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Nazdar,
als wir gestern an der Nuthe ankamen, wurden wir von einem Hasen begrüßt, der leider bei
unserem Anblick schnell davonhoppelte.

Bei den Beeten war der Boden trotz Hitze und oberflächlicher Trockenheit in einigen
Zentimetern Tiefe noch kühl und feucht, so dass wir gar nicht so viel gießen mussten. Das
intensive Hacken lohnt sich offensichtlich. Dadurch werden die Kapillaren im Boden zerstört,
das Wasser kann viel tiefer in den Boden einsickern und verdunstet nicht so schnell. Die
Pflanzen sind wieder ordentlich gewachsen und die Zuckererbsen stehen in voller Blüte. Mit
einigen übrig gebliebenen Maispflanzen haben wir noch ein weiteres Beet angelegt.

Zuckererbse
Im Hintergrund blüht eine Zucchini.

Wieder ein neues Gesicht
Gestern haben wir wieder einen neuen Anwohner kennengelernt: den Wespenbock. Dieser
hübsche Bockkäfer hat sehr lange muskulöse Hinterbeine, daher haben wir ihn zuerst für
einen Grashüpfer gehalten. Leider hatte er es sehr eilig und ist davon geflogen, bevor wir ihn
genau unter die Lupe nehmen konnten. Der Wespenbock besucht gern Doldenblüten, die er
bei uns z. B. mit dem Giersch in großer Zahl antrifft. Die
Larven leben in trockenem Laubholz und fressen sich bis
zur Verpuppung tief ins Holz.

Giersch

Mitmachaktion „Insektensommer“
Wenn Du Dich auch für Insekten interessierst, kannst Du Dich noch bis zum 7. Juni an der
Aktion „Insektensommer“ des NABU beteiligen und eine Stunde lang Sechsbeiner zählen und
notieren. Beim Insektensommer wird die Artenvielfalt der z. B. für die Bestäubung vieler
Pfanzenarten so wichtigen Insekten und ihre geografische Verteilung erkundet. Hier findest
Du einen Insektenbestimmungsschlüssel. Außerdem gibt es eine kostenlose
Insektenbestimmungs-App. Vielleicht ist das was für Dich?

Wenn Dir ein Insekt besonders gut gefällt, kannst Du Dich bis zum 15. Juni auch noch am
Malwettbewerb der UN-Dekade Biologische Vielfalt beteiligen.
Untermieter
In einem Schraubenkasten im Schuppen haben wir einen Untermieter entdeckt: hier brütet
ein Rotkehlchen. Wir werden die Gartengeräte nun im Bauwagen lagern, um es nicht zu
stören.

Du siehst, es passiert viel an der Nuthe und wir hoffen sehr, dass Du bald wieder mit dabei
bist! Wenn Du Fragen oder Anliegen hast, erreichst Du uns unter theresa.karkow@szas.de
und miriam.liebert@szas.de.
Herzliche Nuthegrüße von Theresa und Miriam

