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Nun ist es wieder soweit, alles grünt und blüht. Die Blüte der Obstbäume ist fast 
abgeschlossen, schon jetzt lassen sich sehr viele Fruchtansätze erkennen. 

Frühzeitig sollte daran gedacht werden, vor allem bei jungen und kleineren 
Bäumen den Fruchtbehang auszudünnen, um eine gute Qualität der Früchte zu 

erreichen. 
Der Mai ist bekanntlich der Pflanzmonat, alles was bis jetzt nicht in die Erde kam, 

sollte diesen Monat gepflanzt werden. Einer alten Regel nach sollte das 
Auspflanzen der frostempfindlichen Pflanzen nach dem 23.05.  geschehen. 

Danach sollte das letzte Kaltluftgebiet abgezogen sein. Es empfiehlt sich solange zu 
warten um auf Nummer sicher zu gehen- auch wenn es aufgrund der warmen und 

trockenen Wetterlage momentan nicht danach aussieht. 
Ebenfalls können jetzt alle Kulturen ausgesät werden. Hierbei ist vor allem darauf 

zu achten, dass die gesäten Flächen aufgrund der Sonnenstrahlung nicht 
austrocknen. Es sollte regelmäßig bewässert werden um später auch zu ernten.  

Auch die ersten Ernten stehen jetzt an.  
Wer rechtzeitig ausgesät hat, kann sich jetzt schon über die ersten Radieschen 

freuen. Aber auch der Rahbarbar ist jetzt erntereif, nicht zu vergessen die Vielzahl 
an Kräutern und Wildkräutern. 

Die abgeblühten Frühblüher sind solange im Beet zu belassen bis sie sich gelb 
färben. Die Zwiebel zieht darüber die Nährstoffe für die Blüte im nächsten Jahr.  
Natürlich wird im Frühjahr bekanntlich am meisten Rasen gemäht. Wer damit 
leben kann die eine oder andere Ecke einmal ungemäht zu lassen, schafft einer 

Vielzahl von Insekten einen Rückzugsort und eine Nahrungsquelle. Generell 
empfiehlt es sich nicht zu oft zu mähen eben der Insektenwelt zu liebe. Dies sollte 
allerdings kein Aufruf zur Verwilderung des Gartens werden, all das soll schon im 

Rahmen bleiben. 
Ich wünsche allen Viel Spaß und Erholung beim Gärtnern. 

 
  Der Fachberater des „Regionalverbandes Vogtländischer Kleingärtner e.V. Plauen“ 


