
Im Mai können wir im Garten endlich wieder 
so richtig durchstarten. Die auf der Fenster-
bank oder im Gewächshaus vorgezogenen 
Pflanzen dürfen ausgepflanzt werden. 
Aber Vorsicht, für viele Pflanzen ist Mit-
te Mai der günstigere Zeitpunkt, weil die 
„Eisheiligen“ dann keinen Schaden mehr 
anrichten können. Es kann auch Ausnah-
men geben, deshalb sollte man aufmerk-
sam den Wetterbericht verfolgen. Bevor 
Gurken, Tomaten und Sommerpflanzen 
ausgepflanzt werden, sollte man sie etwas 
abhärten. Das heißt, dass sie ein paar Stun-
den lang an die frische Luft gewöhnt werden. 
Vor allem Sommerastern, Studentenblumen, 
Zinnien und andere können empfindlich auf 
einen schnellen Übergang reagieren. Jetzt 
braucht der Rasen wieder seinen regelmäßi-
gen Schnitt. Es kann auch noch neuer Rasen 
oder eine Blumenwiese angelegt werden. 
Frisch gesäte Flächen müssen feucht gehal-
ten werden, bis das junge Grün gleichmäßig 
ausgetrieben ist. Außerdem können jetzt 
die vorgekeimten Kartoffeln in den Boden. 
Viele Gemüsearten können auch direkt in 
den Boden ausgesät werden. Dazu gehören 
unter anderem Freilandgurken. Sie wer-
den horstweise (drei Körner) ausgesät. Um 
nachts die Auskühlung zu verzögern, helfen 
Pflanzenschutzhauben. Tagsüber wir der 

Boden schneller warm. Damit Rosen gesund 
bleiben und üppig blühen, brauchen sie einen 
tiefgründigen, durchlässigen Boden. Schwere 
Böden sollten mit einer Grabegabel gelockert 

werden. Für Balkon- und Kübelpflanzen gibt 
es in diesem Jahr ein reichhaltiges Angebot. 
Auch neue Sorten gibt es zu bestaunen. Auf 

ausreichend große Pflanzgefäße sollte man 
achten. Damit heiße Tage gut überstan-

den werden, sollten sie einen Wasser-
speicher haben. Beim Kauf von Erden 
sollte man auf Qualität achten. Hoch-
wertige Blumenerden enthalten einen 
Tonanteil, der die optimale Verteilung 

des Gießwassers begünstigt. Außerdem 
ist ein Teil bereits mit einem Langzeitdün-

ger versehen. Man kann ihn auch selbst in 
die Erde einmischen. Ein Dünger mit Sofort- 
und Langzeitwirkung wäre dabei die beste 
Wahl. So haben Balkon- und Kübelpflanzen 
gleich einen optimalen Start. 

Lassen Sie sich dazu von den Mitarbeitern in 
unserem Gartenfachmarkt beraten.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

MaiDer GARTENTIPP von Felix Immergrün
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