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Jetzt ist es wieder soweit, die Erntesaison des Obstes nimmt Fahrt auf, Erdbeeren, 
Johannisbeeren, Kirschen usw. 

Für jeden ist etwas dabei, trotz der sommerlichen Temperaturen im Mai haben 
sich die Pflanzen im Garten schon recht anschaulich entwickelt, nun gilt es sie zu 

pflegen, Im Vordergrund sollte das Auflockern des Bodens stehen. Durch die 
extremen Niederschläge Ende Mai ist der Boden stark verdichtet, wodurch er nur 
schwer Gießwasser aufnehmen kann, der Boden zwischen den Anpflanzungen ist 

deswegen aufzulockern. 
Bei den Erdbeeren empfiehlt es sich Stroh oder ähnliches zwischen die Reihen zu 

legen, dies schützt die Erdbeeren vor Fäulnis und Krankheiten. 
Auch die ersten Kirschen beginnen diesen Monat zu reifen. Hierbei kommt ein 
relativ neuer Schädling auf die Früchte zu, die Kirschessigfliege. Diese Fliege 

verbreitet sich immer mehr und sehr rasant. Abhilfe schafft das Aufhängen von 
Gelbtafeln (auch eine chemische Bekämpfung ist möglich). Es ist davon 

auszugehen, dass dieses Insekt in den nächsten Jahren immer mehr zum Problem 
wird. 

Für die Weinbauern unter den Kleingärtnern wird es bereits diesen Monat Zeit für 
den ersten Sommerschnitt der Rebstöcke. Dabei sollten die frischen Triebe ca. 4-5 

Blätter über dem letzten Blütenansatz abgeschnitten werden, auch kann jetzt, 
wenn nötig der Fruchtbehang reguliert werden.  

Auch die Wasserversorgung der Pflanzen sollte im Auge behalten werden. Sind die 
ersten 5-10cm Boden ausgetrocknet, ist es höchste Zeit zu gießen. Gegossen 

werden sollte nur früh morgens oder auch abends, dies hat vielerlei Gründe, auch 
sollten Pflanzen wie z.B. Tomaten nur auf der Erde gegossen werden und nicht auf 

die ganze Pflanze. 
Natürlich kann jetzt auch noch ausgesät werden, Radieschen, Salat usw. sind 
möglich, auch können jetzt die letzten Möhren für diese Saison gesät werden. 

Ich wünsche allen Lesern eine schöne Sommerzeit. 
Es bleibt nur zu hoffen, dass wir von weiteren Unwettern wie Ende Mai verschont 

bleiben. 
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