür. Die hasel-
nussförmigen Früchte schmecken übrigens 
vorzüglich, wenn sie in einer Pfanne leicht 
angeröstet werden. Sie werden auch zur 
Herstellung leckerer Liköre und Schnäpse 
verwendet, die in Viechtach von Barthl 
Köppl produziert werden. Bis zu 150 Nüsse 
werden für 1 Liter Schnaps benötigt.  
Infos unter: www.waldmanufakturen.de

vorsicht, gift!
Der Herbst ist Pflanzzeit für vieles! 
Giftiges sollte allerdings nicht da-
bei sein, wenn Kinder im Garten 
unterwegs sind. Da es viele Pflan-
zen mit giftigen Bestandteilen wie 
Thuja, Kirschlorbeer, Goldregen 

etc. gibt, hat die Aktion DAS SICHERE HAUS (DSH) die 
CD-ROM „Achtung! Giftig! Vergiftungsunfälle bei Kindern“ 
herausgegeben. Mehr als 40 giftige Pflanzen sind darin 
farbig abgebildet, giftige Bestandteile werden erklärt, 
Erste-Hilfe-Tipps gegeben. Die CD-ROM für drei Euro ist 
zu bestellen bei: DSH, Stichwort „CD-ROM“, Holsteinischer 
Kamp 62, 22081 Hamburg.  
Bitte drei Briefmarken im Wert von einem Euro beilegen. 
Internet: www.das-sichere-haus.de/broschueren/kinder

achTung,  
erKälTungSzeiT!
Schon unsere Vorfahren wussten 
um die gesunde Kraft des Roten 

Sonnenhuts (Echinacea purpurea) 
und setzten die beliebte Zierpflanze 
vorbeugend gegen Erkältungskrank-

heiten ein, sobald sich im Herbst 
die ersten Schnupfennasen zeigten. 

Wissenschaftliche Studien haben nun 
bewiesen, dass Extrakte aus Echinacea 
purpurea das Immunsystem stärken, 
und die antibakterielle Wirksamkeit 
bestätigt. Das alkoholische Extrakt 

aus der frischen Pflanze ist in Apothe-
ken und Reformhäusern erhältlich. 

Geröstete Pimpernüsse:  
„Grundstoff“ für einen 

aphrodisierenden Likör

008_010_LG_03.indd   9 09.09.13   10:36


