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Aktuelles Monatsthema Mai 2016:  
 
Spätestens jetzt: Agapanthus an die Luft  
 
Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Internetseiten, 

 

 

der Mai ist gekommen, die Agapanthus möchten raus! Spätestens jetzt! 

 

Die meisten Agapanthus erfreuen sich ja nach der langen Überwinterungszeit schon 

mehr oder weniger lange an frischer Luft und echter Sonne. Das Wachstum ist jetzt in 

vollem Gange und in den nächsten Wochen ist mit dem Erscheinen der ersten Knos-

pen zu rechnen. 

 

Aber immer wieder in diesen Tagen erreichen die Agapanthusfarm trotzdem weiterhin 

Anfragen der Art „Darf ich meine Agapanthus denn jetzt schon herausstellen oder ist 

es doch noch zu früh?“. Dazu gibt es eine ganz klare Antwort: Ja. Unbedingt. 

 

Und die sagenumwobenen Eisheiligen? Möglicher Klimawandel hin oder her - 

Mamertus  & Co. sind längst nicht mehr die Drohkulisse, die sie in der Erinnerung vor 

allem älterer Pflanzenfreunde mal waren. Natürlich kann es Mitte Mai immer noch 

einmal kühl werden und auch leichte Nachfröste sind nie völlig ausgeschlossen.  

 

Aber es ist allemal besser, die Agapanthuspflanzen draußen notfalls noch mal kurz 

über Nacht reinzuholen oder -besser und einfacher noch- dann ein dünnes Vliestuch 

darüber zu legen als die Pflanzen weiterhin noch im geschützten Überwinterungsquar-

tier stehen zu lassen bis endlich auch die kalte Sophie vorüber ist. Die Blätter werden 

im geschützten Raum nur immer länger und weicher. Solche Blätter neigen dann da-

zu, im Freien beim ersten ernsten Windhauch zu schlappen und dann auch weiterhin 

hängen zu bleiben. Das sieht dann nicht besonders ansprechend aus.  

 

Auch die Gefahr von Sonnenbrand wird mit jedem Tag größer. Deshalb sollten Sie ihre 

Pflanzen, wenn sie denn erst jetzt ins Freie kommen, erst mal für einige Tage windge-

schützt im Schatten an das Freiluftklima gewöhnen und zwischendurch auch einmal 

gut wässern. Spätestens nach einer Woche sollten Ihre Pflanzen sich akklimatisiert 

haben und dürfen an ihren vorgesehenen Standort. 

 

Also: Auch falls Sie zu den ganz vorsichtigen Überwinterern mit Respekt vor den Eis-

heiligen zählen und der alten Bauernregel „Oft hat Sophie Frost gebracht / und man-

che Pflanze tot gemacht“ glauben und Ihre Agapanthus deshalb immer noch im Win-

terquartier stehen sollten: Raus mit ihnen und ab an die frische (Mai-)Luft. Spätestens 

jetzt! 
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Mit herzlichen Grüßen, 

 

Ihr   Martin Pflaum 


