
Gartentipps Mai 2020 

 

Knollen, Sommerblumen und Gemüse im Garten pflanzen  

Üblicherweise gilt, dass nach den Eisheiligen, sobald keine starken Fröste mehr zu erwarten sind, 

alle nicht winterharten Knollenpflanzen und die Sommerblumen im Garten eingepflanzt werden. 

Daran haben sich Generationen von Gärtnern gehalten.  

Durch den Klimawandel ist man, durch inzwischen häufig vorkommende warme Wochen im März 

und April, versucht, diesen Termin nach vorne zu legen. Klimawandel bedeutet aber nicht, dass es 

nicht immer wieder mal im Mai arktische Kaltluftvorstöße geben kann, die sich dann bei uns als 

Spätfröste auswirken. Deshalb tut man gut daran, trotz einer - insgesamt betrachtet - Erwärmung, 

die in der Oberpfalz inzwischen die Jahresdurchschnittstemperatur um 1,5 Grad Celsius auf etwa 

10,0 Grad Celsius angehoben hat, weiter diese Regel zu befolgen. 

Dieses Jahr 2020 scheint es wieder ganz genau zuzutreffen, die Wetteranomalie mit den 

Eisheiligen. Für den „Mamertus“, den 11. Mai sind sogar Schneefälle und dann die folgenden 

Nächte stärkere Fröste bis -3°C angekündigt. 

Beim Kauf oder nach der Überwinterung erkennt man eine gute Qualität daran, dass Knollen und 

Zwiebeln fest sind und keine Druck- oder Faulstellen haben. Man sollte auf die Ansprüche der 

jeweiligen Pflanzen an den Boden und die Lichtverhältnisse achten. Die Spitzen der Knollen und 

Zwiebeln müssen beim Einpflanzen nach oben zeigen. Markieren Sie anschließend die 

Pflanzstellen. Viele Zwiebel- und Knollenpflanzen blühen nur wenige Wochen im Jahr, 

versehentliche Beschädigungen der Knollen und Zwiebeln durch Hacken oder Unkraut ausstechen 

fallen da besonders ins Gewicht.  

Ab Mitte Mai können Sie auch wärmeliebende Gemüsepflanzen, die Sie selber vorgezogen haben 

oder beim Gärtner ihres Vertrauens eingekauft haben, nach draußen bringen. Das gilt zum 

Beispiel für junge Tomaten-, Gurken- und Chili-Pflanzen. Wer mag, kann auch Kohl und Lauch 

setzen oder weitere Sätze von Salat, Radieschen und Möhren säen oder pflanzen.  

Sommerblumen können ebenfalls nach den Eisheiligen, das heißt ab Mitte Mai, in den Garten 

gepflanzt werden. Auch eine Direktsaat ist bei vielen Arten jetzt im Freiland möglich.  

 

Schnecken nicht zum Problem werden lassen 

Probleme bei den frisch gesetzten Pflanzen in dieser Jahreszeit bereiten immer wieder mal die 

gefräßigen Schnecken, vor allem wenn in den Frühjahrsmonaten ausreichend Niederschläge 

fallen. Dass war in den letzten Jahren zwar oft nicht der Fall – auch da spielt das sich veränderte 

Klima durch den Klimawandel eine Rolle – aber wenn, dann ist oft ein Totalausfall damit 

verbunden. 

Um die Schnecken nicht zusätzlich zu fördern, sollte man immer am Morgen gießen. Gießen kann 

auch mal entfallen, wenn man dafür regelmäßig den Boden oberflächlich hackt und so die 

Verdunstung an der Bodenoberfläche durch den kapillaren Wasseranstieg mindert. Schnecken 

mögen zudem den lockeren krümeligen Boden an der Oberfläche nicht. Um die Zuwanderung in 

den Griff zu bekommen, sollten, zumindest im unmittelbaren Bereich um die betroffenen Beete, die 

Rasen- oder Wiesenflächen kurz gemäht werden. 

 

 



Schnecken lieben nicht alle Pflanzen gleich stark 

Natürlich sind die einzelnen Sommerblumenarten unterschiedlich durch Schneckenfraß gefährdet. 

Probieren Sie mal, bei entsprechendem Befallsdruck durch gefräßige Schnecken, Tagetes hoch zu 

bekommen. Selbst erfahrene Gärtner scheitern dann, wenn sie aus Umweltgründen kein 

Schneckenkorn einsetzen wollen. Die einfachste Form gegen Schnecken im Garten ist das 

Pflanzen von Blumenarten, die die Schnecken nicht so mögen. Zu den besonders 

schneckenfesten Sommerblumen zählen zum Beispiel: 

Cosmea bipinnatus, das Schmuckkörbchen, lieben die Insekten und Bienen; die Schnecken 

mögen sie eher weniger. Das Schmuckkörbchen fühlt sich in der prallen Sonne wohl. Nicht ohne 

Grund gehört es zur Familie der Korbblütler: Mit ihren körbchenförmigen Blüten ist die Cosmea ein 

wahrer Blickfang im Sommergarten. Das Schmuckkörbchen mag lockeren, humosen und relativ 

nährstoffreichen Boden; es empfiehlt sich, bei der Pflanzung Langzeitdünger oder Kompost bzw. 

Hornspäne zuzugeben. Eine Besonderheit der Cosmea ist, dass sie sich selbst aussät und bei 

offenen Bereichen in der Pflanzung im nächsten Jahr wiederkommen kann. 

Begonia semperflorens - auch Eisbegonie genannt. Sie fühlt sich bei Sonne und Halbschatten 

wohl. Als "Allrounder" verträgt sie sowohl nasse, als auch trockene Sommer und verschönert das 

Beet mit ihrer kompakten Blüte. Bei der Eisbegonie sollte man darauf achten, dass sie gleichmäßig 

feucht gehalten wird. Im Idealfall wird sie von unten gegossen und ab und zu ausgeputzt. Um 

Verbrennungen zu vermeiden, sollte die Begonie nicht bei Sonne gegossen werden; durch den 

Lichteinfall auf die Wassertropfen entsteht sonst eine Art Brennglas-Effekt. Eisbegonien fühlen sich 

in lockeren, humosen Boden wohl. Bei der Pflanzung empfiehlt sich ebenfalls die Zugabe von 

Langzeitdünger oder Kompost bzw. Hornspänen. 

Impatiens walleriana, das Fleißiges Lieschen, ist bei der Standortwahl recht unproblematisch. 
Auch um das Fleißige Lieschen machen Schnecken einen großen Bogen. Sie kann sowohl in die 
Sonne als auch in den Halbschatten oder Schatten gepflanzt werden. Doch auch wenn das 
Fleißige Lieschen anpassungsfähig ist: Bei großer Hitze sind Verbrennungen an den Blättern 
möglich. Daher ist die Pflanzung an einem sonnigen Standort nicht ratsam, wenn als Alternative 
auch halbschattige Beete vorhanden sind. Da sie gerade im Schatten besonders fleißig blüht, ist 
das Fleißige Lieschen wertvoll. Bei längerem Regenwetter sollten seine feinen, großen Blüten 
ausgeputzt werden. Sie faulen sonst. Die Blüten weisen ein großes Farbspektrum auf. Es blüht in 
Weiß-, Lila-, Rosa- und auch Rottönen. Durch die große Farbvielfalt lässt es sich gut mit anderen 
Pflanzen kombinieren.  

 


