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tollste Frucht, sondern einfach nur um die Zufrie-

denheit zu wissen: Das habe ich selbst erschaffen

und jetzt darf ich es genießen. 

Meine Familie und ich - das sind mein Mann, zwei

Töchter und ein Sohn - machen diese Erfahrung

jetzt seit 2013. Für mich besonders schön zu

sehen, dass die Kleinen mit der Erfahrung groß

werden, wie gut eine sonnenwarme Tomate

schmeckt und aus einer Zwiebel eine schöne Blu-

men wächst. Mein Mann, ein leidenschaftlicher

Koch, genießt es in vollen Zügen mit frischem

Gemüse, welches nicht tausende von Kilometer

geflogen ist, was Leckeres zu Zaubern.

Bevor wir unseren eigenen Kleingarten hatte,

habe ich jahrelang auf meiner kleinen Terrasse ei-

genes Gemüse angebaut. Klar, für eine Selbstver-

sorgung reicht das nicht. Aber zu sehen, wie

meine kleine Tochter sich die süßen Cocktailto-

maten in den Mund stopft ist einfach unbezahl-

bar. Noch heute baue ich gerne Salate,

Cocktailtomaten, Bohnen und Einiges mehr auf

der Terrasse an. So sind sie schnell in der Küche

verfügbar.

Mit einem Sack Erde, Samen des Lieblingsgemüse

und einer Gießkanne mit Wasser! Also los geht’s
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Ich finde immer wieder spannend, dass die Natur

ihre eigenen Regeln hat. Selbst dort, wo der

Mensch stark eingreift. Als Hobbygärtnerin habe

ich schnell die Erfahrung gemacht, dass der miss-

lungene Anbau einer Gemüseart sich oft durch

alle Gärten zieht. In einem Jahr wollen die Karot-

ten einfach nicht wachsen, dann verrotten überall

die Tomaten durch Braunfäule. Im kommenden

Jahr sind es die Kartoffeln oder Kohl, welche ein-

fach nichts werden wollen. 

Aber das Schöne an der Natur ist, dass es immer

einen Ausgleich gibt. Wie eine Obstsorte oder

Gemüse, welches besonders gut wächst. Man

lernt zwar mit der Zeit diesen Trends durch ent-

sprechende Anpassungen bei der Pflege entge-

gen zu wirken, aber da es für uns zum Glück nicht

um das reine Überleben geht, sind es Erfahrun-

gen, welche man annehmen sollte. Scheitern ge-

hört einfach dazu und steigert das Erfolgsgefühl

ungemein.

Mein Wunsch ist es, die Menschen dazu zu er-

muntern, einfach einen Sack Erde, Saatgut und

eine Gießkanne in die Hände zu nehmen und los-

zulegen. Sich die eigenen Tomaten, Kräuter und

Bohnen zu ziehen ist erfüllend und dabei kein

Mysterium. 

Denn es geht ja nicht immer um die größte und

Vorwort
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Jeder, der sich mit dem Gärtnern beschäftigt,

stolpert inzwischen über die Hashtags #urban-

gardening #containergardening und #balkongar-

ten. Die 

Beliebheit dieser Themen beruht sicherlich auf

der Sehnsucht, zurück zur Natur zu finden. Aber

vor allem, weil es wesentlich einfacher ist viele

der 

Gemüsearten auf der Terrasse zu ziehen, als in

einem Beet im klassischem Kleingarten.

Hier müssen keine Schnecken bekämpft werden,

die Fruchtfolge hat eigentlich keinen Einfluss auf

den Anbau. Und wenn sich zwei Pflanzenarten

nicht sonderlich leiden können, wird der Contai-

ner einfach ein Stück weiter gerollt.

Auch der größte Kostenfaktor – der Aufbau von 

Beeten zum Gemüseanbau – ist deutlich geringer. 

Mit Kniffen und Tricks oder auch Hilfe aus den 

inzwischen zahlreichen Gartengemeinschaften 

lassen sich die Kosten auf ein Minimum reduzie-

ren.

Sollte sich herausstellen, dass einem die Arbeit

nicht gefällt, sind die Utensilien schnell weiter

verschenkt. Bei einem Umstieg zum eigenen

Kleingarten ist man dann schon eine erfahrene

Gärtner*in und hat zumindest eine Ahnung, 

welche Arbeit auf einen zukommt.

Im Prinzip kann jede Gemüseart auf dem Balkon

gezogen werden. Manche lohnen sich mehr als

andere, etwa aufgrund ihrer Wachstumseigen-

schaften. Sie erbringen bessere Ernteergebnisse

in Bezug auf die Voraussetzungen im urbanen

Raum. Das sind 

Gemüsesorten wie Bohnen und Tomaten, welche

in die Höhe wachsen und daher raumsparender

sind. Aber auch Gemüse, welche über Wochen

und 

Monate blattweise geerntet werden, wie Mangold

oder Stangensellerie.

Natürlich können auch Karotten oder Kartoffeln

im Container gezogen werden. Allerdings sind

hier die Erntemengen im Verhältnis zur Kultivie-

rung im Erdboden deutlich geringer. 

Hier lohnt sich der Anbau von speziellen Sorten,

welche selbst im Gemüsefachhandel nicht erhält-

lich sind, wie lila Trüffelkartoffeln oder die

Grosne.

Letztlich entscheidet der eigenen Geschmack! 

Urban & Container Gardening Gemüseauswahl
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Beim Gärtnern im Gemüsebeet sind Begriffe wie

„durchschnittlicher letzter Frosttag“, „Klima-

zone“, „Wachstumszone“, „durchschnittliche

Sonnenscheindauer”... allgegenwärtig. 

Zwar spielen diese Umweltfaktoren auch beim

Gemüseanbau auf Balkon und Terrasse eine Rolle,

doch man braucht sich n davon nicht verunsi-

chern oder abschrecken lassen. Die Auswirkun-

gen spielen im geschützten Raum eines Balkones

in verminderter oder abweichender Form eine

Rolle.

Dennochdienen sie als Orientierungshilfe bei der

Auswahl der Pflanzen, welche angebaut werden

können. Ebenso bei der Bestimmung des besten

Aussaat- oder Auspflanzzeitpunktes einer Pflan-

zenart. 

Last but not least: Zum Glück gibt es immer

Pflanzen, die sich als widerstandsfähiger erweisen

und auch einen Gärtnerneuling erfreuen. Es muss

ja nicht gleich die größte Tomate oder der

höchste Ertrag bei den Bohnen sein.

Einfach anfangen und ausprobieren was ge-

fällt!

Diese Einteilung in Wachstumszonen (Plant Har-

diness Zone) wird in den USA schon länger ange-

wandt. Sie wurde vom US Department of

Agriculture erstellt. Diese  grobe Einteilung der

Wachstums-/ Überlebenszonen findet sich auch

bei Social Media Gardener und der gesamten

anglo-amerikanischen Gartenliteratur. Die Gemü-

seanbau-relevante Zoneneinteilung geht von

Zone 6b über 7a bis Zone 10 (Florida). 

Beschrieben wird damit die Temperatur-

spanne der niedrigsten Minusgrade, welche in

einer Region gemessen wurden. 

In der Oberrheinischen Tiefebene liegt mit Zone

8a diese Spanne zwischen -12.2 °C und -9.7 °C.

In Brandenburg liegt diese Spanne mit der 

Zone 7a zwischen -17.7 °C und -15.0 °C.

Dieses relativ grobe Raster der Klimazonen hilft

als erster Orientierungpunkt bei der 

Sortenauswahl von Obst und Gemüse und dem

besten Zeitpunkt für die Aussaat und Pflanzung

der einzelnen Gemüsesorten.

Übrigens: In Großstädten, gerade bei dichter Be-

bauung, liegt der Frostpunkt deutlich höher als

im unbebauten Umland. Durch die Versiegelung

und Wärmeabstrahlung der Gebäude wird es hier

nicht so kalt. Berlin zum Beispiel wird in Zone 7a

kategorisiert, wohin gegen Brandenburg Zone 6a

und 6b ist.

Zu verzeichnen ist auch, dass die Temperatur in

den letzten Jahren angestiegen ist. Regionen, die

noch vor 20 Jahren als 7a kategorisiert wurden,

sind jetzt Zone 8a. Daher sollte nach aktuellen

Karten gearbeitet werden.

(alle Angaben aus Heinze, W., Schreiber, D.: Eine neue Kartie-

rung der Winterhärtezonen für Gehölze in Mitteleuropa, Mit-

teilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft 75,

1984)

7a7b

8a

6b

6a

Allgemeines Klimazone und Winterhärte
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Wichtiger für den Gemüseanbau auf Balkon und

Terrasse ist allerdings das ortsübliche Datum für

den letzten Frosttag im Frühjahr. Dieser liegt in

Deutschland im MIttel bei Anfang Mai, kann aber

selbst an einem Ort von Jahr zu Jahr bis zu 

4 Wochen schwanken.

Die Ermittlung des letzten Frosttages ist deshalb

so wichtig, weil erst danach viele der beliebten

Gemüsesorten nach draußen dürfen. Tomate, 

Aubergine aber vor allem Gurken und Melonen,

gehen bereits bei Temperaturen um den Gefrier-

punkt ein. 

Es lohnt sich, den Wetterbericht für die eigene

Stadt Ende April / Anfang Mai genau zu verfol-

gen. Drohen selbst in den wärmeren Innenstäd-

ten noch einmal Nachtfröste, kann so schnell

reagiert und alle empfindlichen Pflanzen in Si-

cherheit gebracht werden. So können die im

Haus vorgezogenen Setzlinge gesund in die

Frischluft-Saison starten. 

Selbst eine kleine Terasse kann eine eigene Kli-

mazone sein. Ist sie windgeschützt und nach

Süden ausgerichtet, dann wird der letzte Frosttag

im Frühjahr sicherlich eher Mitte April liegen.

Dafür muss hier die Gärtnerin oder der Gärtner

mehr auf die ausreichende Bewässerung der

Pflanzen im Sommer achten. Das sind Erfah-

rungswerte, welche durch eine gute Beobachtung

schnell gesammelt werden können. 

Es lohnt sich, gerade in den ersten Jahren ein

kleines Journal zu führen mit Klimadaten wie

Temperatur, Sonne oder Regenwetter. Das kann

helfen, in Verbindung mit Daten zur Aussaat,

Auspflanzung, Düngung und Bewässerung, mög-

liche Fehler zu finden und zu verändern.

Letzter Frosttag im Frühjahr Mikroklima
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Das richtige Maß an Sonnenschein ist genauso

wichtig für den Ernteerfolg wie ausreichend 

Wasser und eine gute Nährstoffversorgung. 

Bei der Planung der Bepflanzung – egal ob auf

dem Balkon oder im Gartenbeet – ist es gut zu

wissen, wie viele Sonnenstunden die Pflanzen

von Mai bis September an ihrem Standort haben

werden. 

Als Vollsonnig bezeichnet man Plätze, auf die in

diesen Monaten die Sonne für mindestens 7

Stunden scheint. Nur an solchen Stellen hat der

Anbau von Tomaten, Auberginen und Mais Erfolg. 

Als Sonnig bezeichnet man Standorte bei 4 bis 7

Stunden direkter Sonne und ansonsten lichtem

Schatten. Hier fühlen sich die meisten anderen

Gemüsesorten wohl. 

Lichter Schatten kann eine Abschattung durch

eine lichte Baumkrone oder durch Glasdach sein.

Hier gedeihen nur noch wenige Gemüsesorten,

wie Rote Beet. Allerdings mit geringerem Ertrag.

Im Vollschatten wächst keine der vielen Gemü-

sesorten gut. Bereiche unter Bäumen oder auf

einer Terrasse ohne direkten Sonnenschein blei-

ben so den Schattenspezialisten - ausnahmslos

Zierpflanzen - vorbehalten.

Sonnenhungriges Gemüse, wie Tomaten, Auber-

ginen ung Mais wollen es vollsonnig.  Bohnen

und Gurke können auch mit etwas weniger Son-

nenstunden gedeihen. Ausreichend Wasser brau-

chen sie alle im Balkongarten.

Durch das geringere Erdvolumen, welches den

Pflanzen in den Kübeln, Container und Töpfen zur

Verfügung steht, benötigt es ein besonderes 

Augenmerk auf die Wasserversorgung der 

Balkonpflanzung. 

Die Wasserverdunstung ist immer sehr hoch und

gerade die Erde in den Containern trocknet

schnell aus. was zu Wurzelschäden und in 

Folgezu Nährstoffmangel bei den Pflanzen führt.

Die Unterversorgung hat widerum Krankheiten

und geringe bis keine Ernteerträge zur Folge.

Deshalb gerade bei einem Südbalkon von vorne

herein auf eine gute und kontinuierliche 

Wasserzufuhr achten. Beispielsweise mit einem

Tropfschlauch System.

Sonnenschein
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Die richtige Erde ist in jedem Garten das 

wichtigste Element für eine erfolgreiche 

Pflanzenzucht. In einem Balkongarten umso

mehr. Denn anders als im Garten, finden sich hier

in der Erde am Anfang keine Mikroorganismen

oder Bodenlebewesen. Es fehlt das komplexe 

Zusammenspiel, welches Pflanzen beim 

gesunden Wachstum hilft.

1 Anzuchterde: Diese nährstoffarme Erde ist die

richtige Wahl für die Anzucht / Vorkultur von 

Gemüsesetzlingen. Sie sollte sterilisiert sein, also

Wärmebehandelt. Günstige Anzuchterde kann

Styropor enthalten. Diese Erde kann nicht sterili-

siert werden. Besser etwas mehr investieren.

2 Blumenerde: Dieser Erde ist ein Anteil Torf 

beigemengt, (sollte nicht mehr als 15 % sein). 

Dadurch wird der PH-Wert der Erde gesenkt, was

blühenden Pflanzen wie Geranien zu Gute

kommt. Einen guter Ersatzstoff für Torf ist noch

nicht gefunden, deshalb auf Torf aus kontrollier-

tem Abbau achten. 

3 Gartenerde: Die erste Wahl für den Gemüsean-

bau. Töpfe und Container werden mit einem Ge-

misch aus 3 Teilen Erde und 1 Teil Kompost

befüllt. Diese Erde enthält keinen Torf. Sie sollte

immer aus einer regionalen Kompostanlage

stammen.

4 Kompost: Kompost besteht aus aufgespalte-

nem Pflanzenmaterial. Es enthält also bereits alle

Haupt- und Spurennährstoffe, welche die 

Pflanzen für ein gesundes Wachstum benötigen.

Da die Konzentration der Nährstoffe im Kompost

recht hoch ist, sollte er mit Gartenerde gemischt

werden. 

Humus: Die Bezeichnungen Humus und Kom-

post werden oft synonym verwendet. Humus ist

aber ein gereifter Kompost bzw. der organische

Anteil in der Gartenerde. Auch hat der Verot-

tungsprozess des Humus bei niedrigeren Tempe-

raturen statt gefunden als beim Kompost.

Kompost ist also “sauberer”, da hierviele Pilze

und schädliche Bakterien zerstört wurden. Leider

auch die so wichtigen Mikororganismen.

1 32 4

Erde



Für einen guten Start im Balkongemüsegarten

sollte die Erde bereits einige Zeit vor Aussaat

bzw. Einzug der Pflanzung vorbereitet werden. 

Dann sind die Pflanzen von Anfang an gut 

versorgt. 

Mindestens 2 Wochen, besser 2 Monaten vor

dem Start der Gemüsesaison wird die Pflanzerde

für die Kübel und Hochbeete vorbereitet

Meine Mischung

1 Teil Kompost

3 Teile Gartenerde

Bodenaktivator, Menge nach Herstellerangabe

100 g Hornspäne pro 20 l oder

Schafswolle oder

Bokashi

Bokashi ist ein Mischung aus fermentierten

Pflanzmaterial mit noch aktiven Milchsäurebakte-

rien, Asche oder Kohle, Urgesteinsmehl und man-

schmal “Schwarze Erde”. Wer selber Sauerkaurt

oder anderes Gemüse fermentiert, kann Bokashi

auch selber herstellen. 

Stickstoff muss dem Boden zugeführt werden.

Mehr dazu unter “Düngung im Balkongarten”. 

Organische Stickstoffdünger sind Hornspäne,

Schafwolle, Gülle oder Mist. 

Tolle Stickstoff Lieferanten sind auch Puffboh-

nen und Erbsen. Die Knöllchenbakterien an den

Wurzeln dieser Pflanzen

können Stickstoff aus der Luft im Boden binden.

Nach der Ernte die Pflanzen abschneiden und die

Wurzeln unbedingt in der Erde belassen.

Bodenaktivator

Ein Bodenaktivator fördert unter anderem das

Wachstum der Mikroorganismen und regelt den

PH-Wert des Bodens durch den darin enthalte-

nen Kalk. Weitere Inhaltsstoffe sind unter ande-

rem Urgesteinsmehl und Terra Mater.

11
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Auch im Garten lohnt sich der Anbau im Erdsack.

Hier sind es vor allem die höhere Temperatur der

Erde. Aber auch der Schutz vor Fraßschädlinge

wie die Spanische Wegnacktschnecke.

Je nach Volumen können 1 - 3 Pflanzen  pro 

Erdsack gesetzt werden.

20 l 1 Pflanze

40 l 2 Pflanzen

60 l 3 Pflanzen 

Eine mögliche Alternative sind Säcke aus impreg-

niertem Filz. Diese können sowohl gekauft, als

auch selber genäht werden. 

100% Wasserdicht sind sie allerdings nicht. Daher

unter die Filzsäcke eine Schale stellen.

Zur Vermeidung einer hohen Wasserverdunstung

unbedingt mulchen

Frisch gepflanzte Cocktailtomate in einem 20 L

Erdsack. Bei einer Einzelipflanzung den Sack bes-

ser aufrecht stellen. Vor der Pflanzung Kompost

und organischen Dünger in die Erde einarbeiten.

Auch wenn man Plastikfolie eher vermeiden

sollte, hat das Pflanzen in Erdsäcke viele Vorteile. 

Es beginnt mit dem unschlagbaren Preis-Leis-

tungs-Verhältnis. Extrakosten für Pflanzkübel 

jeglicher Art entfallen. Man hat auch weniger zu

transportieren. Ein einfacher 20 l Sack ist schnell

in den 3. Stock getragen.

Die Pflanze wird durch ein kleines Loch im Sack

in die Erde gesetzt. Dadurch wird die Erde rund

um die Pflanze automatisch „gemulcht”. Es 

dauert länger, bis die Pflanzen an Wassermangel

leiden. 

Es kann auch nicht zuviel Regenwasser in die

Säcke hinein regnen und dadurch Staunässe ver-

ursachen. Die Blätter der Pflanzen halten das 

Regenwasser ab. Sollte es doch länger anhaltend

regnen, kann mit kleinen Löchern am Sackboden

eine Ablaufmöglichkeit geschaffen werden.

Gerade Auberginen lieben „warme Füße”. Die

Erde in den Foliensäcken wärmt sich schneller auf

und hält diese auch besser. Diese bewährte 

Anbaumethode bei den Auberginen wenden wir

selbst in unserem normalen Gemüsegarten an.

Anbau im Erdsack



1 / 2 Dazu die Folie gekreuzt einschneiden. 

Je Schnitt rund 15 cm für Pflanzen aus einem

10er Topf. 

Bei 2 und 3 Pflanzen den Erdsack auf die Seite

legen mit einer schmalen Seite nach oben.

3 Organischen Dünger und eine gute Portion

reifen Kompost in das Pflanzloch geben. Etwas

durchmengen und eine Vertiefung formen. 

4 Die Pflanze aus dem Topf gleiten lassen. Dazu

den Stengel zwischen Zeigefinger und Mittelfin-

ger nehmen und nur den Erdballen umfassen.

5 Die Pflanze in das Loch setzen, gut andrücken

und wässern. 

6 Durch den Kreuzschnitt wird das Pflanzloch

nach der Pflanzung durch die Folie wieder abge-

deckt, quasi “gemulcht”. Verringert die Verduns-

tung und verhindert, dass zuviel Regenwasser in

den Sack gelangt.

Diese Art der Pflanzung eignet sich für:

Auberginen, Tomaten, Paprika, Chili, 

Zucchini, Süßkartoffeln und Kürbis.

Dabei möglichst immer eine Sorte in einem Sack

pflanzen.
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Eine tolle Variante sind die

Hochbeete von elho mit

einer Haube. Der große 

Vorteil: Sie können auch 

bepflanzt bewegt werden.

www.elho.com

Es gibt unendlich viele Behältnisse, in denen man

Gemüse ziehen kann. Ausrangierte Transportkis-

ten, stylische Pflanzkübel, aus alten Paletten zu-

sammengezimmerte Kisten,...

Abhängig vom Geschmack und Geldbeutel, eige-

nem handwerklichen Geschick und dem vorhan-

denen Platzangebot kann so ein Gartentraum im

Stadtdschungel entstehen. 

Ich selbst bevorzuge auf der Terrasse Rollcontai-

ner. Diese stehen auf Untersetzer, damit das ab-

laufende Regen- und Gießwasser nicht die

Holzdielen beschädigt. Durch die Rollen kann

auch Frau sie leicht verschieben. Rollcontainer

gibt es in vielen Größen, bleiben aber selbst bei

größeren Dimensionen gut beweglich. 

Wichtig bei der Pflanzung in Behältnisse ist das

von der jeweiligen Gemüseart benötigte Erdvo-

lumen und die Höhe der vorhanden Erd-

schicht. Bis auf Salat und Buschbohnen brauchen

alle Gemüsearten mindestens ein 30 cm tiefes

Erdreich. In flachen Gefäßen kann zum Beispiel

eine normale Tomatenpflanze nicht die nötige

Wurzelmasse bilden und verkümmert. Karotten

wachsen krumm.

Pflanzkübel, Container & Co.
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Selbstgebaute Pflanzkübel aus Holz mit einer

Folie ausschlagen. So wird keine Erde ausge-

schwemmt. Alternativ geht auch Filz oder Ko-

kosvlies. Hier kann allerdings die Flüssigkeit

austreten. Gibt es keine Abzugslöcher für das

Wasser, unbedingt eine Drainageschicht aus Kies

oder Blähton mit einbringen, damit bei Regen

keine Staunässe in den Pflanztöpfen entsteht.

Staunässe ist genauso schädlich für das Gemüse

wie Trockenheit.

Das Austrocknen des Pflanzsubstrats kann im

Sommer schnell zum Problem werden. Durch 

das geringe Erdvolumen ist die Erde in 

Container und Kübel schnell ausgetrocknet.

Ganz besonders bemerkbar macht sich das

bei Tontöpfen, welche nicht glasiert sind.

Durch das poröse Material verdunstet die

Feuchtigkeit noch schneller als bei anderen

Töpfen und Containern.  Maßnahmen dage-

gen sind das Mulchen mit Stroh oder mit Ko-

kosfasern.

1  Ein flacher Pflanzkübel mit Erdbeeren, Gur-

ken und Bohnen. Von den Kindern selbst be-

pflanzt.

2 Durch die Pflege der eigenen Pflanzschale

bekommen die Kinder einen guten Bezug zu

selbst gezogenem Obst und Gemüse.

3 Tomaten- und Paprikapflanzen in verschiede-

nen Töpfen. In den Blumenkästen darüber finden

sich neben Geranien auch Salat und Chilis.

4 Die Kresse bildet bereits Samen aus welche für

die nächste Aussaat verwendet werden können. 

Die Schlangenbohnen daneben brauchen noch 

etwas Zeit bis zur Erntereife.

5 Praktische Töpfe für das Balkongeländer bieten

Platz für Sonnenhungrige. Neben Thymian sind

das Chilis und Paprika.

6 Errötender Spitzpaprika im Blumenkasten.

54 6

21 3



Bauanleitungen für Hoch-

beete finden sich auf jeder

DIY-Plattform und in vielen,

tollen Büchern.

Inzwischen gibt es auch Bau-

sätze in jedem Baumarkt.

Auf die Tragfähigkeit von 

Balkon und Terrasse achten.

Bereits der Inhalt eines Hoch-

beetes hat bei einem Volumen

von 500 l ein Gewicht von 

325 kg.

50 cm x 50 cm x 100 cm = 

500 l

Das Hochbeet unterscheidet sich von anderen

Pflanzbehältern im komplexeren Aufbau der Fül-

lung. Sind es in einem Pflanzcontainer meist nur

die Erde und eine Drainage-Schicht aus Kies, sind

es beim Hochbeet mindestens fünf Schichten.

Mit etwas handwerklichen Geschick kann schnell

ein einfaches Hochbeet aus Holz zusammenge-

schraubt werden. Dafür braucht es nicht einen

Bausatz, nur einen Messstab und etwas Überle-

gung. Dann kann auch die Größe und Dimensio-

nierung des Beetes besser an das Platzangebot

angepasst werden. Heimisches, unbehandeltes

Holz verwenden. 

Dem Drang, das Holz etwa mit einem Schutzmit-

tel haltbarer zu machen, entspringt einem über-

triebenen Ordnungssinn. Es gibt kein ungiftiges

Holzschutzmittel. Also Finger weg davon.

Selbst auf die Folie verzichte ich bei meinen eige-

nen Hochbeeten im Kleingarten. Die Bretter hal-

ten dann eben nur 5 anstatt 10 Jahre.  Bei einem

Hochbeet auf dem Balkon oder der Terrasse ist

eine Folie natürlich von Vorteil. Sie verhindert das

Ausschwemmen von Erde, hält den Fußboden

trocken und verringert die Verdunstung. 

Hochbeet
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1 Zuunterst kommt eine Schicht aus Kies, Korn-

stärke von 2 - 6 cm. Diese 7- 10 cm dicke Schicht

dient als Drainage und im Garten auch als Schutz

vor Wühlmäusen. Das häufig empfohlene Hasen-

/ Kleintiergitter ist verzinkt und gibt Giftstoffe ab.

Auch ist es teurer als eine Fuhre Kies.

2 Darüber kommt eine Lage aus Ästen und Rei-

sig. Davon hat jeder Kleingärtner mehr als

genug. Also Kleingärtner fragen, wenn man sel-

ber kein Schnittgut hat. Inzwischen gibt es auch

frisches Schnittgut, grob zerhäckselt, zu kaufen.

Die Schicht darf rund ein Viertel der Gesamthöhe

des Hochbeetes ausmachen.

3 Jetzt folgt eine Schicht frischer Gartenabfall,

angefangen mit einer guten Portion Laub. Bei mir

steht ein Hochbeet fast ein Jahr, bevor es endgül-

tig aufgefüllt und bepflanzt wird. In dieser Zeit

wandern Gemüseabfälle und Rasenschnitt ins

Hochbeet. Frischer Rasenschnitt ohne Samen ist

ein wunderbarer Füller für das Hochbeet. 

4 Dann eine Schicht reifer Kompost, 

optimal ist eine Höhe von fünf cm. Ein Teil des

reifen Komposts kann auch in die oberste Schicht

mit eingearbeitet werden. Wer die Möglichkeit

hat, kann hier auch Pferdemist mit einbringen.

Dieser sollte allerdings unter dem reifen Kompost

in das Hochbeet.

5 Zuletzt die Garten- oder Pflanzerde. Mindes-

tens 30 cm hoch sollte diese Schicht sein. Auf

Erde achten, die keine Unkrautsamen enthält. In-

zwischen gibt es  Kompostanlagen, welche mit

Heißkompostierung arbeiten. Hier wurde durch

die Hitze unerwünschte Samen und Insekteneier

großteils zerstört.

6 Pferdemist oder Schafswolle als Stickstofflie-

ferranten werden unter die Garten bzw. Pflan-

zerde eingebracht. 

Wird mit zeitlichen Abstand gepflanzt - Mini-

mum3 Monate - kann der Pferdemist auch mit

der Gartenerde vermengt werden.
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Aussaat mit Infos

Vorkultur 

Saattiefe

Temperatur

Keimdauer

Pflanzung von vorgezogenen oder 
gekauften Gemüsesetzlingen.

Welcher Standort, wieviel Sonnenstunden?

Wann sind die Früchte erntereif?

Zusätzliche Infos

Richtig Düngung

Wieviel Wasser 

Krankheiten /Behandlungsmethoden

Besonderheiten

Auf den Saatgut-Tüten finden sich alle wichtigen

Informationen rund um die Anzucht bzw. Vor-

zucht der jeweiligen Gemüsesorten aus Samen.

Die Angaben auf der Verpackung sind dabei 

regionsspezifisch. Sie beziehen sich also auf die

klimatischen Verhältnisse der Region, in der das

Saatgut verkauft wird.

Die Vorkultur / Anzucht In diesem Zeitraum

sollten die Pflanzen im Haus vorgezogen werden. 

Herbstaussaat Die meisten Gemüsesorten wer-

den im Frühjahr angebaut. Es gibt aber auch Ge-

müse, dass nur im „Herbst”, also ab Juli, ausgesät

werden sollte. Oder auch Gemüse, wie Lauch und

Fenchel, bei denen es Sorten gibt, welche entwe-

der im Frühjahr oder erst im Juli ausgesät wer-

den.

Direktsaat: In diesem Zeitraum können die

Samen im Freien eingesät werden. Hier sollte

auch gleich auf die empfohlenen Abstände ge-

achtet werden, wobei die Einsaat in Behälter und

Container auf Kosten der Größe auch enger sein

kann. 

Saattiefe: /Lichtkeimer Lichtkeimer wie Basili-

kum. Sellerie oder Shiso werden einfach nur auf

die Erde gelegt und leicht andgedrückt. Die Puff-

bohne will 6 cm unter die Erde. Die Angabe zur

Saattiefe muss nicht auf den Millimeter genau

ausgeführt werden. Trotzdem die Pflanztiefe so

genau wie möglich anwenden.

Temperatur. Oft wird auch die optimale Tempe-

ratur  für die Keimung des Saatguts angegeben.

Keimdauer Auch die Dauer bis das Saatgut

keimt – sich also die ersten grünen Spitzen zei-

gen sollten – schwankt von Gemüse zu Gemüse.

Bei Auberginen kann das bis zu 6 Wochen dau-

ern. Ungeduldige könnten da schon die Anzucht

als Fehlschlag abgestempelt haben. Dabei

braucht es einfach seine Zeit. 

Eher selten bei Gemüsesamen sind Kaltkeimer. 

Die Samen der Kaltkeimer keimen nur dann,

wenn sie zuvor einer Kälteperiode ausgesetzt

waren. Das liegt an einer hormonellen Steuerung,

die eine vorzeitige Keimung verhindern soll. Etwa

in einem zu warmen November. Hat man die

Aussaat im Herbst verpasst, kann der Kältereiz

auch mit einem 4-wöchigen Aufenthalt im Kühl-

schrank nachgeahmt werden. Da es zusätzlich

einer höheren Feuchtigkeit bedarf, wie in einem

verregneten Herbst, ist diese Methode allerdings

nur mäßig erfolgreich. Besser rechtzeitig aussäen.

Icon Erklärung Saatgut Allgemein
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Bei der Suche nach Saatgut für den eigenen Ge-

müseanbau tauchen schnell die Begriffe Samen-

fest und F1 Hybrid auf. Gerade letzterer Begriff

ist inzwischen negativ belastet. 

Dabei bezeichnet F1 zuerst einmal nur, dass es

die erste Generation von Pflanzen nach einer

Kreuzung von Elternpflanzen mit unterschiedli-

chen Eigenschaften ist. Diese Kreuzung ist vor-

wiegend konventionell – das heißt Pollen von

Pflanze 1 werden aufgebracht auf Blütenstempel

von Pflanze 2. 

Genmanipulationen aus dem Labor spielen bei 

Gemüsesorten für den Privatanbau keine Rolle. 

Ziel der Kreuzung ist es, starke Pflanzen mit Ei-

genschaften wie hohe Fruchterträge und Resis-

tenzen zu schaffen. F1 ist also erst einmal nichts

Schlechtes.

Leider sind diese Eigenschaften oft nicht vererb-

bar an die 2. Generation. Um auch in den nächs-

ten Jahren gleich gute Erträge zu erreichen, muss

das Saatgut nachgekauft werden. Die großen

Saatgut-Hersteller wollen so Abhängigkeiten

schaffen. Durch die Marktmacht der Großkon-

zerne haben die F1-Hybride einen schlechten Ruf.

Doch es gibt Gemüsepflanzen wie Zucchini, bei

denen der Griff nach F1-Hybriden durchaus eine

Überlegung wert ist. Der Erwerb von F1-Hybri-

den, welche in kleinen Betrieben gezüchtet wur-

den, scheint mir ein guter Kompromiss zu sein.

Auch samenfestes Saatgut ist immer das Ergebnis

einer Kreuzung. Der Unterschied: Es sind Pflan-

zen, welche auch noch nach Generationen die

gewünschten Eigenschaften – wie einen kompak-

ten Wuchs bei Kopfkohlsorten – weiter vererben.

Inzwischen gibt es wieder viele Anbieter, die ihr

Saatgut biologisch und “organic” züchten. Auch

die Saatgut-Anbieter mit biologischem Saatgut

bieten eine immer größere Vielfalt an.

Samenfest bedeutet gezüchtete Eigenschaften

werden über Generationen weitervererbt.

Viele der „alten” Gemüsesorten sind nicht älter

als 100 Jahre. Durch ihre regionale Anpassung

sind sie resistenter gegenüber Krankheiten, 

benötigen also weniger oder gar keine chemi-

schen Hilfsmittel. Dafür sind die Erträge geringer.

Wer verantwortlich handeln will, sollte also vor

allem darauf achten, von wo das verwendete

Saatgut stammt. Unabhängig davon ob es F1

oder Samenfest ist.

F1 Saatgut. Gezüchtete Eigenschaften werden

nicht oder nur stark eingeschränkt an die Enkel-

generation weiter vererbt.



1 Stangensellerie 

“Giant Pascal”

2 Rote Gartenmelde

3 Violetter Rosenkohl 

“Red Ball”

4 Apfelpaprika 

“Hungarian Red”

5 Karotte “Chantenay”

6 Tomate “Pfirsich”

7 Herbstlauch

8 Rote Zwiebeln

9 Mexikanische Mini-Gurke

10 Blaues Popcorn

11 Hokkaido 

12 Puffbohne 

“Crimson Flowered”

13 Beete “Golden

13 Erbsen

14 Feuerbohne

15 Prunkbohne

16 Cardy

Auberginen “Green Frog”, “Rosa Bianca”, “Luiza”, 

“Applegreen”, “Red China”, “Chinese Long”

Chili “Jalapeno”, “Habanero”, “Purple”, 

Beete “Beet Golden”, “Chioggia, “Forondo”

Bohnen Stangenbohne: “Hilda”, “Matilda”,

“Prunkbohne”, “Blauhilde”, “Quendlingburger

Speck”, “Purple Teepee”, “Blaue Meerbarbe”,

“Monstranz Bohne”

Buschbohnen: French Bean, “Saxa”,  “Purple King”, 

Gurken Russische Netzgurke, Mexikanische Mini-

gurke, Schlangengurke, Horngurke, “Fingers” F1,

Zitronengurke, Japanische Salatgurke, 

Karotten “Ochsenherz”, “Channteney”, “Black Ne-

bula”, “Cosmic Purple”, “Pariser Markt”, 

Kohl Blaukohl “Diep”, lila Brokkoli, Grünkohl,

roter Grünkohl, “Roter Krauskohl”, Spitzkohl “Fil-

derstadt”, Palmkohl “Nero di Toscana”

Rosenkohl “Groninger”, “Evesham Spezial”, 

Kohlrabi “Superschmelz”

Kürbis “Hokkaido”, Spaghettikürbis, “Table King”,

Erbse Mini Erbse “Half Pint”, “Graue Buntblü-

hende”, Zuckererbse “Mangetout”, “Tut Purple”,

Mais “Glass Gem”, “Erdbeermais”, Blauer Pop-

cornmais, Maiz “Moroda”, Cancha Mais,

Lauch “Herbstriese Hannibal”,

Rüben “Navet”,

Paprika “Szuszanna”, Bratpaprika, Apfelpaprika,

“Oda” (lila Paprika), 

Sellerie Knollensellerie, Stangensellerie “Parsifal”

Spargelsalat “Wosun”

Zucchini “Black Forest” F1, “Gorgette”, uvm.
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Verwendetes Saatgut
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Wer eigenes Saatgut ziehen

will, sollte sich vorab mit ent-

sprechender Literatur befas-

sen.

Inzwischen gibt es sehr gute Bezugsquellen für

Samenfestes Saatgut. Zumeist im Internet, aber

immer öfter auch in lokalen Gärtnereien und Gar-

ten Centern. Viele der hier beschriebenen Samen

stammen von der Sämerei “Magic Garden Seeds”.

Der Online Shop hat sich auf alte Kultur- und

Nutzpflanzen spezialisiert, bietet aber auch Sets

für die Balkonbegrünung an. Es lohnt sich ihn zu

durchstöbern.

Eine Erfahrung wert sind sicherlich auch die 

inzwischen wieder in Mode gekommenen Saatgut

Tauschbörsen. Hier tauschen Privatleute ihre

selbst gesammelten Samen mit anderen Garten-

enthusiasten. Ein tolles Erlebnis und eine gute

Gelegenheit, sich mit anderen Gärtnerinnen und

Gärtnern auszutauschen, Neues zu lernen und

auszuprobieren.

Dabei muss einem eines allerdings bewusst sein:

Oft wächst etwas Anderes aus den Samen als er-

wartet. Die Zucht von eigenem Saatgut ist

nicht immer so einfach wie bei Tomaten. Kohl

kreuzt sich leicht innerhalb der Familie, also mit

anderen, gleichzeitig blühenden Kohlarten. Ver-

säumt man es, eine mögliche Fremdbestäubung

etwa durch Folienabdeckung zu unterbinden,

gibt es ein „Wirokohl”.

Wer eigenes Saatgut ziehen will, sollte sich vorab

mit entsprechender Literatur befassen.



Gute Saatguthändler bieten immer öfter Sets an,

welche sich besonders für die Aussaat im Balkon-

garten eignen. Die Gemüse sind dann zumeist

Kleinfruchtige Varianten oder haben nur eine 

geringe Wurzeltiefe.

Unter dem Begriff Urban Gardening finden sich

bei “Magic Garden Seeds” Sets mit:

Mexikanische Minigurke

Gestreifte Tiger-Tomate 'Tigerella' 

Pflücksalat 'Lollo Rosso' Traditioneller Schnitt-

salat mit, rötlichen, stark gekräuselten Blättern.

Karotte 'Pariser Markt' Frühe Sorte mit kleinen

runden Möhren, die auch gut in Töpfen gedeiht.

Violetter Kohlrabi 'Blauer Delikatess' 

Echter Spinat 'Matador' Wächst schnell. Die ge-

sunden Blätter werden als Salat verwendet.

Radieschen “Sora” 

Pflücksalat “Salad Bowl” nachwachsender 

Eichblattsalat für eine lange Ernte.

Wilde Rauke, Rucola selvatica

Markerbse “Wunder von Kelvedon” Eher nied-

rig bleibende, früh reifende Erbsensorte mit

schönen weißen Blüten.

Zucchini “Cocozelle di Tripolis” Dekorative und

leckere italienische Zucchinisorte mit grün ge-

streiften Früchten.

Filetbohnen “Delinel” Sehr robuste Buschbohne

mit fadenlosen grünen Schoten.

Buschtomate “Outdoor Girl' Tolle englische, 

robuste und widerstandsfähige Buschtomate mit

aromatischen Tomaten.

Die Pflanzenabstände können in Kübeln und

Container enger sein. Die Früchte und Wurzeln

sind dadurch kleiner, aber eine dichte Bepflan-

zung hilft beim Wasserahaushalt in den Töpfen,

die Verdunstung wird geringer gehalten. 

Buschbohnen und Feuerbohnen eigenen 

sicher gut für Balkonkästen. Mit einer maxima-

len Pflanzenhöhe von rund 25 cm haben sie auch

bei starkem Wind ausreichend Halt in dem 10 cm

hohen Erdreich. Dekorativ wird der 

Blumenkasten, wenn dazwischen blühende Durft-

geranien gepflanzt werden.

Saatgut kaufen
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Die Zitronengurke ist eine 

traditionelle Gurkensorte. Sie

trägt über Monate zuverlässig

viele Früchte. Auch wird sie

nicht so schnell bitter bei

Hitze, wie viele der modernen

Sorten.

Früher eine Notwendigeit, dann lange in Verges-

senheit geraten, heute wieder stark im Kommen:

Das Tauschen von Nutzpflanzen Saatgut.

Manche der Tauschbörse sind aus dem Wunsch

entstanden, alte Gemüsesorten, welche zu ver-

schwinden drohen, zu erhalten. Andere sehen

sich als Statement gegen große Saatguthersteller.

Rechtlich bewegen sie sich immer noch - zumin-

dest in Deutschland - in einer Grauzone. In Öster-

reich und der Schweiz ist es inzwischen offiziell

möglich Saatgut für den privaten Garten regional

zu tauschen.

Für mich ist das Tauschen von Saatgut vor allem

die Möglichkeit mich mit anderen Gartenenthusi-

asten auszutauschen. Da wandern nicht nur

“Wundersamen”, sondern vor allem ganz viel

Wissen über die Tische. 

Wer selber eine der Tauschbörsen besuchen

möchte, schaut auf die Webseite von VEN e.V.

(Verein zum Erhalt von Nutzpflanzenvielfalt)

https://www.nutzpflanzenvielfalt.de/

Nutzpflanzenvielfalt



1   Anzuchtkasten mit Haube

2   Erdballen Presse

3   Papiertopf Presse

4   Kompostierbare Anzucht     

töpfe

5   Blumentöpfe

6   Root Trainer, aufklappbar

7   Kiste mit Saatgut

8   Blumenbrause

9   Pikierstab

Am wichtigsten sind gutes Saatgut und die rich-

tige Erde. Für die Anzucht bzw. Vorkultur von Ge-

müse muss sogenannte Anzuchterde verwendet

werden. Diese ist mager, das heißt, sie enthält

keinen Dünger. Der handelsüblichen “Blumen-

erde” / “Tomatenerde” im Plastiksack wurde be-

reits eine Grunddüngung beigemengt. Sie ist

daher nicht für die  Anzucht geeignet.

Gute Anzuchterde ist auch sterilisiert. Es befinden

sich dann keine Pilze, Bakterien und vor allem 

Insekteneier mehr in der Erde. Bei billiger Erde

aus dem Discounter kann man schon mal eine

Läuseplage mit erworben haben. 

Anzuchterde sterilisieren

Günstige Anzuchterde unbedingt selber sterilisie-

ren - vorrausgesetzt es ist kein Styropor oder

Plastik beigemengt.

Dazu die Anzuchterde auf einem Backblech 

ausbreiten und für 30 Minuten bei mindestens

70 °C erhitzen. Dabei die Ofentür leicht geöffnet

lassen. Den Ofen immer beaufsichtigen, da sich

die Erde bei zu starker Hitze entzünden kann.

Es gibt auch bereits sterilisierte Anzuchterde im

Handel.

1

3

48
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Vorkultur im Haus



Die Frischluftsaison für wärmeliebendes Gemüse

wie Chili, Auberginen oder auch Mais, ist bei uns

in Mitteleuropa viel zu kurz. Die frostempfindli-

chen Pflanzen werden deshalb ab Februar im

Haus vorgezogen. 

Es braucht dafür einen Anzuchtkasten mit einer

durchsichtigen Haube und gute Anzuchterde. Die

Erde sollte vorher „sterilisiert” werden. 

Weitere Hilfsmittel für den Anfang: Ein Pikier-

holz, alternativ ein alter Bleistift und eine

Brause mit feinem Wasserstrahl. Ein Erdsieb,

Holzstempel zum Andrücken usw. kann man

verwenden, sind aber nicht unbedingt nötig. 

1 Anzuchtschale mit Haube, sterilisierte An-

zuchterde, Blumenbrause, Pikierholz und

Schildchen. 

2 Die Aussaaterde in den Anzuchtkasten bis

einen Zentimeter unter dem Rand einfüllen

und gut andrücken. Dafür gibt es spezielle

Hölzer, aber es geht auch ein Stück Kantholz

vom letzten DIY-Projekt.

3 Plastikschildchen mit Bleistift mit den Ge-

müsenamen beschriften welche ausgesät wer-

den sollen. Dann hat man sie gleich zur Hand

als wichtige Gedächtnisstütze.

4 In die geglättete Oberfläche im Abstand von je

3 cm Vertiefungen mit dem Pikierstab drücken.

Je nach Saatgut sind die Vertiefungen nur wenige

Millimeter bis hin zu 6 cm tief. 

Unbedingt auf die entsprechenden Angaben auf

der Saatgut-Tüte achten!

Lichtkeimer werden auf die Erde aufgelegt und

und nur leicht angedrückt.

5 Die Samen einzeln in die Vertiefung legen und

vorsichtig etwas Erde darüber schieben. Man

kann auch die Erde mit einem Erdsieb fein darü-

ber sieben.

6 Vorsichtig Wässern mit der Blumenbrause.

Dann ab auf die Fensterbank, auf die Heizmatte

und / oder unter die Pflanzenlampe.

25
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Aussaat Vorkultur
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Erdballenpresse

Je mehr vorkultiviert wird, desto professioneller

wird die Ausrüstung. Für fleißige „Selberzieher”

lohnt sich zum Beispiel eine Erdballen-Presse. 

Mit dieser Presse können Erdballen mit einer 

Vertiefung gepresst werden. Diese Form der 

Anzucht von Pflanzen erspart später das Pikieren

und lohnt sich besonders für die Anzucht aller

Kohlsorten, Kohlrabi oder Fenchel. 

Die Setzlinge werden einfach mit dem gut

durchwurzelten Erdballen ins Beet oder den

Pflanzcontainer gesetzt. 

Selbst Wurzelgemüse, wie Karotten, Beete

und Zwiebeln können so vorgezogen werden.

Wurzelgemüse lassen sich nicht Pikieren, sie

stellen dann ihr Wurzelwachstum ein. Das

Umpflanzen im Erdballen zum richtigen Zeit-

punkt wird hingegen gut vertragen.

Weiterer Vorteil: Mit der Erdballenpresse kann

ganz einfach komplett “Plastikfrei” gearbeitet

werden. Ausser einer Wanne, welche auch aus

Holz oder Metall sein kann, braucht es keine

Behältnisse oder Materialien. 

1 Anzuchterde gut anfeuchten.

Für eine bessere Stabilität der Erdballen kann der

Anzuchterde etwas Bentonit beigemengt werden.

Das Mischungsverhältnis wird mit 1:15 angege-

ben. Werden die Erdballen aber nur einmal ein-

zeln bewegt, braucht es selbst das nicht.

2 Anzuchterde ordentlich durch mischen, so dass

sie gleichmäßig feucht ist.

3 Die Anzuchterde in die Presse hinein drücken.

Mit den Händen nacharbeiten, bis die Erde bün-

dig in den Kammern sitzt.

4 / 5Presse platzieren und Hebel nach unten 

drücken. Wiederholen bis die Schale voll ist.

6 Karottensamen in Vertiefung eines Erdballen.

54 6

21 3
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Eine gute Pflanzenlampe ist dennoch eine emp-

fehlenswerte Anschaffung. Pflanzenlampen regen

das Wachstum des Saatguts und der Setzlinge an,

indem sie diese mit ausreichend Licht des richti-

gen Lichtspektrums versorgen. Zwiebeln oder

Auberginen Samen keimen besser und schneller,

wenn sie mit einem Pflanzenlicht angeregt wer-

den. 

Bei den  Jungpflanzen von etwa Tomaten, wird

mit dem Pflanzlicht verhindert, dass sie „geisig”

werden/ „vergeilen”. Bei ihrer Suche nach Licht

werden die Setzlinge sonst  lang und dünn, die

Stengel können leicht abbrechen.

Praktisch sind die neuen LED-Panels. Auf Sicher-

heitszertifikat achten. Der Stromverbrauch der

LED Panels ist niedriger, als  von Leuchtstoffröh-

ren. 

Es gibt auch Lampen mit dem gesamten Licht-

spektrum, die dann im Wohnraum verwendet

werden können.

Wer mehr investieren will, sollte einen Anzucht-

schrank erwerben. Hier können auf mehreren

Ebenen gleichzeitig Setzlinge gezogen werden. 

Mit einer Heizmatte gibt man vor allen wärmelie-

benden Pflanzen, wie den Auberginen, noch

einen Extraschub. 

Wer sich keine Heizmatte leisten kann oder will,

sucht sich eine freie Fensterbank über einer Hei-

zung. Zusätzlich noch eine Styroporplatte - wenn

vorhanden - oder ein Stück Pappe unterlegen. 

Unbedingt darauf achten, dass die Aussaat nicht

antrocknet. Deshalb immer mit einer durchsichti-

gen Haube arbeiten. Regelmäßig kontrollieren,

auch auf Befall von Ungeziefer.

Gegen die “Trauermückle” - kleine schwarze 

Fliegen - hilft das Aufbringen einer dünnen

Sandschicht direkt nach der Aussaat. Wenn es

schon passiert ist, die gelben Klebefallen neben

den Anzuchtkisten aufstellen. So kann ein Befall

zumindest eingedämmt werden.

Bei einem Blattlausbefall der Keimlinge in der

Anzuchtkiste hilft nur ein Neustart der Aussaat.

Die Keimlinge sind nicht in der Lage den erlitte-

nen Schaden durch die Blattläuse wieder auszu-

gleichen.

Nochmal: Auf eine saubere Anzuchterde achten

Weiteres Equipment



Maissetzlinge der Sorte 

“Glass Gem” im Roottrainer

Weitere Informationen zu der

Anzucht bei den jeweiligen

Gemüsesorten.

1 Die Anzucht in Töpfen ist die beste Wahl für

die Gemüsesorten, welche länger in den Töpfen

stehen und das Pikieren nicht tolerieren. Dazu

zählen alle Kürbisarten, aber auch Mais, Erbsen

und Schlangenbohnen. 

Mais und Kürbis brauchen in der Wachstums-

zone 7 einen Vorsprung, um vollständig aus-

reifen zu können.

2 Für den Mais lohnt sich noch eine andere An-

zuchtform: Der Roottrainer. 

Mais bildet tiefe Pfahlwurzeln und schon bei der

Anzucht ist Platz nach unten von Vorteil. 

Die Roottrainer können zur Entnahme der 

Setzlinge aufgeklappt werden. So entstehen

keine Wurzelschäden und das Gemüse kann 

einfachen eingepflanzt werden. 

3 Auch Anzuchttöpfe aus kompostierbarem Ma-

terial sind eine plastikfreie Alternative. Doch da

diese im Verhältnis relativ teuer sind, verwende

ich sie nur für spezielle Pflanzen, wie Peppino

oder Melonen. Günstige Alternativen sind 

Klopapierrollen oder Eierkartons. Sie können zum

zum Beispiel für die Anzucht von Erbsen und

Bohnen verwendet werden. 

Da der Klopapier-Verbrauch aber nicht so hoch

sein kann, wie Rollen benötigt werden, sind

Anzucht in Töpfen
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selbstgedrehte Papiertöpfe die Alternative.

Am Besten eignet sich die „Papiertopf-Presse”

aus Holz um die Papiertöpfchen zu drehen. Es

geht aber auch eine Bierflasche oder andere zy-

lindrische Gegenstände. Die Papiertöpfchen sind

größer als die Erdballen und daher die bessere

Alternative für Erbsen, Bohnen, Puffbohnen oder

auch für die Blumenaussaat.

4 Zuerst wird Zeitungspapier oder Seidenpapier

in 10 - 12 cm breite Streifen geschnitten.

5 Die Papierstreifen werden auf das Rundholz ge-

wickelt und dann gepresst. Das Holz hat eine

Markierung an der das Papier angelegt wird. So

werden die Töpfchen gleichmäßig und haben

einen ausreichenden Überstand für den Boden.

6 Bei den Erbsen ist es vor allem der Schutz vor

Fressfeinden weswegen ich sie im Haus vorziehe.

Auf der Terrasse ist der Wachstumsvorsprung,

den die Erbsen haben, von Vorteil. Dann werden

die Container und Töpfe schneller wieder 

frei für eine neue Bepflanzung.

Die Papiertöpfchen werden ebenfalls mit dem

Setzling eingepflanzt, die feinen Wurzeln bleiben

heil. 

1

3

5

2

4

6



Beim Pikieren werden die in Anzuchtkästen vor-

gezogenen Setzlinge vereinzelt.

Diese Methode wird hauptsächlich bei Tomaten,

Auberginen, Paprika und Chili-Pflanzen ange-

wandt. Sie sind tolerant gegenüber diesem Ein-

griff. Wurzelgemüse wie Pastinaken und Möhren,

stellen hingegen ihr Wachstum ein, wenn sie pi-

kiert wurden. Auch Kürbisgewächse tolerieren

diesen Eingriff nicht. Das Pikieren macht zwar

mehr Arbeit, spart aber am Anfang der Vorkultur

viel Platz. Beim Pikieren werden die Setzlinge

deutlich tiefer gesetzt. Ein großer Vorteil etwa bei

Tomaten, denn so wird ein stärkeres Wurzel-

wachstum angeregt.

Pikiert werden sollten Pflänzchen, welche min-

destens ein gut ausgebildetes Blattpaar haben.

1 Zuerst die Töpfchen vorbereiten: Mit Pflanzerde

befüllen und in der Mitte ein Loch mit dem Pi-

kierholz bis zum Topfboden bohren. Setzlinge

von Tomaten und Paprika werden tiefer gesetzt

als in der Anzuchtkiste.

2 Nun das Pflänzchen vorsichtig am Stiel umfas-

sen. Dann mit einem Pflanzgriffel oder Holzstift

in 1 cm Abstand in die Pflanz erde stechen und

das Pflänzchen von unten anheben. 

Pikieren
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3 Mit einer vorsichtigen Hebelbewegung das

Pflänzchen mit allen Wurzeln aus der Erde heben.

Sorgsam arbeiten und so wenig wie möglich die

Würzelchen beschädigen.

4 Der Setzling mit intaktem Wurzelwerk.

5 Das Pflänzchen nun in das Loch im Pflanztopf

gleiten lassen. Dabei die Würzelchen vorsichtig

mit hineinschieben. Der Tomatensetzling darf im

Topf deutlich tiefer sitzen. 

Tomaten bilden dann an diesem Teil des Stiels

neue Wurzeln aus, was die Pflanze stärker werden

lässt. 

Andere Setzlinge wie Paprika, Chili und Auber-

ginen nur etwas tiefer setzten. 

Sellerie muss unbedingt aauf dem gleichen 

Erdniveau wie in der Anzuchtkiste bleiben.

6 Die Pflanzerde um den Setzling gut andrücken

und dann ordentlich wässern. Der Setzling kann

sich beim Wässern noch etwas bewegen, da sich

die Erde erst jetzt setzt, also verdichtet. Eine

kleine Korrektur und der Setzling sitzt gerade im

Topf. 

1

3

5

2

4
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Anfang Mai geht es nach

Draußen. Erst einmal nur

Stundenweise und geschützt.

Bevor die im Haus gezogenen Setzlinge ausge-

pflanzt werden können, müssen sie an die küh-

lere Außentemperatur gewöhnt werden. Auch

direkte Sonne ist Stress für die Pflänzchen.

Daher die Setzlinge tagsüber in eine geschützte

Ecke stellen und über Nacht hereinholen. Nach

rund einer Woche und wenn keine Nachtfröste

mehr drohen, können sie eingepflanzt werden. 

Aufpflanzung

Bei der Auspflanzung auf die spezifischen Anfor-

derungen des jeweiligen Gemüses achten. 

Sellerie darf etwa nicht tiefer als das Erdniveau im

Topf oder Erdballen gesetzt werden.Tomaten 

hingegen werden durch eine tiefere Pflanzung in

ihrem Wurzelwachstum gestärkt.

Richtiger Zeitpunkt

Auch auf den Zeitpunkt achten, wann ein vorge-

zogenes Gemüse nach Draußen kann. Pflanzen

wie Süßkartoffeln, Schlangenbohnen und Okra

sind sehr empfindlich. Sie stammen aus tropi-

schen oder subtropischen Regionen und 

brauchen höhere Außentemperaturen. 

Nochmals: Beobachtet den Wetterbericht ab An-

fang Mai genau! Drohen Temperaturen in der

Nacht unter 10 °C, darf nicht ausgepflanzt wer-

den.

Abhärten und Auspflanzen



Ein richtiger Frühstarter in

Kübel und Beet sind die Puff-

bohnen. Sie können schon ab

Ende Februar in die Erde. Nur

bei anhaltdendemFrost sollten

die Töpfe an die Hauswand

gerückt und abgedeckt wer-

den.

Die Kerne der weißblühenden

Puffbohne “Karmazyn”

Ab Ende März kann im Balkongarten bereits

direkt in Töpfe und Pflanzgefäße gesät werden.

Gemüse Sorten, welche keinen Wachstumsvor-

sprung wegen einer kürzeren Kulturdauer

(Wachstumsphase) sind zum Beispiel Rüben,

Beete, Karotten, aber auch verschiedenste Kohl-

sorten und Palerbsen. Sie kommen auch mit 

Temperaturen um +5° C gut klar.

Erfahrungsgemäß kann auf Balkon und Terrasse

zwei bis vier Wochen früher ausgesät werden, als

im Gartenbeet. Allerdings müssen dann bei Frost

Schutzmaßnahmen ergriffen werden. 

Praktisch sind Kübel mit Hauben oder Pflanzge-

fäße, welche bewegt werden können. Notfalls

geht es eben nochmals über Nacht nach drinnen.

Palerbsen, Beeten, Frühlingszwiebeln und Karot-

ten kommen also schon in die Erde. Selbst 

Zuckererbsen, welche normalerweise erst ab

Ende April in die Erde kommen, wachsen ab An-

fang April in geschützt stehenden Töpfen. 

Rucola, Spargelsalat, Radieschen und Kräuter wie

Koriander bzw. Dill können auch Anfang April an-

gesät werden. Wichtig ist immer, dass die Aussaat

nicht antrocknet. Eine Haube erfüllt dann eine

Doppelfuktion: Als Schutz vor Kälte und dem

Austrocken. Alternativ können auch weiße Plas-

tiktüten benutzt werden. 

Direktsaat
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Es ist Mitte Mai und auch der Balkongarten kann

jetzt richtig durchstarten. Keine Setzlinge gezo-

gen, welche gepflanzt werden können? Zu wenig

Platz zum selber ziehen oder nicht rechtzeitig

daran gedacht? Das kann auch der besten Gärt-

nerin passieren. Zum Glück wird das Angebot von

gesunden Setzlingen aller Arten aus biologischen

und nachhaltigem arbeitenden Gärtnereien

immer größer.

Gesunde Setzlinge haben einen gut durchwurzel-

ten Erdballen, keinerlei trockene Stellen oder

Blättern und sind kompakt im Wuchs. 

Bei Trockenheit, Lichtmangel und Streß werden

die Setzlinge schnell lang, dünn und weisen 

Vervärbungen auf. 

Es gibt auch im Baumarkt oder Gartencenter eine

Auswahl. Aber gerade Setzlingen sollten regional

gekauft werden, da sie viel empflindlicher als

Topfware.

Viele lokale Gärtnereien bieten auch wieder ver-

mehrt spezielle Kohlsorten als Setzlinge an.

Spitzkohl, Rosenkohl, Kohlrabi und Broccoli 

reihen sich hier neben Petersili, den verschie-

densten Salatsorten und Fenchel. 

Oder man besucht einen der wieder zahlreichen

Märkte, welche im Frühjahr eine riesige Auswahl

an vielen Spezialitäten bieten. 

Setzlinge kaufen



Die Vorteile, sich Gemüsesetzlinge in lokalen

Gärtnereien zu besorgen, sind neben dem Preis

auch die gute Anpassung der Setzlingen an die

lokalen Bedingungen. 

Auch ist der Kauf von Gemüsesetzlingen in loka-

len Gärtnereien umweltschonender und nachhal-

tiger, da Transportwege deutlich kürzer sind und

kein Plastikmüll entsteht.

Das Ah und Oh bei Setzlingen aus Gärtnereien ist

die oft riesige Auswahl an den verschiedensten

Kräutern und Gemüse Sorten. Bei der Biogärtne-

rei Herb in Kempten kann sich jeder seine Lieb-

lingssorte aus bis zu 400 verschiedenen Tomaten

eindecken. Unzählige weitere Gemüsearten, wer-

den hier unter hohen biologischen Standards ge-

zogen und als Topfware verkauft.

Die gekauften Setzlinge werden genau wie die

selbstgezogenen Gemüsepflanzen eingepflanzt.

Jedoch ist es für sie oft noch zu kalt, um gleich

ausgepflanzt zu werden.

Gerade Gurken sollten nicht vor den Eisheiligen

nach draußen. Aber Temperaturen unter dem Ge-

frierpunkt sind für alle Gemüsesetzlinge schäd-

lich, selbst für Kohlsorten, die einiges ab können.

Die Setzlinge bleiben also erst einmal im Haus

oder Gewächshaus. 

Setzlinge in kleinen Erdballen sollten sofort in

größere Töpfe gepflanzt werden, damit es nicht

zu einem Wachstumsstop kommt. Bis es soweit

ist um nach draußen zu gehen, sollten die Setz-

linge in einem kühlen Zimmer bei Temperaturen

zwischen 12° - 15° C stehen.

Stehen die Setzlinge bis zur Auspflanzung zu

warm, werden sie schnell zu groß, spindelig,

weniger Widerstandsfähiger gegen Trocken-

heit und anfälliger für Krankheiten. 

Nach den Eisheiligen geht es endgültig raus.

Saatgut kann ich der Regel von Gemüsesetzlin-

gen aus demMarkt nicht geerntet werden, da sie

zumeist aus F1 Saatgut gezogen wurden. Aus-

nahmen sind Pflanzen von Bio Gärtnereien, wel-

che auch Wert auf Nachhaltigkeit legen. 
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Gerade für Tomaten oder 

Paprika lohnt es sich in der-

Wachstums- und Fruchtbil-

dungsphase einen

Phosphorbetonten Flüssig-

dünger zu verwenden. 

Phosphor regt die Blütenbil-

dung und damit die Fruchbil-

dung an. 

Das Kalium verbessert die 

Wurzelgesundheit und damit

die Wasseraufnahme der 

Tomatenpflanzen. 

Dieser Dünger ist als “Toma-

tendünger” erhältlich.

Die richtige Düngung im Balkongarten fängt mit

der Vorbereitung der Pflanzerde an. Dies sollte

Minimum 2 Wochen, besser bis zu 2 Monaten vor

der Pflanzung passiert sein. Siehe “Erde” S. 9

In einem Balkongarten ist die Nutzung eines or-

ganischen Volldüngers mit Anteilen von Horn-

mehl oder Schafswolle und Urgesteinsmehl  die

beste Wahl. Volldünger enhalten neben vielen

weiteren Mineralien vor allem die drei Nährstoffe

Stickstoff - Phosphor - Kalium

Jedes dieser Nährstoffe fördert - richtig dosiert -

das Blattwachstum (Stickstoff), das Fruchtwachs-

tum (Phosphor) oder das Zellwachstum, wichtig

für die Gesundheit der Pflanze (Kalium). Deshalb

haben zum Beispiel spezielle Tomatendünger

einen höheren Phosporanteil

Weiter gibt es die Unterscheidung von Minerali-

schem Dünger und organischem Dünger. 

Der Mineralische Dünger - wird oft auch als

Blaukorn bezeichnet -  sollte im Balkongarten

nicht verwendet werden. Er enthält die Nährstoffe

in schnell verfügbarer Form, was rasch zur Über-

düngung führt und die Pflanzen “verbrennen”

lässt. Sie vertrocknen und sterben ab. Minerali-

sche Dünger werden im Gemüseanbau im 

großen Stil verwendet und sind nicht bio.

Düngen im Balkongarten
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Organischer Volldünger - ob in Pallets (1), 

flüssiger (2) oder Pulverform - enthält nur natürli-

che Stickstoff-, Phosphor- und Kaliumlieferranten.

Das sind zumeist Pflanzenteile.  Weitere organi-

sche Nährstofflieferanten sind Hornspäne,

Schafswolle und natürlich der eigene Kompost (3)

Da es bei diesen Düngemittel länger dauert, bis

die Nährstoffe von Mikroorganismen aufgespal-

ten und verfügbar sind, sollte der organische

Volldünger schon vor der Pflanzung in die

Erde eingebracht werden. 

Hornmehl ist ein Stickstoffdünger mit Lang-

zeitwirkung. Der Stickstoff wird nur langsam

über einen längeren Zeitraum abgegeben.

Das Hornmehl stammt von Schlachtungen,

bei der Schafswolle muss das Schaf nur Wolle

lassen. Wer keine tierischen Produkte im 

Dünger haben will, der findet inzwischen 

ettliche “vegane” Dünger im Handel. 

Eine weitere organische und vegetarische

Dünger Variante ist Bokashi (4). Bokashi wird

aus fermentierter Gemüsesaft (Küchenabfälle)

hergestellt, dem je nach Rezept Urgesteins-

mehl, Kohle und Anderes beigemengt wurde.

Bei Kaliummangel kann Bittersalz (5) mit

dem Gießwasser mit ausgebracht werden. Ka-

lium hat bei der richtigen Dosierung (1 Tl auf 1 L)

eine positive Wirkung auf den Wasserhaushalt

der Pflanzen. Kaliummangel führt bei Tomaten

zur Unterversorgung der sich bildenden Frucht.

Das Schadbild an den Tomaten nennt sich 

Blütenendfäule.

Weitere pflanzliche Stickstofflieferanten sind zum

Beispiel Jauchen aus Brennnessel (nächste Seite).

Oder man pflanzt als Vorkultur - also vor der

Hauptfrucht - Erbsen bzw. Puffbohnen. 

54 6

21 3
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Als Jauche wird der vergorene Ansatz von Pflan-

zen bezeichnet. Dazu werden etwa Brennnesseln

mit Wasser angesetzt. Dieser Ansatz beginnt

rasch zu gären. Leider geht dieser Gärprozess

immer mit einer starken Geruchsentwicklung 

einher. 

Inwischen gibt es bereits Jaucheansätze in 

Pulverform oder als stark konzentriertes Extrakt.

So ist organisches Düngen möglich ohne die 

Balkonnachbarn zu verärgern.

Wer selbst einen Ansatz machen will: 

Die gesammelten Brennnesseln in ein ausrei-

chend großes Gefäß geben (Achtung: ohne Sa-

menstände) und fest zusammen pressen. Soviel

Wasser darüber geben, dass die Pflanzenmasse

gerade komplett mit Wasser bedeckt ist..

Das Gefäß maximal zu 3/4 befüllen. 

Den Ansatz mindestens 2 Wochen stehen lassen,

damit sich die Inhaltsstoffe lösen können. Täglich

umrühren. 

Durch die Zugabe von Gesteinsmehl wird die

Geruchsentwicklung gemindert.

Jauchen können mit allen Pflanzen angesetzt

werden, auch mit Unkraut. Wenn Samen in dem

Pflanzenmaterial enthalten sein können, die Jau-

che durch ein sehr feines Sieb abseien.

Anwendung Brennessel Jauche

Ein Teil Jauche mit 3 Teile Wasser verdünnen und

als Kopfdüngung um die Pflanzen herum gießen.

Eine Mischung 1 zu 5 mit Wasser hilft gegen

Blattläuse, ebenso wie die Jauche aus Rhabarber-

blättern. Einfach auf die Blätter aufsprühen.

Gemüsepflanzen werden beim Nährstoffbedarf in

drei Gruppen aufgeteilt.

Starzehrer - Mittelzehrer - Schwachzehrer

Beim Pflanzen aller Setzlinge wird in das Pflanz-

loch organischer Dünger und etwas Hornspäne

(alternativ getrocknete Brennnessel oder Schaf-

wolle) mit hinein gegeben. 

Im Laufe der Gartensaison wird nachgedüngt.

Bei Mittelzehrer eine weitere Volldünger-

Gabe . In der Regel Mitte/Ende Juni.

Starkzehrer brauchen noch zwei Volldünger-

Gaben. Ebenfalls Mitte Juni und dann nochmals

im August. 

Im Balkongarten ist ein Flüssigdünger von Vorteil

Er ist so schneller für die Pflanzen verfügbar und

jede weitere Wasserzufuhr ist im Hochsommer

von Vorteil.  

Dazu den Dünger entsprechend der Maßangaben

auflösen und rund um die Pflanze direkt auf die

Erde gießen. Nicht auf die Pflanzen. Diese Form

der Düngung wird als „Kopfdüngung” bezeichnet

Mehr Infos bei den Gemüsesorten.

Jauche
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Im mit Stroh gemulchtem Container

sitzen Rotzkohl, pinker Stangenselle-

rie und Salat.

Gemulcht mit dem Alleskönner

Schafswolle. Sie speichert Wasser

und gibt gleichzeitig langsam 

Stickstoff. ab. Im Beet hält sie auch

Schnecken fern vom Gemüse.

Als Mulchen wird das Abdecken des Erdbodens

bezeichnet. Im Gemüsegarten wird so das Un-

krautwachstum unterdrückt. 

Mulchen hilft auch, die Erde gleichmäßig tem-

periert und feucht zu halten, die Verdunstung

wird verringert. Wichtig im Balkongarten, denn

hier trocknet die Pflanzerde durch das geringere

Volumen schneller aus, als im Gemüsebeet.

Gemulcht wird im Balkongarten mit Stroh. Das

beste Material zum Mulchen ist Samenfreier Ra-

senschnitt - im Balkongarten leider nicht so leicht

verfügbar. Kleintierstreu ist voll von Unkrautsa-

men, daher nicht geeignet.

Rindenmulch kann für Gemüse nicht verwendet

werden. Er macht den Boden zu sauer für die

meisten Gemüsesorten. 

Die etwas teurere Alternative ist Kokosmulch.

Dieses Material besteht aus gehobelten Kokos-

nussschalen. Es ist PH-Neutral und sieht auch

sehr gut aus.

Eine etwas geruchsintensive Alternative ist das

Mulchen mit Schafswolle. Die Wolle speichert

Wasser und ist gleichzeitig ein organischer Stick-

stoffdünger. Man kann sich die Wolle beim Schä-

fer vor Ort besorgen. 

Mulchen



Im April ist der Saisonstart im 

Balkon Gemüse Garten.

Dann ist der Gewächshaus-

schrank voll mit selbst vorge-

zogenen Gemüsesetzlinge.

Tomaten, Zwiebeln, Kohl,

Beete, Paprika, Chili, Aubergi-

nen uvm.

Sie alle dürfen nun im 

Gewächshausschrank ein 

Sonnenbad nehmen.

Karotten, Beete, Rucola, usw.

werden direkt in die Kübel

und Pflanzgefäße ausgesät.

Es ist soweit, die selbstgezogenen und gekauften

Setzlinge wollen nach Draußen. Aus dem klassi-

schen Gemüseanbau kennt man die Begriffe

„Fruchtfolge”, „Rotation” und „gute Nachbar-

schaft“. Bei den ersten beiden Begriffen geht es

darum, die Bodengesundheit zu wahren. Im Bal-

kongarten nur dann wichtig, wenn die Erde in

den Containern über Jahre genutzt wird ohne

ausgetauscht zu werden. 

Trotzdem zwei einfache Regeln

1. Nie Gemüse aus der gleichen Familie nachei-

nander pflanzen. Also kein Fenchel nach Karot-

ten, da beides Doldenblütler sind.

2 Reihenfolge einhalten

Starkzehrer - Mittelzehrer - Schwachzehrer 

Zum Beispiel Tomate - Karotten - Salat

Eine gute oder schlechte Nachbarschaft der ein-

zelnen Gemüsesorten ist hingegen auch im Bal-

kongarten wichtig. Beispiele für gute

Nachbarschaften auf den folgenden Seiten.

Pflanzbeispiele
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Beweglicher Garten
H 29 x  B 76,7 x T 57,9 cm

Aussaat Anfang April: Mini Erbse “Half Pint”, Puff-

bohnen, Rote Beete, “Forono”, Karotte “Durwick”,

Erdbeer Popconmais, Rote Frühlingszwiebeln,

Asiatischer Pflücksalat.

Pflanzung Anfang Mai: Shiso, 5 Tomaten, 2 Pa-

prika, Chili

Rollcontainer 
H 32 x B 59 x T 29 cm

Aussat März: Puffbohnen, Dill

Aussaat März: Erbsen, Kresse

Pflanzung Ende Mai: Gurken oder Zucchini

Geländerkübel
Durchmesser 24 cm, H25

Pinker Stangensellerie und Schokoladen Chili

Viele weitere Variationen möglich. 
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Anzucht Tisch
H 75 x B 65 x T 37 cm

Aussaat April: Rote Beete, Spargelsalat, Asia Salat

Pflanzung April: Lollo Rosso & Bianco

Pflanzung Mai: Paprika, Chili, Auberginen

Blumenkasten
H 20 x B 59 x T 18 cm

Aussaat März: Erdbeerspinat, Rote Gartenmelde,

Zwiebeln Pflanzung: Erdbeeren

Kübel “Basis Garten”
H 75 x B 65 x T 37 cm

Pflanzung Mai: Mais, Kürbis, Tomatillo (immer

Paarweise pflanzen!

Aussaat Mai: Stangenbohnen

Anzucht Tisch XXL
H 77 x B 73 x T 58 cm

Pflanzung Mai: Paprika, Chili, Auberginen, Salat

und Petersilie

Aussaat: Schlangenbohnen

Pflanztopf
Durchmesser 34 cm, H 25 cm

Roter Grünkohl,Rosenkohl, Karotten
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Pflanztopf
Durchmesser 40 cm, H 50 cm

Pflanzung Mai: Mais, Cocktailtomate, Kürbis oder

Zucchini Aussaat: Stangenbohnen

Töpfe
Durchmesser 40 cm, H 20 cm

Pflanzung Mai: Chili, Basilikum, Stangensellerie,

Palmkohl Aussaat: Karotten, Radischen

Pflanztopf im Juli

Blumenkasten
H 20 x B 65 x T 18 cm

Aussaat Mai: Mangold

Aussaat Juni: Buschbohnen, Radicchio



Nachtschattengewächs

Starkzehrer

Vorkultur ab Februar

Saattiefe 1 cm

Temperatur      21-25 °C

Keimdauer       20-30 Tage

Pikieren 1 Blattpaar

Pflanzung       Mitte Mai

Noch vor 25 Jahren war die Aubergine eher sel-

ten im Gemüseregal zu finden und noch heute

kennt man zumeist nur die purpurfarbene Sorte.

Da überrascht die unglaubliche Vielfalt des Nach-

schattengewächses in Formen und Farben. Weiß,

rot und grün, lang und schlank, oval oder rund:

Die Aubergine macht den Gemüsegarten, den

Balkon und auch den Teller bunter.

Der Ursprung der Aubergine (Solanum) liegt in

Indien. Sie werden auch Eierfrucht oder wie in

Österreich Melanzani genannt. Als die Aubergine

im Mittelalter mit den Muslimen nach Europa

kam, hatten die Früchte zumeist die Form von

Eiern.

Die eigentlich mehrjährige Pflanze wird in der

Zone 7 allerdings nur einjährig kultiviert, da sie

nicht frosthart ist.  

Die Samen der Auberginen kommen im Februar

in die Erde. Am besten gedeihen sie unter einer

Pflanzenlampe, aber auch ein helles Fenster

reicht für ein gutes Wachstum. Warme Füße sind

aber unverzichtbar. Der Platz über einer Heizung,

einer Heizmatte oder einer warmen Fensterbank

ist der beste Ort für die Aubergine. In der Ur-

sprungsregion der Auberginen herrscht schließ-

lich ein subtropisches Klima, was auch denAuberginen



erhöhten Wärmebedarf der Pflanzen erklärt.

Nach der Aussaat kann es bis zu 8 Wochen dau-

ern, bis sich die Pflänzchen zeigen, also Geduld.

Sobald die Pflänzchen das zweite Blattpaar entwi-

ckelt haben, können sie umgetopft – also pikiert

– werden. In Töpfen von mindestens 10 cm

Durchmesser stehen sie dann im Haus oder

einem beheizten Glashaus, bis sie ins Freie kön-

nen. Das sollte allerdings nicht vor dem letzten

Frosttag im Jahr geschehen. Dieser liegt in

Deutschland im Mittel Mitte Mai. 

Da selbst in einem Weinbauklima die Kultivie-

rung von Auberginen im Boden schwierig ist, zie-

hen ich sie vorwiegend direkt in Säcken mit

Pflanzerde. Hier hat man auch nicht das leidige

Problem mit Schneckenfraß und den Kartoffelkä-

ferlarven. Auberginen sind eng verwandt mit Kar-

toffeln und daher sehr beliebt bei den

Schädlingen. Im Garten fressen Nacktschnecken

gerne regelrechte Tunnelsysteme durch die

Fruchtkörper. Also regelmäßig auf Schädlinge ab-

suchen und gegebenfalls absammeln. Kartoffel-

käfer können sich auch auf einem höher

gelegenen Balkon zeigen, wenn es in der Umge-

bung einen Befall gibt. 

Gedüngt werden die Auberginen mit einem orga-

nischen Volldünger. Eine Portion davon in das

Pflanzloch geben. Im Sommer wird bei der Au-

bergine noch zweimal während der Fruchtbil-

dung nachgedüngt. Mitte Juni und Anfang

August mit einem Flüssigdünger oder Jauche aus

Brennnesseln düngen.

Auberginen sollten nicht zu feucht stehen. Die

Wurzeln faulen dann und die Pflanze geht ein. Ist

der Container nicht gemulcht, brauchen sie im

Hochsommer trotzdem fast täglich Wasser. Ge-

mulcht und im Sack alle zwei bis drei Tage. Auch

beim Sack für kleine Abzugslöcher sorgen, damit

keine Staunässe entstehen kann. 
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Die Auberginen sind eine tolle Balkonpflanze. 

Vorausgesetzt auf dem Balkon gibt es genügend

Sonnenstunden. Mindestens sechs Stunden

volle Sonne müssen es sein.

Geerntet wird ab Anfang Juli. Bei den purpurnen

Sorten sind die Früchte reif, wenn die charakteris-

tische Farbe komplett die Frucht bedeckt und

kein grüner Schimmer mehr zu sehen ist.

Hat man die Auberginen zu früh abgeerntet,

diese für eine Woche nachreifen lassen. So kann

das giftige Solanin abgebaut werden. Auberginen

halten sich im Gemüsefach rund 4 Wochen.  

Die

großen Auberginen-Sorten - wie “Luiza” (s.o.) oder

“Bianco” - kommen häufig zum Einsatz in der Küche.

Sei es für Ratatouille oder einen Brotaufstrich. Die

„Chinese Long” und „Thailändische Green Frog” wer-

den in der asiatisch inspirierten Fusion-Küche ver-

wendet. 

Die „China Red” (o.r.) eignet sich auch sehr gut für

herbstliche Dekorationen.

Die Auberginen “Chinese Long”,” Rosita“  und die 

gestreifte “Tsakoniki”.
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Zutaten
für 4 Personen

2 kg Kartoffeln, mehlig 

2 mittlere Zucchini

2 Auberginen

200 g Schafskäse

Zimt, Oregano

Salz, Pfeffer

Für die Bechamelsoße

50 g Butter

3 EL Mehl

400 ml Milch

80 g geriebener Parmesan

Salz, Pfeffer

Zuerst werden die Kartoffeln gekocht, geschält

und in dickere Scheiben geschnitten. Die Zucchini

und Auberginen werden gesalzen und in Olivenöl

weich gebraten. Alternativ können die Scheiben

auch im Ofen vorgebacken werden. Die Aubergi-

nen brauchen dabei deutlich länger. Sie sind

dann besonders lecker, wenn die schwammige

Struktur beginnt sich aufzulösen.

Während die Kartoffeln kochen wird die Becha-

mel-Soße angesetzt. Dazu die Butter schmelzen,

Mehl unter ständigem rühren zugeben. Dann

schöpflöffelweise die angewärmte Milch zuge-

ben. Nach jedem Schöpflöffel die Masse glatt

rühren um Klümpchen zu vermeiden. Auch auf

die Hitze achten, da die Mehlschwitze leicht an-

brennen kann. Diesen Vorgang wiederholen, bis

die Soße eine sämige Flüssigkeit ist.

Jetzt geht es ans Schichten. Nacheinander Kartof-

feln, Auberginen und Zuchini überlappend in

eine Auflaufform geben. Zimt darüber streuen

und großzügig die Bechamel darüber verteilen.

Mit einer zweiten Schicht wiederholen. 

Nun kommt die Moussaka bei 180 °C in den

Ofen, bis sie an der Oberfläche goldbraun ist.

Moussaka
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Zutaten

1 mittelgroße Aubergine 

(600 g - 700 g)

1 kleine, milde Zwiebel

(1 Knoblauchzehe)

Salz, Pfeffer

Olivenöl

1 Eigelb wer mag

Vinete ist ein leckerer Brotaufstrich, der aus Au-

berginen gemacht wird. Seinen besonderen 

Geschmack erhält er durch ein rauchiges Aroma,

das durch die spezielle Zubereitung entsteht. 

Früher wurden die Auberginen im Holzofen 

geröstet, nachdem das Brot fertig gebacken war.

Hat man keinen Holzofen zur Hand, geht es auch

auf der Herdplatte. Dazu muss allerdings die 

Aubergine in eine Alufolie gewickelt werden. Die

Aubergine kann auch im E-Backofen gebacken

werden. Aber sie erhält dann nicht den rauchig-

leckeren Geschmack. Am besten werden sie in

einem Pizza Holzofen.

Auberginen waren in ihrer Urform sehr bitter.

Diesen bitteren Geschmack wurde den neueren

Sorten abgezüchtet. Aber grade die kleineren

Sorten „Green Frog” und „Red China” sind der ur-

sprünglichen Auberginen-Form noch sehr ähnlich

und können richtig bitter sein.

Um sie trotzdem in der Küche verarbeiten zu

können, müssen die Bitterstoffe ausgeschwemmt

werden. Dazu die Auberginen klein schneiden

und ordentlich mit Salz einmassieren. Etwa 30

Minuten stehen lassen und dann die Salzlake mit

klarem Wasser abspülen

Vinete
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1 und 2 Die Aubergine in eine Alufolie wickeln

und auf der Herdplatte rundherum anbraten, bis

sie auf Druck nachgibt, also sehr weich ist. 

3 Abkühlen lassen und die Haut abziehen. Ver-

brannte Stellen wenn nötig entfernen. 

4 Die Zwiebel sehr fein würfeln und in die zer-

drückten Auberginen geben. Wennn statt der

Zwiebel eine Knoblauchzehe genommen wird,

diese durch die Knoblauchpresse drücken. Mit

Salz und Pfeffer abschmecken und 3-5 Esslöffel

Olivenöl zugeben, je nach Belieben. 

Nun kommt noch rohes Eigelb eines sehr frischen

Ei mit dazu. Es kann aber auch weggelassen wer-

den. Die Creme mehrere Stunden ziehen lassen.

Am leckersten schmeckt die Vinete, wenn sie auf

einem  leicht angerösteten Brot mit Knoblauch

serviert wird.

Wer einen Holzofen oder Flammkuchenofen hat,

kann die Auberginen auch darin rösten. Dann

braucht man nur eine Gusseiserne Pfanne ohne

Plastikgriff. Durch den Rauch des Holzfeueres

schmeckt die Vinete noch besser.

1

3

5

2

4



Kürbisgewächs

Starkzehrer

Vorkultur ab Anfang April, 

in Töpfen 3 Samen pro Topf

Saattiefe 3 cm

Temperatur 21 - 24 °C

Keimdauer 8 Tage

Pikieren Nie

Direktsaat Mitte Mai

Pflanzung Ende Mai

Spaghettikürbis aus dem

Hochbeet.
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Lange Zeit war der Kürbis ein „Arme Leute“-

Essen. Dann jahrzehntelang nur Deko bei den

Veranstaltungen rund um Allerheiligen. 

Heute gehört der Kürbis bei jeder passionierten

Gemüsegärtnerin wieder auf den Tisch. Die Viel-

falt an Farben, Formen, Geschmack und Einsatz-

möglichkeiten in der Küche dürfte wohl dazu

beigetragen haben. Bei uns steht er im Herbst in

vielen Formen auf dem Speisezettel.

Zu den Kürbisgewächsen gehören auch Zucchini,

Gurken und Melonen. Die Anzucht also ist sehr

ähnlich. Daher gilt die folgende Beschreibung für

alle Kürbisgewächse. 

Kürbis selbst zu ziehen ist einfach. Der Start im

Haus sollte bei allen Kürbisarten in einem Topf

von mindestens 12 cm Durchmesser stattfinden.

Pikieren nehmen die Kürbisarten – dazu zähle ich

auch Zucchini und Gurke – sehr übel. 

Deshalb müssen Pflanzen, wenn sie ein gut aus-

gebildetes Blattpaar haben, mit dem ganzen

Topfinhalt verpflanzt werden. Diese Größe haben

sie Mitte Mai erreicht (Vorkultur Mitte April).

Gerade große Samen keimen besser, wenn die 

Kanten der Kürbissamen mit einer Nagelfeile an-

gefeilt werden. So kann sich der Keimling besser

Kürbis
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aus der Samenschale befreien, die Keimblätter

bleiben unbeschädigt. 

Es lohnt sich Anfang Mai noch einige Samen von

kleineren Kürbissorten und allen Zucchini Sorten

direkt vor Ort zu stecken. Die Früchte werden

später reif, das verlängert die Erntesaison.

Die Ausfallrate der Kürbissamen ist recht hoch.

Ich stecke deshalb immer mindestens drei Kerne

in einen Topf. Sollten alle Samen aufgehen, sor-

tiere ich die Schwächeren aus. Bei zwei gleich

starken Setzlingen kann man diese auch mal ge-

meinsam auspflanzen. Die Früchte werden dann

kleiner, aber das kann auch von Vorteil sein.

Ende Mai geht es dann ins Freie. Vorher auf jeden

Fall abhärten, an Außentemperatur und Sonnen-

licht gewöhnen.

Alle Kürbisarten sind Starkzehrer und lieben

einen reichhaltigen, ausreichend feuchten Boden.

Dabei können sie Staunässe genauso wenig ver-

tragen wie Feuchtigkeit auf den Blättern. 

Natürlich können die Samen auch direkt in die

Erde gesetzt werden. Da dies aber erst nach dem

letzten Frosttag geschehen kann, reicht die not-

wendige Wachstumsphase in Zone 7a/7b für die

großen Kürbisarten nicht aus. Der letzte Frosttag

liegt im Mittel in Deutschland Mitte Mai, kann

aber je nach Region bis zu 4 Wochen abweichen.

Wird der Kürbis im Garten gepflanzt, einen

Schneckenschutz anbringen.

Für einen guten Ertrag braucht es einen mit voll-

reifem Kompost angereicherten Boden, wenn

möglich mit Pferdemist und/oder einer guten

Portion Volldünger. Das bei der Verrottung enste-

hende CO2 lässt den Kürbis besser wachsen,

ebenso Kalium (reine Holzasche). So erhalten die

Pflanzen ausreichend Nährstoffe und das Wasser

kann gut versickern. Als Starkzehrer müssen sie

nochmals Anfang Juli und Mitte August nachge-

düngt werden. Im Balkongarten mit einem flüssi-

gen Dünger, zusammen mit dem Gießwasser. 

Kürbisse mögen es warm, aber nicht zu heiß. Sie

stehen gerne in der Sonne, vertragen aber lichten

Halbschatten besser als die pralle Sonne an der

Südseite eines Hauses. 

Kürbisgewächse reagieren bei zu trockenem

Boden schnell mit schlaffen Blättern, verringerte-

Frucherträge und bitteren Früchten. Regelmäßi-

ges Gießen ist wichtig, aber Staunässe unbedingt

vermeiden. Besteht die Möglichkeit, lohnt sich

eine Tropfschlauchbewässerung.

Nie über die Blätter gießen. Ist das Blattwerk
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feucht, entwickeln sie schnell der echten oder fal-

schen Mehltau. Der Anbau unter einem Dach, wie

bei einer überdachten Terrasse in einem ausrei-

chend großen Topf und einer guten Durchlüftung

ist daher von Vorteil. Die hohe Luftfeuchtigkeit in

einem Gewächshaus fördert Erkrankungen. 

Gegossen wird immer direkt am Wurzelansatz.

Sobald sich ein mehliger Belag auf den Blättern

zeigt, mit Hausmitteln gegengesteuert werden. 

Ein Knoblauchsud drängt durch den enthaltenen

Schwefel den Mehltau zurück. 5 Knoblauchzehen

in 500ml Wasser aufkochen. Die abgekühlte Flüs-

sigkeit in einer Sprühflasche geben und den Sud

aufsprühen, auch auf die Blattunterseite. Knob-

lauchsud kann vorbeugend angewendet werden. 

Für bessere Fruchterträge wird ausgegeizt. Das

bedeutet das Ausbrechen von Ranken und Blatt-

material. im Juni an Kürbispflanzen mit 3 bis 5

Blättern jeden Trieb auf 2 Blätter kürzen.

Im Juli nach dem sechsten Laubblatt kürzen.

Eine Kürbispflanze kann nur eine begrenzte 

Anzahl Früchte ausreifen. Erfahrungsgemäß sind

es bei einem Hokkaido oder Spaghettikürbis ma-

ximal 4, bei einem Riesenkürbis sogar nur eine.

Daher überzählige weibliche Blüten ausbrechen.

Ganz sicher befruchtet werden weiblich Blüten,

wenn die Dolden einer ausgebrochenen, männli-

che Blüte am Stempel der weiblichen Blüten ge-

rieben wird.

Ein Kürbis ist reif, wenn der Stiel vertrocknet ist.

Unbedingt am Stiel abschneiden und nicht den

Ansatz  der Frucht verletzen. So ist ein Kürbis

mehrere Monate lagerfähig. 

Die drei Schwestern

Kürbisse bevorzugen den Anbau zusammen mit

Mais und Stangenbohnen. Diese Anbaumethode

kommt aus dem Heimatland der Pflanzen und

hat viele verschiedene Namen. Mir gefällt am

besten die Bezeichnung „Die drei Schwestern“. 

In Südamerika hat diese Art der Pflanzung eine

lange Tradition und ist auch in Töpfen neben dem

Hauseingang oder auf der Terrasse sehr attraktiv.

Wie diese Kombi gesetzt werden soll, findet ihr

unter der Beschreibung zum Mais.
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Zutaten
für 2 Personen

1 mittelgroße Zwiebel

2 Knoblauchzehen

500 g Hokkaido

300 g Süßkartoffeln

200 ml Sojasahne

1 l heißes Wasser

1 Eßl. Ghee

1/2 Tl Salz

GartenGarten Variante

1/2 Tl Dillsamen

1 Tl Zwiebelsamen 

1 Karotte

Indische Variante

1 kleine Chili

1 Stück Ingwer

1/4 Tl Kurkuma

1/4 Tl Kreuzkümmel

1 Tl Garam Masalla

Für eine vegane Variante wird

Ghee durch 2 El Pflanzenöl 

ersetzt.

Zuerst Karotte und Süßkartoffeln schälen und 

würfeln. Auch den Hokkaido in Würfel schneiden.

Da die Schale dieses Kürbis mitgekocht werden

kann, muss er nicht geschält werden. 

Geschälte Zwiebel und Knoblauch in feine Würfel

schneiden.

In den heißen Topf kommen als Erstes die gemör-

serten Dillsamen. Mit den Zwiebelsamen leicht 

anrösten. Erst dann den Ghee und die gewürfelte

Zwiebel und Knoblauch zugeben. 

Wenn die Zwiebel glasig ist kommen der gewür-

felte Hokkaido, die Karotte und Süßkartoffeln mit

in den Topf. Alles nochmal kurz anrösten. Aufpas-

sen, dass nichts anbrennt. Dann das Wasser zu-

geben. 

Alles auf kleiner Flamme köcheln (E5, G2), bis sich

der Hokkaido samt Schale zerdrücken lässt. 

Pürieren, Salz und Sojasahne zugeben. 

Abschmecken und mit einem Schuss Kürbisöl 

servieren. Ich gebe auch noch gerne ein Spritzer 

Tabasco zu (Rezept unter Paprika/Chili).

Bei der Indischen Variante zuerst die Chili in Ghee

anbraten. Dann Kurkuma, Kreuzkümmel und

Garam Masalla kurz mitbraten. Dann noch Knob-

lauch, Ingwer und die Zwiebel. Danach weiter wie

in der Variante 1.

Kürbissuppe



Zutaten 
für 2 Personen 

1 Spaghettikürbis

1Tl Salz

Pfeffer

Olivenöl

1/2 Tasse Wasser

Dazu passt am besten eine 

pikante Tomatensoße, 

eine Bolognese oder 

ein frisches Ratatouille.

Einer der wohl ungewöhnlichsten Kürbissorten ist

der Spaghettikürbis. Diese aus Japan stammende

Kürbisart entwickelt nach dem Garen eine fase-

rige Struktur, welche an Spaghetti erinnert. 

Geschmacklich ist er neutral. Auch im gegarten

Zustand haben die Fasern Biss und erinnern eher

an Zucchini. Für Gluten-Vermeider und Low Carb-

Fans ist dieser Kürbis eine echte Bereicherung.

Kürbis der Länge nach halbieren und die Kürbis-

samen gründlich entfernen. Da der Eigenge-

schmack des Kürbis sehr gering ist, kann jetzt

beim Würzen die spätere Verwendung bereits

berücksichtigt werden. Im Grundrezept wird er

ordentlich gesalzen mit einem halben Teelöffel

pro Seite, gepfeffert und dann mit Öl beträufelt. 

Nun werden die beiden Hälften mit der Schnitt-

fläche nach unten in eine passende Auflaufform

gelegt. Noch 1/2 Tasse Wasser in die Form

geben. Bei 180 °C wird der Kürbis rund eine

Stunde gegart. Bei Bedarf Wasser nachschütten.

Der Spaghettikürbis ist fertig, wenn bei Druck auf

die Schale eine Delle zurück bleibt.

Zum Servieren den Kürbis mit der Schnittfläche

nach oben auf einen Teller legen und mit einer

Gabel vorsichtig die Fasern lösen. Die Soße direkt

in die Kürbisschale geben. 

Spaghettikürbis
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Zutaten
für 2 Personen

1 mittlere Zucchini

1 mittlere Aubergine

2 rote Zwiebeln

2 Knoblauchzehen

1 l Tomatensugo oder 

1 kg vollreife, frische Tomaten

je 1 Zweig von Thymian,

Rosmarin 

Oregano

Salbeiblätter nach Belieben

Paprikapulver

Salz, Pfeffer, Olivenöl

Verwendet ihr frische Tomaten, beginnt damit,

diese grob zu schneiden. Bei größeren Tomaten

den grünen Strunkansatz entfernen. In einen Topf

geben, kurz aufkochen und pürieren. Bei einem

rustikalen Rezept wie dem Ratatouille kann die

Schale der Tomaten ruhig mitgekocht werden.

Zucchini, Auberginen und Zwiebeln werden fein

gewürfelt. Den Knoblauch besser durch eine

Knoblauch-Presse direkt in das heiße Olivenöl

geben. Nacheinander Zwiebeln, Auberginen und

dann Zuchini zugeben. Dann kommt das Sugo

(aus der Flasche oder frisch zubereitet) hinein. 

Dann Rosmarin, Thymian, Oregano und ein paar

Blätter Salbei. Achtung! Salbei ist sehr aroma-

tisch. Er kann schnell ein ganzes Gericht dominie-

ren. Bei einer mittleren Blattgröße reichen 3 Blatt.

Dann noch salzen und pfeffern nach Belieben.

Das Ratatouille muss nun auf kleiner Flamme

mindestens eine Stunde simmern. Richtig gut

wird es, wenn es bei ganz niedriger Temperatur

stundenlang zieht. Einen besonderen Kick erhält

es dann noch, wenn ein Schuss Balsamico-Creme

zugegeben wird.

Schmeckt super zum Spaghetti Kürbis, aber na-

türlich auch zu Nudeln und zu  bngSalzkartoffeln.

Ratatouille



Zutaten Nudelteig
für 4 Personen

400 g Farina Mehl

4 Eier

1 EL Olivenöl

1/2 TL Salz

Zutaten Füllung
250 g HokkaidoKürbis 

400 g Kartoffeln, am Vortag 

gekocht

100 g geriebener Parmesan

1 kleine Zwiebel

1 Knoblauchzehe

1 kleiner Zweig Rosmarin

3 kleine Blätter Salbei

2 Zweige glatte Petersilie

1 El Ghee

Muskatnuss, gerieben

Salz, Pfeffer

Zutaten Tomatensoße
1 l Tomatensugo

2 Knoblauchzehen

1 El Ghee

Rosmarin, Salbei,

Thymian, Basilikum

Salz, Pfeffer

Nudelteig machen und 1 Stunde ruhen lassen.

Den Hokkaido halbieren und die Kerne mit einem

Löffel herausschälen. Den Kürbis in Stücke

schneiden, in eine feuerfeste Auflaufform mit 

Deckel geben. Leicht salzen, Muskatnuss darüber

reiben und etwas Wasser zugeben. 

Nun im Ofen bei 200 °C weich backen, bis sich

die Stücke mit der Gabel zerdrücken lassen. 

Die Rosmarin-Nadeln und Petersilienblätter fein

schneiden. Den Rosmarin und Salbei im Ghee

kurz anbraten, kleingewürfelte Zwiebel und den

Knoblauch zugeben. Beides glasig braten. Die

Salbeiblätter wieder herausnehmen. Nun die am

Vortag gekochten Kartoffeln und den Kürbis un-

terheben und die Masse mit einer Gabel so fein

wie möglich zerdrücken. Nicht pürieren!

Die Masse mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss gut

würzen. Wenn die Masse ganz abgekühlt ist,

kommt die kleingeschnittene  Petersilie und der

Parmesan hinzu. 

Nun wird die Tomatensoße angesetzt. Dazu den

Knoblauch im Ghee anrösten, Tomatensugo hinzu

geben und ordentlich würzen. Rosmarin, Salbei

und Thymian kommen gleich hinein.Die Soße

rund eine halbe Stunde köcheln lassen. Das Basi-

likum erst kurz vorm Servieren zugeben.

Kürbis Ravioli



1 Den Nudelteig auf einer eingemehlten, glatten

Arbeitsfläche dünn ausrollen. Besser gelingt es

mit einer Nudelmaschine.

2 Es gibt spezielle Ausstecher für Ravioli. 

Alternativ mit einem Glas als Schablone Teig-

kreise ausschneiden. 

3 Auf jeden Kreis einen kleinen Teelöffel Füllung

geben. Es braucht etwas Übung, bis die rich-

tige Menge Füllung gefunden ist.

4 Teigkreis zuklappen und die Kante erst mit

den Fingern und dann mit einer Gabel zusam-

men drücken. So entsteht auch ein typisches

Muster am Ravioli Rand

5 Für die Ravioli  gesalzenes Wasser in einem

großen Topf zum kochen bringen. Die Ravioli

werden nach und nach mit einer Schaumkelle

ins Wasser gelegt. Sie sind fertig, wenn sie

nach oben schwimmen. Wieder mit der

Schaumkelle hausnehmen und in die Tomaten-

soße legen. 

Besser nicht alle Ravioli auf einmal kochen,

sondern in zwei bis drei Runden. Sie kleben

sonst leicht zusammen.
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6 Beim Servieren noch etwas Kürbiskernöl, 

Thymian und Basilikum und natürlich Parmesan

auf die Ravioli geben.

Guten Appetit!



Kürbisgewächs

Starkzehrer

Vorkultur ab Anfang April, im

Topf

3 Samen pro Topf

Saattiefe 3 cm

Temperatur 21 - 24 °C

Keimdauer 10 Tage

Pikieren Nie

Direktsaat ab Mitte Mai

Pflanzung ab Mitte Mai

Ab Anfang April können Zucchini im Haus vorge-

zogen werden. Sie wachsen aber auch sehr gut,

wenn man sie ab Anfang Mai direkt aussät. Es

dauert dann nur etwas länger bis zur ersten

Frucht. Nutzt man beide Methoden, verlängert

sich die Erntephase.

Auspflanzen der vorgezogenen Zucchini ab Mitte

Mai. Unbedingt abhärten da junge Zucchine

Pflanzen empfindlich sind. An direkte Sonne und

die Temperaturen im Freien langsam gewöhnen.

Zucchini sind die hungrigsten Kürbisgewächse.

Das Beet also reichlich mit reifem Kompost dün-

gen, dazu eine Portion Hornspäne. Hat man ge-

rade keinen Platz zur Verfügung, kann man die

Zucchini auch auf den Komposthaufen pflanzen. 

Weitere Düngergaben im Juli und August.

An Zucchinipflanzen wachsen weibliche und

männliche Blüten. Weibliche entwickeln Frucht-

Zucchini



ansätze, die männlichen sitzen auf einem langen

Stiel. Sie bilden keine Früchte aus. 

Manchmal bildet eine Pflanze nur männliche Blü-

ten. Das kann an einer Nährstoffunterversorgung

liegen oder dem Saatgut. Alle männlichen Blüten

abschneiden und eine Portion organischen Dün-

ger geben. Sollte sich auch nach 2 Wochen keine

weibliche Blüte gebildet haben, ist die Pflanze ein

Blindgänger und sollte entsorgt werden.

Geerntet werden Zucchini am besten, wenn sie

eine Länge von 20-25 cm haben. Dann sind die

Kerne im Inneren noch unreif und stören nicht.

Bei älteren Zucchini kann das Fruchtfleisch eine

schwammige Konzistenz entwickeln. 

Übrigens: Zucchini wachsen sehr schnell! Fühlen

sie sich wohl, kann es leicht zu einer wahren 

Zucchinischwemme kommen.

Zucchini Samen nie selber ziehen, besser zertifi-

ziertes Saatgut kaufen. Sie kreuzen sich schnell

und es wachsen dann bittere und sehr giftige

Früchte! Bei Zucchini kaufe ich auch gerne F1 Hy-

bride.

Sorten

Black Forest F1, Kletterzucchini

Zucchini “De Nice à Fruit Rond” (siehe Nase)

French Courgette (siehe Mund), diese Sorte hat

den Vorteil, dass die Samen sich nur im hinteren

Teil der Frucht bilden. Selbst dicke Früchte kön-

nen fast komplett verzehrt werden. 

Eine Zucchinipflanze im Balkongarten wächst am

Besten, wenn sie alleine in einem großen Topf

sitzt. Mit Stroh mulchen. 
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Zutaten
für 4 Personen 

700 g Kartoffeln, festkochend

1 Zucchini 

2 Zwiebeln oder 

5 Frühlingszwiebeln

200 g Erbsen

2 rote Paprika

200 g Feta

8 Eier

1 Tl Salz

1 Tl Paprikapulver

Pfeffer, Muskat

Olivenöl

Pfanne, 28 cm Durchmesser, 

7 cm hoher Rand, mit Deckel

1 großen Teller

Kartoffeln kochen, schälen und in Stücke schnei-

den. Während die Kartoffeln kochen, Zucchini der

Länge nach vierteln und dann in Scheiben

schneiden. Die Paprika in kleine Würfel und die

Zwiebeln fein schneiden. Werden Frühlingszwie-

beln verwendet, diese in dünne Ringe schneiden. 

Nun die 8 Eier verquirlen, mit 1 TL Salz, 1 TL Pa-

prikapulver, mit geriebener Muskatnuss und Pfef-

fer nach Belieben würzen. Zuletzt den Feta in

Würfel schneiden, Seitenlänge ca. 5 mm. 

Sind alle Zuaten bereit, Pfanne erhitzen und  zu-

erst Zwiebeln in ausreichend Olivenöl anbraten.

Dann kommen die Paprika dazu. Richtig gut wird

die Frittata, wenn man sich beim anbraten des

Gemüses Zeit lässt. Es sollte gut durchgebraten

sein, so dass Paprika und Zwiebeln ihre natür-

liche Süße freisetzen können. Aber nicht 

anbrennen lassen.

Nun die Zucchini zugeben. Nochmals 2 Minuten

braten. Dann kommen alle Kartoffeln und Erbsen

hinein. Ebenfalls kurz anbraten.

Dann die Hitze herunter drehen, beim E-Herd auf

3-4. Feta in die Pfanne geben. Gut durchmischen

und nun die Eimasse darüber geben. Durch das

langsame braten, hat die Eiermasse Zeit zu sto-

cken, ohne dass die Frittata anbrennt.

Frittata



Unbedingt einen Deckel auf die Pfanne legen. So

stockt die Eimasse noch besser. 

Hat die Masse gestockt (1), was mindestens 10 -

15 

Minuten dauert, geht es ans Wenden. Dafür

braucht es einen großen Teller.

Zuerst wird die Frittata mit seitlichen, ruckartigen

Bewegungen vom Pfannenboden gelöst. Ist sie

frei, dreht sich die Frittata leicht in der Pfanne bei

dieser Bewegung.

Nun wird der Teller mit dem Gesicht nach unten

auf die Pfanne gelegt (2). Vorsichtig Teller und

Pfanne zusammen umdrehen (3). Ofenhand-

schuhe verwenden. Nun liegt die Frittata mit der

Oberseite nach unten auf dem Teller (4). 

Nochmals etwas Olivenöl in die Pfanne geben

und die Frittata hineingleiten lassen (5). 

Frittata auch von der anderen Seite goldbraun

anbraten lassen. Diesmal kann die Temperatur

etwas höher gedreht werden, da sie im Inneren

bereits durch ist. 

Zum Servieren auf einen großen Teller geben.

Dazu einen leckeren Blattsalat und süße Chili-

sauce.

1

3

5

2

4

6
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Kürbisgewächs

Starkzehrer

Vorkultur ab Anfang April, 

im Topf, wie bei Kürbis

3 Samen pro Topf

Saattiefe 2 cm

Temperatur 21 - 24 °C

Keimdauer 10 Tage

Pikieren Nie

Zweite Aussaat

Direktsaat Mitte Mai

Pflanzung Ende Mai

Gurken wachsen besonders gut unter einem

schützenden Dach. Sie sind also hervorragende

Vertreter für die Balkon- und Terrassen-Kultivie-

rung. Schon immer ziehe ich die Snackgurken

und kleinen Salatgurken direkt am Haus, wo sie

fast ausschließlich direkt vom Stock in den Mund

wandern. Wir alle essen Gurken am liebsten roh,

mit Dip oder als Salat. 

Gurken sind, genauso wie Melonen, die eher

empfindlicheren Vertreter der Kürbisgewächse.

Sie mögen es nicht zu heiß, nicht zu kalt, nicht zu

feucht und auf gar keinen Fall zu trocken.

Gerade bei der Gurke lohnt es sich, sowohl ab

April im Haus vorzuziehen, als auch Mitte Mai di-

rekt in den endgültigen Pflanztopf zu säen. So

können Ausfälle verringert werden und die Ernte-

phase wird verlängert. Mindestens 3 - 5 Samen

pro Topf säen. Schwächere Pflänzchen aussortie-

ren.

Die im Haus vorgezogenen Gurken-Setzlinge

können Mitte / Ende Mai im Freien eingepflanzt

werden. Sie haben dann 1-2 gut entwickelte

Blattpaare. Die Pflanzen sollten nicht größer sein,

damit das Wachstum nicht stockt.

Gurken



Unbedingt vorher abhärten indem die Pflanzen

stundenweise nach Draußen gestellt werden.

Abends wieder rein holen. Damit sie weitere

Wurzeln bilden, werden sie tiefer eingepflanzt, so

dass nur noch die Blätter herausschauen.

Gute Nachbarn sind Dill und Puffbohnen. Ein

Container oder auch Beet kann bereits Ende Feb-

ruar und Anfang März mit Puffbohnen und Dillsa-

men bestückt werden, bevor dann ab Mai die

Gurken mit dazu kommen. Windgeschützte Ter-

rassen, die nach Westen oder gar Nordwesten

ausgerichtet sind, werden von Gurken dankend

angenommen. Eine Südterrasse ist hingegen

nichts für Gurken.

Gurken sind wahre Kletterkünstler. Sie brauchen

stabile Rankhilfen und eine helfende Hand. Ein

Gitter mit 10 cm Abstand ist genauso gut wie ein

Hanfseil.   

Trockene Hitze mit zuviel direkter Sonne lassen

die Gurkenpflanzen leiden. Blätter hängen he-

runter und die Gurken werden bitter. Gurken

mögen es warm, aber eine leichte Abschattung,

etwa durch ein Plexiglasdach oder einem Son-

nensegel, werden gedankt. 

Gurken reagieren empfindlich auf Trockenheit.

Die Früchte werden bitter und müssen entsorgt

werden. Bei Staunässe verfaulen die Wurzeln und

die Pflanze „verhungert“. Unbedingt eine Draina-

geschicht in Töpfe und Container einbringen. Ein-

gearbeitetes Stroh verbessert den Wasserabfluss. 

Bei Hitze am besten täglich mit lauwarmen Was-

ser mäßig gießen. Auch kaltes Leitungswasser

verursacht den Pflanzen Stress. Bittere Gurken

nicht verzehren. Sie enthalten Giftstoffe, die zu

Übelkeit führen.

Gurken sind Starkzehrer und brauchen einen war-

men, durchlässigen Boden. Der Erde sollte reich-

lich reifer Kompost und Stroh zugegeben werden,

sowie phosphorarmer Volldünger.

Sehen die Blätter gelblich und schlaff aus, kann

eine Gabe Bittersalz die Nährstoffaufnahme

der Gurke verbessern.

Dafür werden im Verhältnis 5 g Bittersalz ( 1,5 TL

) in 1 l Wasser aufgelöst und an die Pflanzen ge-

gossen. 

Werden die Blätter feucht durch Regen oder auch

beim Gießen, kann sich leicht echter oder falscher

Mehltau bilden. 
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Auch zu heißes und trockenes Wetter fördert die

Mehltaubildung.

Als erste Hilfe hat sich einen Sud aus Zwiebeln

oder Knoblauch bewährt. Er dämmt die Ausbrei-

tung des Mehltau ein und kann auch vorbeugend

als Stärkung aufgesprüht werden.

Der Sud wird mit einer Sprühflasche auf die Blät-

ter aufgesprüht. Stark befallene Blätter abschnei-

den und im Hausmüll entsorgen.

Sud und Gemisch können auch bei Kürbis und 

Zucchini eingesetzt werden. Ein unproblemati-

sches Fungizid gibt es nicht. Daher ist Vorsorge

und gute Betreuung die einzige Möglichkeit ein

rasches Absterben einer Gurkenpflanze zu verhin-

dern.

Auch starken Luftzug und Wind mögen Gurken

nicht. Für einen Windschutz sorgen oder in einer

windstillen Ecke anbauen.

Gurken sind reif, wenn sie im Querschnitt eine

schöne runde Form haben. Immer abschneiden,

damit die Pflanze keinen Schaden nimmt. Salat-

gurken können bis zu einer Woche gelagert wer-

den. Die robuste Netzgurke auch mal einen

Monat.

Ob Salatgurke, Mexikanische Minigurke oder

Netzgurke: Sie sind immer ein erfrischender und 

gesunder Snack.

Die Zitronengurke ist inzwischen die 

Lieblingsgurke der gesamten Familie.
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Zutaten

1 Salatgurke

Dillspitzen, frisch oder ge-

trocknet

Salz

2 EL milder Essig

Sonnenblumenöl

Erdbeerspinat nach Belieben 

Gurken schmecken am besten roh und ganz

frisch geerntet. Ein kleines, aber feines Rezept aus

meiner Kindheit muss ich euch einfach vorstellen:

Gurke schälen und in feine Stücke hobeln. Mit

einem 1/4 TL Salz würzen, durchmengen und

kurz stehen lassen. Essig untermengen und die

Dillspitzen auf die Gurken geben, aber noch nicht

unterheben! 

Nun das Öl in einem Töpfchen erhitzen. Hierfür

eignet sich ein Stieltöpfchen mit Ausgießer. Das

Öl ist heiß genug, wenn es aussieht als ob Fäden

durch das Fett wandern. Nun schnell über den

Dill gießen. Dieser wird durch das heiße Fett kurz

frittiert und entwickelt einen wunderbaren 

Geschmack. Auch wird der Gurkensalat dadurch

bekömmlicher. Nicht zuletzt, da er warm ist. 

Gurkensalat sollte nie kalt serviert werden. 

Zum Schluss noch eine Handvoll Früchte vom 

Erdbeerspinat unterheben. 

Gurkensalat
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Gänsefußgewächs

Verwandt mit Rüben

Mittelzehrer

Vorkultur ab März

Saattiefe 1 cm

Temperatur   18 °C

Keimdauer 8 Tage

Direktsaat Anfang Mai

Pflanzung Anfang Mai

Gute Nachbarn

Kohl, Bohnen, Karotten, Ra-

dieschen

Schlechte Nachbarn

Spinat

organischer Volldünger im Juli

und August

Mangold

Der Mangold hat eine Doppelrolle sowohl im

Beet als auch im Blumenkasten. Die Sorte Bright

Light ist essbar und zaubert einen knallig bunten

Hingucker. Und das bis zum ersten Schnee, denn

der Mangold ist hart im Nehmen. Nur zu eng darf

man ihn nicht pflanzen. Er braucht Platz um ge-

deihen zu können und eine ordentliche Gabe

Dünger. Ansonsten ist er pflegeleicht.

Den Mangold ziehe ich im Haus vor, da er so

etwas Vorsprung hat. Mangold kann aber auch

problemlos direkt in die Erde gesät werden. Die

Samen werden einzeln 1 cm tief gelegt. 

Im Beet rundum mindestens 30 cm Abstand las-

sen. Im Topf oder Container kann er auch enger

gesät werden, aber darauf achten, dass er kein

anderes Gemüse abschattet.

Der Mangold kommt Ende April, Anfang Mai ins

Freie. Anfangs sehr klein, kann ein Mangoldsetz-

ling recht ausladend werden. Im Beet mindestens

50 cm Pflanzabastand halten. 

Vor der Pflanzung reifen Kompost einarbeiten. 



Mangold braucht als Mittelzehrer noch eine wei-

tere Gabe Dünger im Juli. Am besten einen stick-

stoffarmen Volldünger in flüssiger Form

verwenden. Stickstoff wird in Nitrat umgewandelt

und dieses im Mangold angereichert. 

Mangold kommt mit praller Sonne ebenso klar

wie mit lichtem Halbschatten.

Ab und an gießen. Kurze Trockenphasen über-

steht er gut. Zu feucht mag er es nicht.

Mangold ist eine der wenigen Gemüsesorten, die

von Schnecken gemieden wird. Dafür wird Man-

gold, auch im Balkongarten, gerne von kleinen

Fliegen zur Eiablage angeflogen. Die Larven die-

ser Fliegen bohren sich in die Blattadern und sau-

gen den Blattsaft aus. Blattteile sterben ab und

werden braun.

Den Mangold abdecken mit einem Insekten-

schutznetz oder regelmäßig Brennnessel-Jauche

geben. Die enthaltene Kieselsäure macht es den

saugenden Insekten schwer, die Blätter anzufres-

sen. Abgestorbene, abgefallene Blätter entfernen.

Der Mangold wird blattweise abgeerntet, welche

zumeist ab Anfang Juli eine gute Größe erreicht

haben. Dazu werden die äußeren Blätter mit einer

drehenden Bewegung abgepflückt. Sie haben am

Strunk eine natürliche „Sollbruchstelle”. Die Blatt-

stiele nicht abschneiden. 

In geschützten Lagen kann der Mangold den

ganzen Winter über beerntet werden. Nur eine

Lage Schnee kann ihn davon abhalten im zweiten

Jahr in die Blüte zu gehen. 

Mangold enthält Bitterstoffe, Oxalsäure und er-

höhte Nitratwerte. Aber auch vielen Vitamine und

Spurenelemente. Wer den bitteren Geschmack

nicht mag, sollte die Blattstiele entfernen und nur

die Blätter verwenden. Alternativ kann mit Sahne

der bittere Geschmack abgemildert werden. Der

Nitratgehalt wird mit Zitronensaft und Sahne im

Gericht gesenkt.

Die Oxalsäure reichert sich vor allem in den Blatt-

stielen an. Um die Konzentration etwas zu sen-

ken, werden die Blattstiele in Stücke geschnitten

und für 5 Minuten in Wasser gekocht. Besonders

für Aufläufe, Frittatas und Quiche-Rezepte eignet

sich diese Vorgehensweise. Auch mengen wir

dem Mangold immer anderes Blattgemüse wie

Melde oder Baumspinat bei.

Durch Abkochen und die Verwendung von 

Zitrone und Sahne beim Kochen, wird der Man-

gold besser verdaulich. Der frische Zitronensaft

senkt den Nitrat-Gehalt ab. 
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Fuchsschwanzgewächse

(Amaranthaceae)

Schwachzehrer

Aussaat ab März

Gartenmelde

Fuchsschwanzgewächs

Aussaat vor Ort, wenn der

Boden nicht mehr gefroren ist. 

Liebt volle Sonne

Trockenresistent

Erdbeerspinat

Fruchsschwanzgewächs

Aussaat vor Ort, wenn der

Boden nicht gefroren ist.

Aussaat feucht halten.

Liebt den lichten Halbschat-

ten.

Baumspinat

Fuchsschwanzgewächs

Aussaat vor Ort, wenn der

Boden nicht mehr gefroren ist.

Liebt volle Sonne.

Trockenresistent

Lange Erntesaison.

Ob Gartenmelde, Baumspinat oder Erdbeerspi-

nat: Sie alle sind eine wunderbare Ergänzung der

Salatpalette im Frühsommer. Sie eignen sich auch

als Vertretung für Spinat in den verschiedensten

Gerichten. 

Eine weitere Gemeinsamkeit der Drei: Früh im

Jahr aussäen, feucht halten und warten. Mehr

braucht es nicht.

Eine Aussaat von Gartenmelde, Erdbeerspinat

und Baumspinat in Pflanzcontainer und Töpfen ist

immer erfolgreich und kann bereits im Februar

vorgenommen werden. Es muss nur frostfrei sein.

Einfach an Ort und Stelle aussäen, leicht andrü-

cken und feucht halten.

In meinem Garten überlasse ich sie der Selbst-

aussaat. Die Samen von Gartenmelde, Erdbeer-

spinat und Baumspinat schlummern also den

ganzen Winter über im Gartenboden, bis sich 

bereits im März die ersten Spitzen zeigen. Selbst

in Pflanzcontainern, welche nur in der Nähe der

Beete standen, finden sich jetzt schon Ableger. 

Gartenmelde

Erdbeerspinat

Baumspinat



Die Gartenmelde macht immer den Anfang und

zeigt ihre kleinen, tiefroten Spitzen sobald es im

März wärmer wird. Sie wird leicht 1,50 m hoch,

kann bei guten Bedingungen auch 2 m erreichen. 

Der Erdbeerspinat zeigt sich bei einem nicht zu

kaltem April. 

Der Baumspinat zeigt sich erst Ende Mai und

wächst anfangs recht langsam. Aber sein Name

ist Programm. Eine Höhe von 2,5 m ist im Hoch-

sommer locker erreicht. Sitzen Pflänzchen dicht

an dicht, einzelne entnehmen. Schmecken lecker

im Salat oder als Snack bei der Gartenarbeit. 

Alle sind Schwachzehrer und brauchen keine wei-

teren Düngergaben. Sie eignen sich als 3. Runde

in der Fruchtfolge. 

Baumspinat und Gartenmelde mögen die volle

Sonne und kommen auch mit Trockenheit ganz

gut klar. Der Erdbeerspinat kommt in der Natur

an Bachläufen vor, braucht eine eher feuchte Um-

gebung und einen Teilschatten. Er eignet sich als

niedrigerer Bewuchs rund um die Gartenmelde

oder anderen, hochwachsenden Pflanzen.

Nach der Aussaat darf vor allem das Saatgut des

Erdbeerspinats nicht austrocknen. Ansonsten sehr

genügsame Pflanzen, welche nur bei andauern-

der Trockenheit gegossen werden müssen. Bei

Containerpflanzung natürlich häufiger.

Wie anderen Fuchsschwanzvertreter (Amaranth)

lasse ich auch diese drei Vertreter den ganzen

Winter über im Gemüsegarten stehen. Sie sind

für die Vögel im Garten eine beliebte Futter-

quelle. Die Selbstaussaat wird damit auch gleich

erledigt. Fuchschwanzgewächse können sich im

ganzen Garten verbreiten. Sie sind nicht invasiv.

Durch harken werden die Sämlinge ganz leicht

reduziert.
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Gartenmelde (1 / 4): Die zarten Blätter im Früh-

jahr einzeln von der Pflanze abzupfen und im

Salat oder einer Quiche verwenden. Der Haup-

stiel wird rasch holzig und die Gartenmelde kann

gut 2 m hoch werden. 

Will man keine Samen ernten, sollte die Pflanze

herrausgerissen und kopfüber zum Trocknen

aufgehängt werden. Das Pulver der getrock-

neten und gemahlenen Gartenmelde ist voll

von Spurenelementen wie Eisen und war frü-

her bei Bauern im Winter eine wichtige Nah-

rungsergänzung.

Baumspinat (2 / 5): Anfangs zeigen die Blät-

ter des Baumspinats eine wunderbare Pinkfär-

bung. Daher auch die englische Bezeichnung

„Magenta Spreen”. Bereits ab Ende Mai kön-

nen die ersten, feinen Blätter für Salate geern-

tet werden. 

In der Küche werden die jungen Blätter wie

Spinat verwendet. Diese können über Monate

von den stetig wachsenden Pflanzen geerntet

werden. Sie bleiben bei guter Wasserversor-

gung bis zur Blüte im September zart und ge-

nießbar.

Ich schätze den Baumspinat auch als schnell-

wachsenden, einjährigen Sichtschutz. Bei Beet-

pflanzung und guter Nährstoffversorgung wird er

bis zu 3 m hoch. 

Erdbeerspinat (3 / 6): Sobald die ersten Früchte

rot sind, einzelne Stiele abschneiden. Die Blätter

und roten Erdbeerfrüchte werden vom Stengel

abgezupft oder abgestreift. Schmecken roh im

Blattsalat oder etwa in einem Salat mit Couscous.

54 6
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Zutaten 
für 28 cm-Tarteform

150 g Mangold

150 g Melde 2 Zwiebeln

300 g Fleischtomaten

200 g Buschbohnen

1 Paprika

2 Knoblauczehen

3 Eier

200 g Sojasahne oder Sahne

200 g Feta

2 EL Öl

Saft 1/2 Zitrone

Salz, Pfeffer, Muskat gerieben

1/2 Bund glatte Petersilie

Ras el Hanout nach Belieben

1 Packung Tarte-Teig

Parmesan nach Belieben

Zutaten Bohnensalat

500 g Buschbohnen

1 milde Zwiebel

3 EL Essig

2 EL Sonnenblumenöl

Salz, Pfeffer, Knoblauchpulver

Die Bohnen werden richtig lecker, wenn man sie

zuerst wie einen Bohnensalat ansetzt und etwas

ziehen lässt. Buschbohnen putzen,  in Stücke

schneiden. 10 Minuten in Salzwasser kochen. Die

Zwiebel in  Würfel schneiden und zusammen mit

den noch heißen Bohnen in eine kleine Schüssel

geben. Bohnen salzen und pfeffern. Knoblauch-

pulver und Essig zugeben, gut untermengen und

ziehen lassen. 

Zuerst die Stiele des Mangolds in Stücke schnei-

den und für 5 Minuten in heißes Wasser geben.

Zwiebeln, Tomaten und Melde klein schneiden.

Zwiebeln und Knoblauch im Öl in einer Pfanne

glasig anschwitzen, dann die Tomaten, den blan-

chierten Mangold und die Melde. Mit Pfeffer, Salz

und dem Zitronensaft würzen. Alles kurz andüns-

ten, dann abkühlen lassen. Die Bohnen ohne 

Salatsoße unter die Gemüsemasse mengen. 

Ofen auf 180 °C vorheizen und den Teig in eine

Quiche-Form legen. Die (Soja)Sahne mit 3 Eiern

verquirlen, Muskat, Paprikapulver, Salz und klein

geschnittene Petersilie unterrühren. 

Die abgekühlte Mangold-Spinat-Mischung in die

Form geben, Parmesan nach Geschmack darüber

reiben. Dann die Sahne-Ei-Masse unterheben.

Darauf den Feta geben. Für eine halbe Stunde in

den Ofen geben, bis die Sahne-Ei-Masse gestockt

hat und der Feta schön braun ist.
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Zutaten

10 Zweige Erdbeerspinat

(nach Abernten rund 200 g)

1 Zucchini, 500 g - 700 g

2 rote Zwiebel

3 Knoblauchzehen

1 kleine Chili, nicht zu scharf

1 Zweig Zitronenthymian

Olivenöl zum Anbraten

Salz, Pfeffer

1 Pkg. Blätterteig

Eigelb zum Bestreichen

Das Tolle an Gemüsestrudel, wie auch bei der

Quiche: Es wird einfach das Gemüse verwendet,

welches gerade da ist. Da kein Ei in die Gemüse-

masse gegeben wird, nur Gemüse mit wenig

Flüssigkeitsanteil nehmen. Keine Tomaten.

Zuerst werden die Blätter und roten Früchte des

Erdbeerspinats von den holzigen Stengeln abge-

streift. Dann die Zwiebeln und Zucchini in feine

Würfel schneiden.

Je nach gewünschtem Schärfegrad die Chili

ganz verwenden und nach dem Anbraten wieder

herausnehmen (nicht so scharf). Chilisamen ent-

fernen und die Schote kleinschneiden (mittel-

scharf) oder die gesamte Chili verwenden (brennt

schon) Das Olivenöl in der Pfanne erhitzen, zuerst

die Chili, dann die Zwiebeln anbraten. Danach die

Zucchini zugeben und durchbraten. Die Mi-

schung nach Belieben salzen und pfeffern. Zitro-

nenthymian dazu geben. Die Zucchini sollte

durch sein, bevor der Erdbeerspinat untergeho-

ben wird. 

Die Masse abkühlen lassen. Den Blätterteig auf

einem Backblech ausrollen. Die abgekühlte Ge-

müsemasse darauf geben, zusammenrollen und

den Blätterteig mit dem verquirlten Ei bestrei-

chen. Für rund 30 Minuten bei 180 °C goldbraun

backen. Gemüsestrudel



Zutaten 
für 4 Personen als Beilage

2 Handvoll Gartenmelde-Blät-

ter

1 Handvoll Baumspinat-Blätter

1 Bund Rucola

Blüten vom Rucola

1 kleiner Kopf Lollo Rosso

oder roter Eichblattsalat

3 EL milder Apfelessig

1 TL Salz

1/2 TL Knoblauchpulver

1/4 TL Zucker

2 EL Traubenkernöl

Dieser Salat hat im Mai seine Hochsaison. Dann

sind die Blätter sowohl der Gartenmelde als auch

des Baumspinats noch klein und zart. Im Hoch-

sommer sind die Blätter vor allem der Garten-

melde schon zu hart und zäh. Dann eignen sie

sich nicht mehr für diesen bunten Salat. 

Alle Blätter waschen, den Lollo Rosso klein zup-

fen. Den Rucola in größere Stücke schneiden. Die

Salatsoße anrühren und untermengen. Zum

Schluss die abgezupften Blüten auf den Salat

legen. Dieser farbenfrohe Frühlingssalat ist eine

feine Beilage zu vielen Gerichten. Vor allem die

Blüten des Rucola haben eine angenehme

Schärfe mit einem nussigen Geschmack.

Die Salatsoße ist bewusst mild gehalten, damit

auch die feinen Geschmacksnuancen geschmeckt

werden können. 

Passt super zum Gemüsestrudel!
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Gartenmelde



Nachtschattengewächs

Starkzehrer

Vorkultur ab Februar

Saattiefe 0,5 cm

Temperatur 20 - 25 °C

Keimdauer 20 Tage

Pikieren 1 Blattpaar

Pflanzung Mitte Mai

Gute Nachbarn

Schlechte Nachbarn

Paprika sind eine feste Größe im Balkongarten. 

Gut versorgte Pflanzen bringen die ganze Saison

über Früchte, bis in den Spätherbst hinein. Viele

haben ein unvergleichliches Aroma, das dem

roten Gemüse aus dem Supermarkt oft fehlt. Die

Formen- und Farbenvielfalt machen sie auch zu

einem optischen Highlight. Das Beste: Sie wach-

sen eigentlich immer, bei gutem Saatgut.

Chilis sind vor allem bei Männern schwer in

Mode. Achtung bei Familien mit kleinen Kindern.

Chilis können gefährlich werden für die Kleinsten.

Daher immer die Töpfe hochstellen und sichern,

solange die Kinder noch nicht gelernt haben

diese Früchte zu meiden.

Gerade Chilis sind neben Auberginen die ersten

Gemüsepflanzen, welche im Haus vorgezogen

werden können. Ab Mitte Februar werden die

Samen in Anzuchtkästen mit Deckel, entweder

auf Aussaaterde oder Küchenkrepp, ausgelegt.

Anfeuchten und gut feucht halten. Paprika und

Chili mögen „warme Füße” – ein Platz am Fenster

über einer Heizung oder eine spezielle Heizmatte

sind optimal. Bereits nach einer Woche zeigen

sich in der Regel die ersten Spitzen. 

Bei zu wenig Licht werden die Setzlinge lang und

Paprika 
& Chili



dürr. Man nennt das „geisig werden” oder „ver-

geilen”. Bei der frühen Anzucht im Februar gibt

es noch nicht genügend Tageslicht, daher unbe-

dingt die Setzlinge unter einer Pflanzenlampe in

einem kühleren Raum bis Mitte März langsam

weiter wachsen lassen. 

Bei einer zweiten Aussaat Anfang März gibt es

bereits ausreichend Tageslicht an einem nach

Süden ausgerichteten Fenster. Der Einsatz einer

Pflanzenlampe ist nicht mehr nötig. 

Paprika und Peperoni sind leider sehr beliebt bei

Blattläusen und kleinen Fliegen. Als kleine Setz-

linge sind die Paprikapflanzen noch sehr emp-

findlich und haben einer Blattlaus-Invasion nichts

entgegen zu setzen. Daher die Aussaaterde im

Vorfeld pasteurisieren und alle Anzuchtkästen

peinlich genau säubern mit Essigessenz und –

wenn möglich – heißem Wasser. Regelmäßig auf

einen Befall kontrollieren. 

Wenn das erste Blattpaar komplett entwickelt ist,

bekommen die starken Setzlinge eigene Töpf-

chen. Nun stehen Paprika und Chili gerne etwas

kühler, aber hell. Also ein Platz am Fenster ohne

Heizung.

Ins Freie geht es ab Mitte Mai, wenn keine Nacht-

fröste mehr drohen. Hochbeet oder ein Erdsack

bringen die besten Ernteergebnisse. 

Den Wurzelballen etwas tiefer setzen als das Bo-

denniveau im Pflanztopf war. Dieser regt das

Wurzelwachstum an. 

Bei der Pflanzung in einen Erdsack, mehrere

Hände voll reifen Kompost, etwas Hornspäne und

organischen Dünger in das Pflanzloch einarbei-

ten. Wenn die ersten Früchte wachsen, nochmals

eine Gabe Flüssigdünger und  Jauche geben.

Paprika brauchen es warm und vollsonnig. Sie lie-

ben es auf einem Balkon oder Terrasse, welche

nach Süden ausgerichtet ist. Mindestens 6 Stun-

den Vollsonne müssen gewährleistet sein, je

mehr, desto besser. Im Freiland kann Schutz

durch eine Folie oder Glashaus nötig sein, je nach

Sorte und Region. Anbau im Hochbeet oder Erd-

sack sind ein guter Mittelweg.

Viele Gärtner schwören auf das Entfernen der Kö-

nigsblüte bei Paprika und Chili. 

Das ist die erste Blüte, welche sich in der ersten

Blattachse der Paprika- oder Chili-Pflanze bildet.

Das Entfernen dieser Blüte soll das Fruchtwachs-

tum steigern, da zumindest theoretisch die Ener-

gie der Pflanze erst einmal in die weitere

Blütenbildung fließt. Ich konnte allerdings 

bisher keine wirkliche Steigerung der Ernte-

menge einer Paprikapflanze fest stellen, wenn ich

die Königsblüte entfernt habe. 
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Es bleibt also jedem selbst überlassen ob er diese

entfernt oder am Stock belässt.

Paprika können bereits im unreifen Stadium ge-

erntet werden. Dann sind sie noch grün oder pur-

purfarben, wie bei den speziellen Sorten. Gerade

die Purpurfarbenen sind dann sehr mild und

haben bei Weitem nicht die blähende Wirkung,

wie die reifen oder roten Paprika-Sorten. 

Die roten Sorten schmecken voll ausgereift am

Besten. Da der Stiel sehr fest sitzt, die Paprika

immer vom Stock abschneiden, nicht abreißen.

Chilis immer nur im reifen Zustand ernten. Besser

Handschuhe tragen, vor allem bei den sehr

scharfen Sorten und wenn eine größere Menge

geerntet wird. Etwa für eine Chilisoße.
Yesil Tatli (lang, dünn, spitz)

Oda, lila

Szuszanna

Apfelpaprika

Weiße, Ungarische Paprika

Vesperpaprika, scharf

Bratpaprika



Zutaten

800 g Chili und Paprika, 

400 g Zucker

1,5 l Wasser

Saft von 2 – 3, frisch gepresst

5 Knoblauchzehen

1/2 TL Kardamomkapseln

1 TL Koriandersamen

3 TL Salz

3 EL Speisestärke

Einmachhilfe nach Belieben

Hauptbestandteil dieser Sauce sind natürlich

Chili. Mag man es nicht „brennflammfeuer“

scharf, werden zu gleichen Teilen Chili und rote

Paprika gemischt. Auch durch das Entfernen der

Kerne und des Kerngehäuses der Chili kann die

Schärfe verringert werden. Hierin befindet sich

das Capsaicin im Fruchtkörper. 

Natürlich geht die Schärferegulierung nicht zu-

letzt über die Auswahl der Chilissorte. Welcher

Schärfegrad für einen selbst der beste ist, muss

jeder für sich ausprobieren. 

Als Tipp: Schärfer machen geht immer, also mit

einer milden Variante starten. Und Männer, seid

vorsichtig mit der Selbstüberschätzung. Ich habe

schon einige Männer weinen sehen!

So geht’s: Paprika und Chili putzen und vom

Kerngehäuse säubern. Wenn es richtig scharf sein

soll, die Kerne belassen. Dann die Koriandersa-

men und Kardamomkapseln fein mörsern. Die

Hüllen der 

Kardamomkapseln entfernen. 

Der Zucker wird in einem großem Topf unter

ständigem Rühren erhitzt, bis er flüssig ist. Ach-

tung: Flüssiger Zucker kann schnell anbrennen

und schwere Verbrennungen verursachen.
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Erst die Gewürze und den Knoblauch zugeben,

kurz weiterrühren und danach Chili und Paprika

unterheben. Umrühren, bis alles karamellisiert ist. 

Die 1,3 l Wasser und den Saft der Orangen zuge-

ben. Weiter gut durchrühren, damit der Zucker

nicht anbrennt. Der Zucker  muss sich vollständig

auflösen können. Danach mindestens eine

Stunde auf niedriger Flamme köcheln lassen. Ge-

legentlich umrühren. Danach Sternanis wieder

heraus nehmen und die Masse pürieren.

Um die Soße etwas dickflüssiger zu machen, wird

die Speisestärke in 200 ml Wasser glatt gerührt

und der Sauce beigemengt. Alternativ kann die

Soße so lange köcheln und reduziert werden, bis

die gewünschte Konsistenz erreicht ist. 

Dann ist sie glutenfrei. 

Noch einmal aufkochen und die Einmachhilfe zu-

geben. In saubere Flaschen abfüllen und gut ver-

schließen. Die Soße hält sich verschlossen ein

Jahr. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbe-

wahren und innerhalb 2 Wochen aufbrauchen.

Wie gesagt: Die Schärfe und auch die Würzung,

sind Geschmackssache. Aber mit dem Grundre-

zept stehen einem viele Möglichkeiten offen. 

Die Paprika werden entkernt, geviertelt und in

feine Streifen geschnitten. Chilis klein schneiden.

Wer mag einige Knoblauchzehen bei geben.

Die erste Schicht Paprika und Chili ins Glas 

füllen und mit einem Stampfer aus Holz gut

quetschen, bis der Saft heraus quillt. Etwas Salz

(insgesamt 1 Tl) darauf geben. Diesen Vogang

wiederholen, bis das Glas randvoll ist. 

1 Paprika und Chili klein

schneiden

2 Wide Mouth Jar mit Pickle

Pipe / Air Lock

3 Die Fermentierung ist be-

reits nach 3 Tagen voll im

Gange. Nach zwei Wochen

ist sie weit genug voran 

geschritten.

4 Zur Aufbewahrung die 

pürierte Chilisoße erhitzen

und  in Gläser oder Flaschen

abfüllen.

Zum Abschluss kommt 1/2 Teelöffel Zucker mit

ins Glas und dann das Glasgewicht auf die Chili-

Paprika-Füllung. Es muss vom Saft vollkommen

bedeckt sein, bei Bedarf mit abgekochtem - 

wieder kühlem - Wasser auffüllen. Die Masse 

beginnt nach rund 3 Tagen zu gären. Fühestens

nach 3 Wochen einmal aufkochen, pürieren und

passieren. Zur Aufbewahrung umfüllen.

1

3

2

4

78

Chilisoße, fermentiert



Zutaten 
für 2 Personen oder 
für 6 Personen im 4er
Menue

500 g gelbe Spliterbsen

200 g Tomaten, geschält

oder 1 kl Dose

2 rote Paprika

2 Zwiebeln

2 El Ghee

1 El Zwiebelsamen

1 Tl Senfkörner

1/2 Tl Kreuzkümmel

1 Stück frischen Ingwer

3 Zehen Knoblauch

1 Hand voll Curry Leaves

Salz und Pfeffer nach Bedarf

Spliterbsen in einen Topf geben. Wasser einfüllen,

bis die Spliterbsen komplett bedeckt sind. Die

Spliterbsen für rund eine Stunde köcheln, bis sie

noch leicht Biss haben. Ab und zu umrühren und

bei Bedarf Wasser nachschütten.

Zwiebeln schälen und Würfeln, Kerngehäuse bei

den Paprika entfernen und in rund 1 x 1 cm

große Stücke schneiden. Tomaten blanchieren

und schälen und in Stücke schneiden. Alternativ

eine Dose geschälte Tomaten (Stücke) verwen-

den. Knoblauch und Ingwer schälen und in feine

Stücke schneiden.

Die Gewürze - Zwiebelsamen, Kreuzkümmel,

Senfkörner - im Ghee anbraten. Dann Knoblauch,

Zwiebel und Ingwer mit untermengen. Kurz an-

braten, dann kommen die Paprika hinein. Wenn

die Zwiebeln glasig sind, die Tomaten dazuschüt-

ten. Salzen und 15 Minuten köcheln lassen.

Die Spliterbsen sind fertig, wenn das Wasser ver-

kocht ist und die Erbsen bissfest. Nun die Split-

erbsen in das Gemüse geben, untermengen und

mit Salz nachwürzen. Weitere 15 Minuten ziehen

lassen. Es reicht auch die Hitze der ausgeschalte-

ten Herdplatte.

Zum Schluß die kleingeschnittenen Curry Leaves

untermengen.
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Spliterbsen Dal
mit Paprika



Nachtschattengewächs

Starkzehrer

Vorkultur 

Aussaat März - 

Mitte April

Saattiefe 0,5 cm

Temperarur   21°- 25°C

Keimdauer 6 - 10 Tage

Pikieren 1 Blattpaar

Ins Freie Mitte Mai

Tomaten
Tomaten fehlen in keinem Garten, sei es ein Bal-

kongarten, ein Küchen- oder Schrebergarten. Sie

schmecken lecker, sind vielseitig in der Verarbei-

tung und bieten eine unglaubliche Vielfalt an

Formen und Farben. Sie sind leicht zu ziehen,

wenn man ein paar Dinge beachtet.

Der Start der Tomatensaison für die großen Sor-

ten - besonders für die großen Fleischtomaten -

ist Anfang März auf der Fensterbank. Cocktailto-

maten, welche dann auch später auf der Terrasse

stehen, können von Ende März bis Anfang Mai

gezogen werden. 

Die Samen in einer Anzuchtschale auf die feuchte

Anzucht-erde legen. Bis zur Keimung - oft schon

nach einer Woche - steht die Anzuchtschale am

besten auf einer nach Norden ausgerichteten

Fensterbank mit einem eingeschalteten Heizkör-

per. Zu pralle Sonne lässt leicht das Substrat aus-

trocknen, kalte Früße ersticken das Wachstum im

Keim - wortwörtlich.

Zeigt sich das erste Paar Keimblätter geht es

unter eine Pflanzenlampe oder an ein helles Süd-

fenster. Die Temperaturen sollten etwas niedriger

sein, bei 18° C. Ab und an mit der flachen Hand

über die Setzlinge streifen. Das stärkt die Pflan-



zen und lässt sie nicht zu hoch wachsen, also

nicht “geissig” werden. Die Anzuchtschale am

Fenster immer wieder drehen.

Sind die Tomatensetzlinge 8 - 10 cm hoch, müs-

sen sie pikiert werden. Jeder starke und gesunde

Setzling erhält einen eigenen Topf mit Garten-

erde (10 - 12 cm Durchmesser). 

Die Setzlinge tiefer setzen, so dass nur die Blät-

ter über der Oberfläche sind. So werden die 

Tomatenpflanzen größer und entwickeln ein 

ordentliches Wurzelwerk.

Nach draußen in den Pflanzsack, Container oder

Garten geht es erst Mitte Mai, wenn keine Nacht-

fröste mehr angesagt sind. Die Pflanzen sollten

kompakt und nicht höher sein als die Breite des

Blätterdaches. Aber natürlich kann auch eine

“geissig” gewachsene Tomatenplanze gepflanzt

werden. Dann den Stengel deutlich tiefer setzen.

Oder seitlich in einer S-Form biegen und Erde

über den Haupttrieb anhäufeln. Vorsicht, nicht

den Haupttrieb abknicken. Auch das führt zu ver-

mehrtem Wurzelwachstum und hilft der Pflanze

mehr und größere Tomaten zu produzieren.

Tomaten sind ursprünglich am Boden kriechende

Pflanzen. Sie benötigen also nach einer gewissen

Zeit immer eine Stütze. Das sollte bei der Pflan-

zung gleich mit eingeplant werden. 

Tomaten sollten unter einem Dach stehen, um

vor direktem Regen geschützt zu sein. Sind die

Blätter längere Zeit Feuchtigkeit ausgesetzt - und

sei es durch eine hohe Luftfeuchtigkeit - neigen

viele der großen Sorten zur Braunfäule. Setzt sich

die Braunfäule erst fest, kann innerhalb von 5

Tagen eine gesamte Ernte vernichtet werden.

Hat man die Möglichkeit sowohl auf der Terasse

als auch im Beet zu ziehen, sollten die Cocktail-

und Snacktomaten auf der Terasse stehen.

Diese Sorten sind meist unempfindlicher gegen-

über Braunfäule. Aber auch Blütenendfäule, eine

Folge von Trockenheit. Die Fleischtomaten stehen

besser im Beet oder in sehr großen Kübeln. 

Ob man ein Pilzschutzmittel sprüht, muss jeder

selbst entscheiden. Wenn, dann sollte dies unbe-

dingt vor dem Fruchtansatz geschehen. Ein einzi-

ger Durchgang müsste auf jeden Fall reichen.

Cocktailtomaten sind zumeist resistent gegen

Braunfäule, der Einsatz eines Fungizid nicht nötig.

Auf der Terrasse oder dem Balkon nie ein Fungi-

zids versprühen. Gegen die Blütenendfäule helfen

Fungizide übrigens überhaupt nicht. 

Tomaten haben einen hohen Nährstoffbedarf.

Deshalb werden die Tomaten bereits bei der

Pflanzung gut versorgt. 

In das Pflanzloch kommen eine Handvoll Horn-

späne, eine Handvoll organischer Dünger und ei-

nige Stücke getrocknete Brennesselstengel oder

-wurzeln. Etwa 2 Wochen nach der Pflanzung

prophylaktisch eine Bittersalzlösung gießen.

Im Sommer wird bei Container und Pflanzsack

noch einmal mit einem flüssigen Tomatendünger

nachgedüngt. Für die Starkzehrer dann noch
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einen guten Schuss Brennesseljauche geben. Im

Beet ist Nachdüngen nicht notwendig, nur eine

Gabe Jauche Ende Juli. Denn Vorsicht: Zuviel

Düngen lässt die Tomaten fade  und wässrig

schmecken, die Geschmacksentwicklung kann mit

dem Wachstum nicht mehr Schritt halten. 

Das Schwierigste bei den Tomaten ist die richtige

Wasserversorgung. Ein Zuviel kann die Wurzeln 

faulen und die Früchte aufplatzen lassen oder gar

die Braunfäule begünstigen. 

Bei Trockenheit reagieren Tomaten mit der Blü-

tenendfäule. Am unteren Ende der Tomate, dort

wo die Blüte saß, bildet sich ein trockener, brau-

ner Fleck. Die Blütenendfäule tritt besonders

häufig bei Tomaten in Pflanzkübeln, Strohballen

und Erdsäcken auf. Hier trocknet das Pflanzsub-

strat sehr schnell aus, 

die feinen Würzelchen können nicht mehr ausrei-

chend Nährstoffe aufnehmen und bis zu den Blü-

ten transportieren. 

Im Hochsommer helfen nur regelmäßige Güsse

mit sonnenwarmem Wasser morgens in der Früh

und am Nachmittag. Dabei nur rund um den

Stock gießen und keine Feuchtigkeit auf die Blät-

ter bringen. 

Gegen die Blütenendfäule hilft richtiges Wässern

und eine Extragabe Magnesiumsulfat in Form von

Bittersalz. Das Bittersalz fördert die Aufnahme

von Nährstoffen. Dafür werden 5 g Bittersalz ( 1,5

Tl) in 1 l Wasser aufgelöst.

Auch auf die Sortenauswahl achten, denn einige 

Tomatensorten neigen eher zu Blütenendfäule,

wie beispielsweise die “Schwarze Pflaume”. Aber

auch große Sorten sind anfälliger als die kleinen

Cocktailtomaten.

Wird nach einer Trockenphase viel Wasser auf

einmal gegeben, platzen die Tomaten auf. 

Dadurch entstehend Risse, die später als tro-

ckene, vernarbte Furchen die Tomaten überzie-

hen. Deshalb unbedingt regelmäßig gießen.

Die Tomaten sind reif, wenn sie die Farbe, ent-

sprechend ihrer Sorte, komplett angenommen

haben. Die roten, schwarzen und die gelben To-

maten haben dann keine grünen Stellen mehr.

Die grünen Sorten können auch durch einen

Drucktest auf ihren Reifegrad getestet werden.

Wenn sie bei leichtem Druck nachgeben, können

auch die grünen Tomatensorten geerntet werden.

Alle anderen Tomaten dürfen nicht verzehrt wer-

den, wenn sie noch Grün sind. Die grünen Stellen

sind angreichert mit Solanin, das bereits in gerin-

gen Mengen Übelkeit hervorrufen kann. Eine zu

hohe Dosis kann zum Tod führen. 

Tomaten reifen aber sehr gut nach, auch wenn sie

nicht mehr am Stock sind. Dazu die Tomaten zu-

sammen mit einem Apfel an einer warmen Ort

legen. Etwas Abstand lassen zwischen den 

einzelnen Tomaten. Bereits nach einigen Tagen

können die Tomaten verzehrt werden. Immer

wieder auf Gammelstellen achten.
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Sorten für den Anbau in Container / Kübeln:

Johannisbeer Tomate

Schwarze Habsburger

Schwarze Zebra

Pink Bumble Bee

Black Vernissage

Green Vernissage

Black Cherry

Katinka

Große / Herztomaten

Berner Rose

Gezahnte

Borrad Boar

Lucid Gem

Ananas Tomate

Russisch Gelbe

Black Krim

Für ein gesundes und übersichtliches Frucht-

wachstum werden neue Triebe ausgebrochen -

ausgegeizt. Die Triebe wachsen in der Blattachse

der Blätter am Haupttrieb. 

Das “Ausgeizen” steigert den Fruchtertrag, da

mehr Energie in die reifenden Tomaten fließt.

Auch verringert es die Anfälligkeit für Pilze und

die Pflanze lässt sich leichter hochbinden. 

1 Den Sommer über immer die frisch sprießen-

den Seitenzweige zwischen Hauptststengel und

Blätter ausbrechen. 

2 Kleinere Triebe einfach ausbrechen.

3 Größere Triebe mit einem sauberen Messer 

abschneiden.

4 Bei großen Tomatensorten auf 3 Blüten pro 

Blütenstand reduzieren für größere Tomaten.

1

3

2

4

Ausgeizen
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Zutaten

2 große Fleischtomaten

1 kleine Zwiebel

200 g Fleischwurst

Apfelessig

2 El Öl

Salz, Pfeffer,

Maggi

kleiner Bund glatte Petersilie

Dieser Salat funktioniert nur mit frisch geernteten

Fleischtomaten, etwa der Sorte Berner Rose,

Lucid Gem, Russisch Gelbe oder der Gezahnten

Tomate. Diese haben das wundervolle Tomaten-

Aroma, welche diesem rustikalen Salat das 

Außergewöhnliche geben.

Tomaten in Würfel schneiden, dabei den grünen

Strunkansatz entfernen. Zwiebeln entweder sehr

fein würfeln oder in feine, halbe Ringe schneiden.

Auch die Fleischwurst würfeln. 

Zusammen mit der glatten Petersilie, Apfelessig,

Öl, Salz, Pfeffer und Maggi vermengen. 

Salat mindestens eine halbe Stunde ziehen lassen

und bei Zimmertemperatur genießen.

Simpel und doch sooo lecker.

Franz´s Tomatensalat



Zutaten

500 g Borrad Boar Tomate

200 g Büffelmozzarella

3 EL Balsamico Cremé

4 EL kaltgepresstes Olivenöl

frische Zimtbasilikum-Blätter

Salz, Pfeffer

Eine Tomate “Borred Boar” -

der eingesperrte Eber.

Nur die guten Zutaten lassen diesen Salat zu

einem wunderbaren Genussreigen werden. 

Mit den Supermarkt-Tomaten funktioniert auch

dieser Salat nicht.

Die 500 g Tomate oder mehrere Tomaten in 

Stücke schneiden. Die Zimtbasilikum-Blätter in

feine Streifen schneiden und auf die Tomate

geben. Den Büffel Mozzarella abtropfen lassen

und in Stücke schneiden.

Mit einem Basilikum Salz würzen und den Balsa-

mico unterheben. Bei Raumtemperatur ziehen

lassen. Das kaltgepresste Olivenöl erst kurz vor

dem Servieren über den Salat geben.

Dazu leicht angeröstetes Stangenbrot.

Tomaten Büffelmozzarella
Salat
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Zutaten Sugo

5 kg Tomaten

2 Tl Salz

Ergibt rund 3,5 l Sugo

Zutaten Pizzasoße

3 l Sugo

1 Zweig Rosmarin

5 Zweige Zitronenthymian

1 Handvoll Basilikum

5 Zehen Knoblauch

Salz, Pfeffer

Olivenöl

Tomaten-Sugo ist nichts anderes als eingekochte

Tomaten und die Grundlage für viele Tomatenge-

richt. Gerade am Ende der Gartensaison, wenn

alle Stöcke abgeerntet werden müssen, ist Sugo

die schnellste Art die Sommersonne für den Win-

ter zu konservieren. 

Soll es ein feineres Sugo werden, können die 

Tomaten vorher blanchiert und geschält werden. 

Alternativ die Tomaten einfach pürieren.

Die Tomaten werden gewaschen, grob zerkleinert

und mit einer Tasse Wasser zum Kochen 

gebracht. Rund eine Viertelstunde köcheln. Vom

Herd nehmen, etwas abkühlen lassen und das 

Tomatensugo gründlich pürieren.

Zur Aufbewahrung Sugo noch einmal für rund

eine Stunde auf kleiner Stufe köcheln. Pro Liter

1/2 TL Salz zugeben. Heiß in Flaschen füllen. Das

Sugo sollte sich so etwa ein Jahr halten. 

Für die Pizzasoße Knoblauch in etwas Olivenöl

anbraten, Sugo dazu geben. Mit dem Bund Kräu-

tern 30 Minuten köcheln und noch heiß in Gläser

abfüllen. 

Sugo für Pizzasoße



Bei feineren Gerichten sollten Tomaten geschält

werden, da die relativ harte Schale der Tomate

stört. Je größer die Tomaten, desto leichter ist sie

zu schälen.

1 Die Tomaten kreuzförmig einritzen. Messer mit

einem Wellenprofil dafür verwenden.

2 Dann kommt die Tomaten in ein Topf mit 

kochend heißem Wasser. Die Tomate muss kom-

plett mit Wasser bedeckt sein. Am besten mit

einer Schaumkelle arbeiten. Das Wasser darf

nicht weiter kochen. Einzelne Tomaten können

auch mit Wasser aus dem Wasserkochen über-

brüht werden.

3 Je nach Reifegrad der Tomaten dauert es zwi-

schen 20 Sekunden und einer Minute, bis sich die

Haut bei Berührung ganz leicht ablöst Tomaten

aus dem heißen Wasser nehmen und komplett

schälen. Bei Bedarf nochmal kurz ins heißes Was-

ser legen.

4 Die Komplett geschälte Tomate ist fertig für

eine feine Suppe oder Soße.

1

3

2

4

Tomaten schälen - blanchieren
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Korbblütlergewächse

Schwachzehrer

Vorkultur Sortenabhängig

Aussaat Sortenabhängig

Saattiefe Lichtkeimer

Temperatur 15 - 20 °C

Keimdauer 15 - 20 Tage

Die unglaubliche Vielfalt der

Blattsalate kann rund ums Jahr

eingesät und geerntet werden.

Eine kleine Auswahl:

Vorkultur im Frühjahr

Kopfsalat „Maikönig”, „Lollo

Rosso”,Eisbergsalat „Laibacher

Eis”, Frisée „Pancalieri”

Mitte Juni - Ende Juli

Radicchio „Rossa di Verona”, 

Chicorée „Etardo”, 

Endiviensalat „Très fine maraî-

chère", „Nuance”

Aussaat ab Oktober

Feldsalat “„Rapunzel”, „Verte

de Campbrai” 

Es gibt eine unglaubliche Vielzahl an Salaten.

Selbst die jungen Blätter von etwa Rote Beete

sind klasse in einem knackig, frischen Salat. 

Die Standardsalate wie den Kopfsalat oder auch

den Batavia Kraus, kaufe ich als Setzling in örtli-

chen Gärtnereien. Da ist schnell mal eine Salat-

pflanze dazwischen gesetzt, wenn sich eine Lücke

auftut. Natürlich können sie auch selber gezogen

werden. Das gelingt am Besten in einer Anzucht-

schale mit Haube auf Balkon und Terrasse in einer

geschützen Ecke. Das geht je nach Sorte und Ort

bereits ab März. Oder man sät direkt an Ort und

Stelle aus. 

Die Sorten Radicchio, Spargelsalat, Kresse und

Endivie sind die leicht bitteren und robusteren

Vertreter der großen Salatfamilie. Wie der Feldsa-

lat, werden sie vornehmlich im 

Sommer zur sogenannten Herbstaussaat ausge-

sät. Diese 

Vertreter des Blattgemüses ziehe ich ausschließ-

lich selbst. Alle sind tolle Gäste, sowohl in Pflanz-

container, als auch in Blumenkästen. Hier werden

sie zwar nicht so groß wie im Beet, sind aber 

besser geschützt vor den meisten Schädlingen –

vor allem den Schnecken – und sind schnell blatt-

weise gepflückt.

Salate 



Alle Salate welche ich selbst aussäe, sind soge-

nannte Lichtkeimer. Sie werden auf die Erde 

gelegt. Die Saat wird nur leicht angedrückt und

feucht gehalten. Eine Haube beim Anzuchtkasten

ist unerlässlich. Die Aussaat der Sommersalate

beginnt bereits Ende März, beim klassischen

Herbstsalat beginnt die Aussaat ab Juli.

Herbstsalate wie Endivien und auch Radicchio

kommen erst ab Juli ins Beet. Dann unbedingt

„winterharte” Sorten verwenden. Feldsalat wird je

nach Sorte zwischen Ende August und Oktober

ausgesät. Immer darauf achten, dass die Aussaat

von der Sommerhitze nicht ausgetrocknet wird. 

Salat ist anspruchslos und eignet sich hervorra-

gend als zweite oder dritte Einsaat (man nennt es

Frucht) im Jahr. Das bedeutet, ist ein Platz in

einem Beet oder Container frei geworden, kann

schnell noch Salat eingesät werden. 

Das große Problem, gerade bei den feineren 

Salatsorten, sind die Schädlinge. Schnecken

haben sie zum Fressen gerne, Läuse fliegen auf

sie. Gegen Schnecken helfen im Freiland nur die

Schneckenringe. 

Man kann den Salat gegen Blättläuse und ande-

rem fliegenden Ungeziefer im Sommer mit einem

Insektenschutznetz schützen. Allerdings sind die

Läuse bei größeren Pflanzen nicht weiter schlimm

und eher ein kosmetisches Problem. Einfach den

Salat vor dem Verzehr gründlich abwaschen. 

Die oft leicht bitteren Wintersalate sind generell

nicht sehr beliebt bei den Schädlingen. Sie wer-

den höchstens von Schnecken als Versteck vor

Vögeln genutzt.

Erde, vor allem in Blumenkästen und Containern,

nicht austrocknen lassen. Mit fein geschnittenem

Stroh oder Rasenschnitt rund um die Salatpflan-

zen mulchen.

Sobald sich ein fester Salatkern gebildet hat,

kann man die äußeren Blätter nach Bedarf abzup-

fen. Bei den Sommersalaten sollte der Kopf ge-

erntet werden, sobald die Pflanze zu schießen

beginnt. Dabei schiebt sich das Salatherz deutlich

hervor und der kompakte Wuchs geht verloren.

Einzelne Pflanzen stehen lassen. Die Zichorien-

Familie entwickelt wunderschöne 

Blüten, welche Insekten magisch anziehen. 

Das Herz eines Radicchio, ein typischer Winter-

salat. Der leicht bittere Salat wird in seinem 

Herkunftsland Italien auch gebraten gegessen. 

Er wächst gut im Blumenkasten.
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Herbstsalate werden ab Oktober erntereif. Der

Radicchio entwickelt in einem Blattkranz eine

feste Kugel. Nur dieser innere Teil wird verzehrt.

In Italien zum Beispiel auch als geschmortes Ge-

müse.

Der letzte oder auch der erste Salat im Gartenjahr

ist der Feldsalat. Mauseöhrchen, Rapunzelsalat …

unzählige Namen für einen der beliebtesten Ver-

treter der Salate. Bestimmte Sorten überstehen

selbst einige Tage unter einer Schneedecke unbe-

schadet.

Spargelsalat „Wosun“

Ist nicht Spargel und nicht Salat. Bei diesem chi-

nesischen Gemüse wird der Stängel gegessen.

Dieser ähnelt durchaus einem Spargel, schmeckt

aber wie Salat. Die Blätter sind sehr bitter und

werden in der Regel nicht verzehrt.

Er wird ab Mitte März in Direktsaat ausgesät und

kann ab Mitte Mai bereits geerntet werden. Eine

mehrmalige Nachsaat lohnt sich, da auch der

Spargelsalat im Sommer schnell schießt.

Salat Bar

In dieser Salatbar finden sich das Grün vom Fen-

chel, Blätter des Endiviensalat und ein asiatischer

Senfkohl “Moutarde Rouge Metis”. Dieser findet

sich gerne in der sogenannte  “Asia Salat Mi-

schung”, zusammen mit “Green in Snow”, “Mi-

zuna” und “Red Giant”. Die Blätter werden als

Pflücksalat einzeln gezupft. So können die Salat-

pflanzen über Wochen beerntet werden. 
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Zutaten

1 kleiner Radicchio

1 kleiner Endiviensalat

1 Handvoll Tatsoi-Blätter

Dillspitzen

1/2 TL Knoblauchpulver

3 EL milder Apfelessig

2 EL Traubenkernöl

1/4 TL Salz

200 g Kritharaki oder Nudel-

reis

3 EL Sonnenblumenöl

600 ml heißes Wasser

2 Handvoll Bohnenkerne, frisch

oder über Nacht eingeweicht

1 TL Salz

Diese griechische Nudelsorte hat die Form von

Reiskörnern. Deshalb nennen sie auch unsere

Kinder immer Reisnudeln. Bei den Kids sind sie

noch beliebter als Spaghetti.

Die Kritharaki im Sonnenblumenöl anbraten bis

sie glasig sind und einzelne Nudeln leicht hell-

braun. Dadurch erhalten sie einen leicht nussigen 

Geschmack. Aber Achtung, sie können dann ganz

schnell schwarz und bitter werden. Schnell heißes

Wasser zugeben, Salz und die Bohnenkerne. Das

Wasser sollte doppelt so hoch im Topf stehen wie

die Nudeln.

Auf kleiner Flamme / 2-3 E-Herd köcheln, immer

wieder umrühren, da Kritharaki leicht ansetzten

und anbrennen. Ist das Wasser komplett aufge-

saugt, testen, ob die Nudeln weich sind. Gegebe-

nenfalls etwas heißes Wasser nachgießen und

ziehen lassen.

Salat waschen, Radicchio in Würfel schneiden, 

Endiviensalat in Stücke zupfen, Tatsoi-Blätter 

zugeben. Dill klein schneiden mit Essig, Salz und

Knoblauchpulver gut vermengen. Salatsoße über

den Salat geben, nach Belieben nachwürzen. 

Erst zum Schluss das Traubenkernöl unterheben.

Herbstsalat
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Zutaten Pfannkuchen
für 4 Personen

200 g Mehl

5 Eier

100 ml Milch

1/2 TL Salz

1/4 TL Muskatnuss, frisch ge-

rieben

Pfeffer

Sammeln sie selbst Buch-

eckern nach Belieben und neh-

men rund 20 Bucheckern  pro

Pfannkuchen

Zutaten Frisée-Salat

1 kleiner Kopf Friséesalat

1 kleine, milde Zwiebel

Holunderessig

Traubenkernöl

Knoblauchpulver

Salz

Den Friséesalat waschen und in mundgerechte

Stücke zupfen. Die Zwiebel schälen und in ganz

feine Würfel schneiden. Die Salatsoße in einer

kleinen Schüssel zusammenrühren.

Die 5 Eier aufschlagen und zusammen mit dem

Mehl in eine große Rührschüssel geben. Mit

einem Rührgerät die Masse glatt rühren bis keine 

Klümpchen mehr im Teig zu sehen sind.

Nun die Milch nach Bedarf zugeben. Der Teig soll

gut aus dem Schopflöffel fließen, aber nicht zu

flüssig sein. Noch würzen mit Salz, Peffer und

frisch geriebenem Muskat. 

Die gesammelten Bucheckern schälen. Pro Pfann-

kuchen 20 Stück einplanen. In einer Pfanne mit

28 cm Durchmesser 2 EL Sonnenblumenöl erhit-

zen. Ist das Öl heiß genug, kommen zuerst die

Bucheckern hinein. Nur ganz kurz anrösten, dann

gleich einen Schöpflöffel Pfannkuchenteig in die

Pfanne geben und in der gesamten Pfanne ver-

teilen. Der Pfannkuchen darf nicht zu dick sein.

Ist der Pfannkuchen von unten goldbraun, mit

einer Pfannenschaufel wenden. Die zweite Seite

ebenfalls goldbraun backen. Die fertig gebacke-

nen Pfannkuchen auf einen Teller geben. Wieder-

holen, bis der gesamte Teig gebacken ist.

Bucheckern-Pfannkuchen 
mit Friséesalat



Zutaten

Blätter vom Lollo Rosso

Blätter Asia Salat

verschiedene Blüten

4 El Himbeeressig

2 El Avocadö Öl

Knoblauchpulver

Salz

Der Himbeeressig wird aus

Weißweinessig, frisch ge-

pflückten Himbeeren und

etwas Honig angesetzt. Nach

drei Woch ist der Geschmack

der Himbeeren im Essig.

Diesen Salat kann auch als Zupfsalat bezeichnet

werden. Alle Blätter und Blüten wurden im Bal-

kongemüsegarten einzeln abgezupft.

Hauptzutaten sind Blätter vom Lollo Rosso und

“Moutarde Rouge Metis”, bekannt aus den Asia

Salatmischungen.

Dazu Blüten vom Salbei, die wunderbar nussigen

Blüten vom Rucola, Gänseblümchen und die Blü-

ten der gefüllten Kapuzinerkresse.

Bei den vielen, zum Teil zarten Geschmacksrich-

tungen, darf nur eine leichte Salatsoße genutzt

werden. 

Der selbst angesetzte Himbeeressig passt wun-

derbar dazu. Salz und Knoblauchpulver im Essig

verühren und über den Salat geben. Zum Schluß

das Avocado Öl.

Langsam, mit Genuss schwelgen.
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Hülsenfrüchte

Schwachzehrer

Buschbohnen

Aussaat Mitte Mai

Mitte Juni

Anfang Juli

Saattiefe 1 cm

Temperatur rund 20 °C

Stangenbohnen

Vorkultur ab April

Direktaussaat Mitte Mai

Saattiefe 1 cm

Temperatur 20 °C

Abstand 5 cm

Schlangenbohnen

Vorkultur Mitte April 

Saattiefe 1 cm

Ins Freie ab Juni

Temperatur min. 25 °C

Abstand 7 - 10 cm

Sojabohnen

Vorkultur ab April

Saattiefe 2 cm

Direktaussaat Mitte Mai

Temperatur 25 °C

Pflanzung Ende Mai

Bohnen
Und zwar Bohnen jeglicher Art: Stangenbohnen,

Feuerbohnen, Buschbohnen. 

Die meisten Bohnen, wie die Feuerbohne, kom-

men erst Ende Mai direkt in die Erde. In geschütz-

ten Lagen oder auch auf der Terrasse können Sie

schon Ende April. Alle sind aber Schnellstarter.

Kaum in der Erde, schon zeigt sich das erste

Grün. Mehrmalige Aussaat verlängert die Ernte-

saison. So können sie die gesamte Gartensaison

den Speiseplan schmackhaft bereichern. 

Alle Bohnen vor der Aussaat  einweichen. So

keimen sie besser und schneller

Buschbohnen

Die erste Runde Bohnen kommen ab Mai direkt

in die Erde, dann ist der Boden ausreichend von

der Sonne aufgewärmt. 

Mit dem Auge nach oben, rund 2 - 3 cm tief,

kommen die Bohnen in die Erde. Sie keimen am

Besten bei einer Temperatur um die 20 °C. Zu

hohe Temperaturen lassen die Keimung stocken.

Die Bohnen dürfen während der Keimung nicht

austrocknen. 

Um sie die gesamte Gartensaison ernten zu kön-

nen, lohnt es sich, die Buschbohnen mehrmals

auszusäen. Von Mai bis Juli kommen alle 3 Wo-



chen weitere Bohnen in die Erde. Bei den Busch-

bohnen werden die zarten Bohnenhülsen geges-

sen. Die Wachstumsphase ist auch kürzer und sie

können schneller beerntet als andere Bohnen.

Buschbohnen wachsen auch gut im Blumenkas-

ten. Dort werden sie dann in Horste von 

5-6 Bohnen gesetzt. 

Stangenbohnen 

Bei Stangenbohnen oder auch den empfindliche-

ren Schlangenbohnen lohnt es sich, diese im

Haus ab April vorzuziehen. Von den Stangenboh-

nen werden dann noch weitere draußen eingesät.

In wärmeren Regionen kann das schon Mitte Mai

gemacht werden. Dann aber unbedingt auf eine

geschützte Lage achten. Ansonsten bis Anfang

Juni mit der Direktaussaat warten. Auch dann

noch unbedingt auf eine geschützte Lage achten. 

Zu den Stangenbohnen zähle ich hier auch die

Prunkbohnen. Sie bilden schöne, rote Blüten und

sind ein toller, schnellwachsender Sichtschutz.

Von den Prunkbohnen werden die Bohnenkerne

gegessen. Es gibt aber auch Sorten, bei denen

die Hülsen gegessen werden. Für die „Schnippel-

bohnen“ eignet sich toll die Sorte Hilda. 

Schlangenbohnen 

Schlangenbohnen werden ebenfalls ab Anfang

Mai im Haus vorgezogen, kommen aber erst An-

fang Juni nach draußen. 

Sie kommen aus tropischen Regionen und rea-

gieren auf kühlere Temperaturen  sofort mit

einem Wachstumsstopp. 

Diese Bohnensorte kann auch  gleich in die Con-

tainer gesät werden. Dann wird den empfindli-

chen Pflänzchen auch der Stress beim

Umpflanzen erspart. Wenn die nächtlichen Tem-

peraturen nicht mehr unter 15 °C fallen, einfach
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den Container nach draußen rollen. 

Eine zweite Aussaat lohnt sich bei uns nicht.

Sojabohnen

In japanischen Restaurants werden die grünen

Schoten oft zum Knabbern als Vorspeise gereicht.

Von den Gemüsesojabohnen werden aber nur die

Kerne gegessen, nicht die zähen Schoten.

Die wärmeliebenden Sojabohnen müssen im

Haus vorgezogen werden. Sie können sowohl in

Erdballen, aber auch direkt in einem Topf oder

Container gesät werden. Letztere können Ende

Mai, wenn auch die Nachttemperaturen deutlich

über Null liegen, nach draußen gestellt werden.

Eine Pflanzung im Freien führt zu geringeren Er-

trägen. 

Vorgezogene Stangenbohnen kommen ab Mitte

Mai ins Beet oder in Töpfe und Container. Vorge-

zogene Schlangenbohnen dürfen noch bis Mitte

Juni im Haus oder einem Glashaus bleiben. Sie

kommen aus tropischen Regionen wie z. B. Thai-

land und reagieren sehr empfindlich auf Kälte.

Bei Stangenbohnen / Prunkbohnen und Schlan-

genbohnen für eine Kletterhilfe sorgen. Ob aus

Holz oder Stahl ist den Bohnenpflanzen gleich.

Gerne wird auch der hochwachsende Mais als

Kletterstange genutzt. Diese Kombination eignet

sich super als Sichtschutz auf der Terrasse oder

dem Balkon.

Bohnen sind Schwachzehrer und benötigen keine

Extra-Gaben an Dünger. Durchlässiger Boden, in

den zuvor reifer Kompost eingearbeitet wurde,

reicht.

Bohnen binden Stickstoff, deshalb kann man sie

gut mit Tomaten in ein Beet oder einen Container

setzen. Stangenbohnen lieben die Partnerschaft

mit Mais und Kürbis. Zu Füßen der Stangenboh-

nen gedeihen auch Salat und Kohlrabi.

Bohnen mögen es weder zu nass noch zu tro-

cken. Bei anhaltender Trockenheit die Erde unter

den Pflanzen mit Wasser gießen, welches Umge-

bungstemperatur hat. Nicht über Blätter gießen. 

Gerade am Anfang sind Bohnen sehr wärmebe-

dürftig. Zuviel Sonne und Trockenheit lässt die

Blätter aber leicht verbrennen, Bohnen werden

nicht gebildet. Mulchen mit Grasschnitt, wenn die

Bohnen schon einige Zentimeter groß sind, hält

das Erdreich feucht. Die gleichmäßige Wärme

unter der Mulchschicht fördert das Wachstum.
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Bohnen wachsen zwar auch im Halbschatten,

dann ist der Ertrag allerdings geringer. 

Sollen die Bohnenschoten gegessen werden, 

dürfen die Bohnenkerne im Inneren noch nicht

fühlbar sein. Mit zunehmender Reife werden die

Hülsen holziger und entwickeln Fäden.

Werden die Bohnenkerne geerntet – wie bei der

Prunkbohne oder der Steirischen Käferbohne  –

kann man sich Zeit lassen. Die Bohnenkerne sol-

len gut fühlbar und hart sein. Fangen die Hülsen

bereits an trocken zu werden, kann man sie ab-

schneiden. Nie abreisen, die Bohnenpflanze

könnte Schaden nehmen.

Sollen die Bohnen im nächsten Jahr wieder aus-

gesät werden, diese am besten bis zur Aussaat

in den Schoten belassen. Auch die Bohnen für

die Küche, welche nicht gleich verwendet wer-

den, zuerst  in den Schoten trocknen. Erst dann

die Kerne entnehmen. In einem geschlossenen

Glas sind die getrockneten Bohnen jahrelang

haltbar.

Bohnensorten

Buschbohnen  “Purple King”, “Saxa”,

Stangenbohnen “Hilda”, “Purple Teepee”, “White 

Lady”

Prunkbohnen

Die Bohnenkerne der “Steirische Käferbohnen”

Getrocknete Bohnen für die Küche, sollten min-

destens zwölf Stunden einweichen. Am besten

werden sie dann auch vorgekocht, da es je nach

Bohnensorte immer noch mehrere Stunde dauern

kann, bis sie weich genug sind. 
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Zutaten
für 2 Personen

200 g frische Bohnenkerne

oder 

100 g getrocknete

100 g getrocknete Tomaten

300 g frische Tomaten, ge-

schält oder

1 kleine Dose geschälte Toma-

ten

1 Zwiebel

2 Zehen Knoblauch

3 El Olivenöl

Salz, Pfeffer

200 g Spaghetti, gar gekocht

in Salzwasser

Dazu ein Bärlauch-Pesto oder

einen Spritzer kalt gepresstes

Olivenöl.

Die getrockneten Bohnenkerne sollten über

Nacht einweichen können. Sie werden ansonsten

nicht richtig weich. 

Die getrockneten Tomaten mit heißem Wasser

übergießen und eine Stunde einweichen lassen.

Danach in feine Würfel schneiden. Die Brühe

kann zur Soße dazu geschüttet werden.

Zwiebel und Knoblauch in Würfel schneiden und

im Öl anbraten. Die getrockneten Tomaten eben-

falls kurz mitrösten und dann die anderen 

Tomaten zugeben. Zum Schluss noch die 

Bohnenkerne mit in die Soße. Sanft köcheln 

lassen, für mindestens 15 Minuten. Immer wieder

umrühren, damit nichts anbrennt. 

Zwischenzeitlich die Spaghetti in ausreichend

Salzwasser kochen. Sind sie gar, abschütten und

in die Pfanne mit der Soße geben. Gut unterhe-

ben und servieren.

Pasta mit 
Bohnenkernen



Zutaten
für 2 Personen

200 g Schlangenbohnen /

Buschbohnen

1 - 2 Spitzpaprika

3 Knoblauchzehen

2 Frühlingszwiebeln

1 Stück Ingwer

200 g Krabben

Sojasoße

Sesamöl

3 EL Sesamsamen

1 Limette 

Koriander oder glatte Petersilie

Thaibasilikum

1 milde Thai Chili

200 g Glasnudeln

Alles aus dem eigenen 

Balkongarten: Schlangenboh-

nen, Thaibasilikum und 

Thai Chili.

Die Glasnudeln mit 2 TL Salz in eine Metall-

schüssel legen und mit kochendem Wasser 

übergießen, bis alle Nudeln bedeckt sind. Die

Glasnudeln rund 10 Minuten ziehen lassen.

Ingwer und Knoblauch in feine Würfelchen 

schneiden. Bohnen und Paprika waschen und in 

Stücke schneiden. 

Nun Knoblauch und Ingwer in einem Wok mit

etwas Öl anbraten. Bohnen und Paprika zugeben

und kurz scharf anbraten. Gemüse aus dem Wok

nehmen und den Herd abschalten.

In dem noch warmen Wok werden jetzt Sojasoße,

Saft der Limette und Sesamöl verrührt. Glasnu-

deln hinzugeben und gut unterheben. Das Ge-

müse wieder in den Wok, ebenso die Krabben.

Zum Schluss kommen noch Koriander (oder 

Petersilie), Thaibasilikum und die Sesamsamen

dazu. Diese vorher noch kurz in einer Pfanne

ohne Öl anrösten.

Nochmals abschmecken, je nach Belieben mehr

Sojasoße und auch feine Chili Stücke untermen-

gen. Alternativ Chiliflocken aus einer Mühle, in

der getrocknete Minichilis aufgewahrt werden. 

Schlangenbohnen
mit Glasnudelsalat
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Wickengewächs

Mittelzehrer

Vorkultur nach Belieben

Aussaat ab Februar, 

bis März

Der Boden sollte nicht mehr 

gefroren sein.

Saattiefe 5 - 8 cm

Temperatur ab 5 °C

Keimdauer 3 Wochen, 

Puffbohnen oder Saubohnen...

Sie gehören nicht zu den Hülsenfrüchten, son-

dern zur Familie der Wicken. In manchen Regio-

nen können sie bereits im Januar in den Boden

gesteckt werden. Spätestens wenn der Schnee

geschmolzen und der Boden nicht mehr gefroren

ist. Selbst eine Spätfrostperiode Anfang März

überstehen sie.

Zu spät sollten sie nicht gesetzt werden, da sie

immer von der Schwarzen Bohnenlaus angeflo-

gen werden. Wirklich verhindern kann man das

nicht, aber es sollten schon die Bohnenansätze

zu sehen sein, bevor die Schwarze Bohnenlaus

kommt. 

Reif sind die Puffbohnen oft schon Ende Mai. Die

Hülsen sind dann prall und geben auf Druck nicht

mehr nach. Mit der Schere abschneiden und

gleich aus der fleischigen Hülse pulen. Sie begin-

nen ansonsten zu schimmeln. Puffbohnen für die

nächste Aussaat trocknen lassen. Puffbohnen für

die Küche werden im Tiefkühlschrank aufbewahrt.

Vor dem Weg ins Tiefkühlfach unbedingt für

5 Minuten in heißem Wasser abkochen.

Puffbohnen



Zutaten

1 Pkg Burrata oder Mozzarella

50 g Stangensellerie

50 g Puffbohnen

Radieschen oder Rettich

1 rote Chili

Glatte Petersilie

1 Handvoll Rucola

1 Prise Zucker, Salz

1 El Weisweinessig

50 ml Olivenöl, kaltgepresst

Leckeres Brot wie

Rustico oder Chiabatta

hier Walnußrustico

Das Basilikum Salz wird aus

getrockneten Blüten der Sorte

“Purple Africa” und grobem

Meersalz gemacht. 

Schnell gemacht und lecker ist diese Variante des

Bruscetta, das Fave Pane.

Zuerst den frisch gepflückten Stangensellerie in

schmale Rauten schneiden. Wenn die Puffbohnen

frisch sind, diese zuerst 5 Minuten kochen bzw.

auftauen, wenn sie aus dem Tiefkühlfach sind.

Die Radieschen in feine Scheiben schneiden.

Dann wird die Salatsoße angesetzt mit Essig,

etwas Olivenöl, Salz, Zucker, glatter Petersilie und

eine in feine Ringe geschnittene Chili. Gibt es

noch keinen frischen Chili, können auch Chiliflo-

cken in die Mischung gegeben werden. Alles gut

vermengen. Die Salatzsoße über Stangensellerie,

Puffbohnen und Radieschen geben. Den Salat 15

Minuten ziehen lassen.

Vorsichtig den Burrata / Mozzarella in Scheiben

schneiden. Das Brot anrösten und mit guten 

Olivenöl beträufeln. Noch etwas Meersalz bzw.

Basilikum Salz darauf mahlen.  

Nachdem der Rucola untergemengt ist, den

Salat auf den Burrata / Mozzarelle geben.

Im Frühjahr kann dieser Bohnensalat statt mit

Sellerie mit frisch geernteten und blanchierten

Zuckerschoten angerichtet werden.

Fave Pane
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Zutaten 
für 4 Personen

Hinein kommen in unser 

Lieblinsgsrezept:

1 Zucchini

5 Stangen Pflücksellerie 

5 mittelgroße Kartoffeln

2 Fleischtomaten 

3 Karotten

1 Handvoll Puffbohnen

1 Handvoll Buschbohnen

1 Handvoll Stangenbohnen

1 Handvoll Bohnenkerne,

versch.

1 Handvoll Erbsen

mehrere Blätter Kohl, gerne

Palmkohl

1 Zwiebel 

Thymian 

Olivenöl

1,5 Liter heißes Wasser

Das Rezept für diese Gemüsesuppe kommt ur-

sprünglich aus Italien. Für uns ist die Minestrone

einfach deswegen genial, weil man hier eigentlich

jede Gemüseart, die sich gerade im Garten findet,

hinein geben kann. Es gibt nur drei wichtige

Grundzutaten: Kohl, Kartoffeln und Tomaten,

wenn möglich Fleischtomaten.

Frisch geerntet wird das frisch geerntete Garten-

gemüse zu einer leckeren Minestrone. 

Den Fleischtomaten sollte bei diesem Rezept die

Haut abgezogen werden, aber es geht auch mit.

Dann ebenfalls sehr fein schneiden. Die Stangen-

bohnen in 2 cm Rauten schneiden.

Nachdem alles geschnitten ist – die Kartoffeln in

sehr feine Würfel – brät man zuerst die Zwiebeln

in gutem Olivenöl an. Dann wird mit heißem

Wasser aufgefüllt und das Gemüse kommt nach

und nach hinein. 

Die Zucchini kommt erst kurz vor Schluss hinein,

da sie sonst zu weich wird. Alles andere lässt man

eine halbe Stunde ziehen. Nicht stark kochen, da

das Gemüse gerne noch etwas Biss haben darf.

Gewürzt wird nur mit Salz und etwas Pfeffer, so

kann sich der leckere Gemüsegeschmack richtig

entfalten. 5 Minuten vor dem Servieren komment

noch der Thymian hinein. 

Minestrone



Beim Servieren machen wir immer noch einen

Löffel Bärlauch in Öl hinein. Diesen haben wir im

Frühjahr mit Sonnenblumenöl als Grundlage für

ein Bärlauch-Pesto angesetzt. Bärlauch-Pesto ist

nach Zugabe von Pinienkernen und Parmesan

nicht mehr lange haltbar, daher haben wir immer

das Grundgemisch in ausreichender Menge im

Haus. Lasst es euch schmecken.

Bärlauch Pesto
Ab Anfang April wachsen bei uns im Wald ganze

Wiesen mit dem leckeren Bärlauch. In dieser Zeit

gehen wir einmal in den Wald und sammeln rund

ein Kilogramm Blätter. Damit können wir unseren

gesamten Jahresbedarf decken. Wir zupfen

immer nur einezelne Blätter von einer Pflanze

und lassen die Wurzel unbeschädigt. Versuche

den Bärlauch im Garten zu ziehen hat bisher lei-

der nicht geklappt. 

Zuhause säubern wir die Blätter und pürieren sie

mit einem Tl Salz und rund 100 ml Sonnenblu-

menöl - kein Olivenöl, dann wird das Pesto bitter.

Das Mus geben wir dann in kleine Dosen, welche

wir im Tiefkühler lagern. Nüsse und Parmesan

kommen erst kurz vor dem Verzehr an das Pesto. 



Windengewächs

Knollengemüse

Vermehrung nur über 

Stecklinge

Vortreiben ab Februar

Temperatur 22  - 25 °C

Auspflanzen ab Juni

Süßkartoffeln gibt es auch in

Purpur, wie die “Hawaiianische

Trüffel”.

In den USA sind sie schon lange fester Bestand-

teil des Speiseplans. Bei uns sind Süßkartoffeln

erst seit Anfang der 2010er im Gemüseregal zu

finden. Wir haben die dicken Knollen inzwischen

lieben gelernt. Da war es nur logisch den Anbau

von Süßkartoffeln zu versuchen. Das geht überra-

schend einfach, wenn ein paar grundlegende Re-

geln befolgt werden.

Süßkartoffeln werden immer aus Setzlingen ge-

zogen, nie aus Saatgut. Das habe ich beim ersten

Mal mit Süßkartoffeln aus dem Supermarkt pro-

biert. Mit einer Erfolgsquote von 50 % klappt das

überraschend gut. 

Um die Knolle zur Wurzelbildung zu bewegen,

muss sie bis zur Hälfte im Wasser stehen. 

Süßkartoffeln haben eine Wachstumsrichtung.

Zumeist ist das spitze Ende auch das Oben. Beim

Austreiben beobachten, notfalls umdrehen.

1 Man sticht drei Plastikstocher gleichmäßig ver-

teilt in die Süßkartoffel hinein, knapp über der

Mitte. Plastikstocher nehmen, da diese im Gegen-

satz zu Zahnstochern aus Holz nicht gammeln

und schimmeln. Dann kommt die untere Hälfte in

Süßkartoffeln



ein ausreichend großes Behältnis, welches mit fri-

schem Wasser randvoll befüllt ist. Jumbo-Tassen

eignen sich ebenso wie Gurkengläser mit einer

großen Öffnung. Auf die beheizte Fensterbank

stellen und regelmäßig kontrollieren und Wasser

tauschen. 

2 Nach rund zwei bis vier Wochen zeigen sich die

ersten Triebspitzen an den Knollen. Bis die Triebe

groß genug sind dauert es rund 8 Wochen.

3 Die Stecklinge entwickeln schnell selbst

feine Würzelchen. Sind die Triebe groß genug,

großzügig abschneiden und in ein Glas mit 

sauberem Wasser stellen. 

4 Hier bleiben sie weitere 3 Wochen für die

Wurzelbildung. Hat sich ein ordentliches Wur-

zelwerk an den Stecklingen gebildet, werden

sie in Töpfe von mindestens 20 cm Durchmes-

ser gepflanzt. Die Töpfe unbedingt im Haus

stehen lassen. 

Nach draußen kommen Süßkartoffeln erst An-

fang Juni, denn auch Nachts dürfen die Tem-

peraturen nicht unter 10 °C liegen. Die

Pflanzen stellen ansonsten ihre Knollenbil-

dung ein. 

5 Wenn die Süßkartoffel den Topf gut durchwur-

zelt hat, kann die Süßkartoffel Anfan Juni ins

Hochbeet umziehen. Der Anbau der wärmelie-

benden Pflanze ist im gemulchten Hochbeet am

erfolgreichsten. Die unteren Schichten mit verrot-

tendem Material aufgefüllen. So werden die Knol-

len optimal mit Wärme und Nährstoffen versorgt.

Das Beet oder den Container mit Stroh mulchen.

Noch besser funktioniert eine schwarzen Folie.

Das hält die Erde warm. Töpfe und Container

müssen mindestens 40 cm hoch sein und für eine

Pflanze rund 30 Liter Volumen bieten. Es entwi-

ckeln sich sonst nur kümmerliche Wurzeln.

6 Hat man alles richtig gemacht, wird man Ende

September mit einer reichen Ernte belohnt.

54 6

21 3
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Es reicht, der Erde reifen Kompost im Verhältnis

1:1 und etwas Sand beizumengen. Sand macht

den Boden durchlässiger, Staunässe wird vermie-

den. Das Hochbeet am besten bereits im Herbst

vorbereiten.

Wie alle Wurzelgemüse, vertragen Süßkartoffeln

Staunässe nicht sehr gut. Auf starke Trockenheit

reagieren sie mit kleineren Knollen, also einem

geringeren Ertrag. Generell mögen es Süßkartof-

feln aber eher nicht zu feucht.

Süßkartoffeln sind nicht anfällig für Mehltau. Vor-

sichtshalber nur morgens über die Blätter gießen.

Dann kann das Wasser tagsüber gut abtrocknen.

Als ursprünglich tropische Pflanze lieben Süßkar-

toffeln den ganzen Tag die volle Sonne. Eine auch

nur Teilweise Abschattung führt zu deutlichen

geringeren Ernteerträge, bis hin zum Komplett-

ausfall. 

Geerntet werden die Süßkartoffeln frühestens

nach 20 Wochen. Das ist dann Anfang Oktober.

Ich belasse meine Kartoffeln im Boden, bis die

Temperaturen in der Nacht regelmäßig unter 10

°C fallen.

Vorsichtig mit der Hand ausgraben. Die Schalen

sind jetzt noch sehr empfindlich, es entstehen

schnell Schadstellen. An diesen Schadstellen

gammeln die Knollen schnell, wenn sie nicht rich-

tig abtrocknen konnten. 

Süßkartoffeln immer mindestens 2 Tage ruhen

lassen, bevor sie verzehrt werden. In der Ruhe-

phase verwandeln sich die Kohlehydrate in 

Zucker. Sollen die Knollen gelagert werden, muss

die Schale trocknen. Sie wird dann hart und 

unempfindlich. 

Das Trocknen bei mindestens 25 °C und wenn

möglich hoher Luftfeuchtigkeit durchführen.

Dann werden sie besonders lecker. Unsere Süß-

kartoffeln trocknen immer am Südfenster. Hier

haben wir zwar nicht immer die nötige Luftfeuch-

tigkeit, aber die passende Wärme.

Nach rund 2 Wochen können die Knollen in Zei-

tungspapier gewickelt werden. So soll ein Aus-

trocknen verhindert werden. In einem Raum

unterbringen, welcher zwischen 10 und 16 °C hat.

Süßkartoffeln halten sich so gut ein halbes Jahr

und können dann ab Februar wieder zur Anzucht

für die neuen Gartensaison benutzt werden.
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Zutaten 
für 4 Personen

500 g Süßkartoffeln

200 g Karotten

200 g Paprika

1 Dose Mais

1 Ei

5 El Mehl

Salz, Pfeffer, Knoblauchpulver

1 Tl Currypulver

Öl zum Anbraten

Zuerst setzen wir den Kräuterjoghurt an, damit

dieser ziehen kann. Dazu Kräuter nach Belieben

klein schneiden. Wir nehmen sehr gerne Schnitt-

lauch, Petersilie und Dill. Der griechische Joghurt

ist mit 10 % Fettanteil zwar kein diätisches 

Lebensmittel, aber unsere Kinder lieben ihn. Also

her damit.

Nun Süßkartoffeln und Karotten schälen und ras-

peln. Die Paprika säubern und in feine, kurze

Stifte schneiden. Mais abschütten und abtropfen

lassen. Süßkartoffeln, Karotten, Paprika und Mais

in einer großen Schüssel vermengen. Salzen und

pfeffern, nochmals durchmischen. Dann das Mehl

und das Ei zugeben und sehr gut durchmischen. 

Eine Pfanne mit soviel Öl füllen, dass der Boden

komplett mit 1-2 mm bedeckt ist, damit die Puf-

fer beim Braten im Fett schwimmen können.

Nach und nach die ganze Masse in Scheiben mit

10 - 12 cm Durchmesser und 0,5 cm Dicke von

beiden Seiten goldbraun ausbacken. Die Schei-

ben nicht zu dick machen, da sie sonst innen roh

bleiben. 

Für die Erwachsenen gibt es zu den Gemüsepuf-

fern einen Grünkohlsalat und einen großen Löffel 

süßer Chilisoße.

Gemüsepuffer
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Zutaten
für 6 Personen als Beilage

Im Prinzip kann jedes Wurzel-

gemüse mitgebacken werden.

1 kg kleine Kartoffeln 

1 kg Süßkartoffeln

1 kg Karotten

8 kleine, rote Zwiebeln

4 Beete

5 große Knoblauchzehen

50 ml Olivenöl, mindestens

1 Zweig Rosmarin

3 - 4 kleine Zweige Thymian

1 TL grobes Meersalz

1 TL feines Meersalz

Wenn es ein Gericht gibt, dass von der ganzen

Familie geliebt wird, dann ist es Ofengemüse.

Wenig Arbeit und so lecker.

Kartoffeln und Karotten gründlich bürsten und

waschen, aber nicht schälen. Karotten in Stücke

schneiden. Süßkartoffeln schälen und in grobe

Stücke schneiden. Zwiebeln halbieren, Knoblauch

mit einem Tasseboden platt drücken.

Das gesamte Gemüse auf ein Backblech mit min-

destens 2 cm hohem Rand geben.

Rosmarinblätter vom Zweig abstreifen und in

einen Mörser geben. 1 TL grobes Meersalz zuge-

ben und gut zerkleinern. Die Hälfte des Olivenöls

zugeben, durchmengen und über das Wurzelge-

müse geben. Gut durchmengen. 

Thymian, 1 TL Meersalz und Olivenöl nach Bedarf

vermengen und auf das Ofengemüse geben.

Bei 180 °C für mindestens 45 Minuten in den

Ofen backen. Immer wieder mit einem großen

Holzlöffel durchmengen. Wenn die Kartoffeln

weich sind, ist das Ofengemüse fertig.

Für das Ofengemüse sind auch Pastinaken, Beete

und Kohlrabi geeignet. Je nach Geschmack und

Angebot aus dem Gemüsegarten.

Ofengemüse mit
Kräuterjoghurt



Wenn der Ofen schon mal an ist, kann auch

gleich noch mehr mit geröstet werden:

Zucchini, Paprika, Kohlrabi und Auberginen.

Für ein weiteres Rezept wird auch noch Tofu mit-

gebacken. Zuerst kommen aber die Süsskartof-

feln in den Ofen. In feine Stücke schneiden,

salzen und mit etwas Öl beträufeln. Bei 180°C

bracken sie rund 30 Minuten.

In der Zwischenzeit das Dressing ansetzen aus

Fischsoße, Sojasoße, Mirin und Limettensaft. Zum

Schluß die Erdnußbutter gut untermengen. Die

Hälfte der Soße über den gewürfelten Tofu in

einer kleinen Emailbackform geben. Diesen dann

im Ofen backen, bis die Würfel goldbraun sind. 

Sind die Süsskartoffeln weich, aus dem Ofen neh-

men und mit einer Gabel zerdrücken. Dazu

kommt der gebackene Tofu, zum Schluß das

Dressing, gehacktes Koriandergrün und das

Lauch der Etagenzwiebel / Frühlingszwiebel.

Keine Lust die Süßkartoffeln zu backen? Dann die

gewürfelte Süßkartoffeln in einer geschlossenen

Form für 10 Minuten in die Mikrowelle. Salzen

nicht vergessen.

Für Allergiker kann das Rezept auch mit Sesam

und Sesamöl gemacht werden.

Zutaten 
für 2 Personen

400 g fester Tofu

2 EL Erdnussöl

2 Süßkartoffeln (rund 500 g)

Lauch von Etagenzwiebel oder

zwei Frühlingszwiebeln

frisches Koriandergrün

Salz

Für das Dressing

2 EL Fischsoße

3 EL Mirin oder Reisessig

3 EL Limettensaft

1 El Sojasoße

2 EL Erdnußbutter, crunchy 

Mirin ist Reiswein, ähnelt

Sherry im Geschmack. 

Alternativ geht Reisessig mit

etwas Zucker.

Dazu passt ein frischer Salat

oder feine Buschbohnen.

Süßkartoffelstampf
mit Tofu



Süßgras

Mittelzehrer

Vorkultur ab Anfang März für 

hochwachsenden Mais

Vorkultur ab Anfang April für 

niedrig wachsenden Sorten.

Saattiefe 2 cm

Temperatur 21 - 25 °C

Keimdauer 15 Tage

Mais fällt einem nicht als Erstes ein, wenn man an

eine Balkonbegrünung denkt. Aber mit seiner un-

glaublichen Vielfalt wertet er jeden Garten auf.

Außerdem ist er auch eine sehr nützliche Kletter-

hilfe beispielsweise für Bohnen.

Zusammen mit Stangenbohnen bildet er dann für

eine Saison einen günstigen Sichtschutz, der gut

aussieht und schmeckt.

Für den Anbau auf dem Balkon und im heimi-

schen Garten sind drei Kategorien des Mais inte-

ressant: 

Der Süßmais oder Zuckermais, den wir alle als

gelbe Kerne aus der Dose kennen. Er wird im Sta-

dium der sogenannten Milchreife geerntet und

macht sich auch hervorragend bei jedem Grillen

als geröstete Kolben zum Abknabbern.

Dann gibt es den Popcorn-Mais (Puffmais).

Diese Sorten werden voll ausgereift geerntet und

getrocknet. Schon mit etwas Öl oder Butter wird

dieser Mais ein leckerer Snack. Wie das Popcorn

ansonsten 

gewürzt wird, bleibt dem eigenen Geschmack

überlassen. Bei diesen Maissorten gibt es einige

Sorten, die nicht sehr hoch 

wachsen und sich sehr gut eignen für den Anbau

im Container.

Mais



Der Röstmais oder Cancha als Drittes. Jeder, der

schon mal in Spanien oder auch Lateinamerika

Urlaub gemacht hat, kennt diese Maissorte. Ein

allseits beliebter Knabberspaß, der gerne zu Wein

gereicht wird. 

Eigener Mais ist auch für Menschen mit Gluten-

Unverträglichkeit interessant. Mais enthält nur

sehr wenig Gluten. Für den 

Eigenanbau zur Maismehl-Gewinnung braucht es

aber einen Garten, damit sich der Anbau lohnt. Je

Pflanze gibt es einen Platzbedarf von 1/4 m2.

Auch ist Mais ein Tiefwurzler und die Sorten für

Maismehl werden sehr hoch. 

Die Vorkultur im Haus hat viele Vorteile. Vor

allem die großen Sorten des Zuckermais oder

Cancha, welche gut über zwei Meter hoch wer-

den, brauchen sehr lange, bis sie ausgereift sind.

Die Sommerperiode in Mitteleuropa ist zu kurz.

Bei diesen Sorten muss die Vorkultur bereits

Ende März beginnen, damit im September ge-

erntet werden kann. 

Die niedriger wachsenden Popcorn-Maissorten

werden zwar auch bei einer Direktaussaat ab An-

fang Mai reif, aber leider sind die Körner sehr be-

liebt bei Nagern und Vögeln. Im Garten passiert

es schnell, dass alle Samen verschwinden.

Bei einer Direktaussaat im Container auf Balkon

und Terrasse ist diese Gefahr natürlich geringer.

Aber eine Vorkultur ab Mitte April hat den Vorteil,

dass die Maispflanzen schon eine gewisse Höhe

haben, wenn Bohnen und Kürbis mit einziehen.

Unbedingt hohe Pflanzgefässe verwenden, da

der Mais ein Tiefwurzler ist. 

„Die drei Schwestern“

Mais, Kürbis und Bohnen – eine ertragreiche

Kombination. Sowohl im Gartenbeet, als auch im

Topf auf Balkon und Terrasse.

Die vorgezogenen Setzlinge kommen Anfang Mai

in die Container auf der Terrasse, ab Mitte Mai ins

Freilandbeet. Darauf achten, dass die Setzlinge

nicht bereits zu hoch sind. Sie können sonst

leicht durch den Wind umgeknickt werden. Not-

falls mit einem Stock stützen, bis der Stamm stark

genug ist.

Nach dem Pflanzen sehr gründlich anschlämmen,

also gut wässern. Gerade bei der Umpflanzung 

reagieren junge Maispflanzen sehr empfindlich

auf Trockenheit. 

Die Pflanzen sollten immer im Quadrat angeord-

net sein. So hat die Bestäubung durch den Wind

größeren Erfolg. Ein Abstand von 20 cm in alle

Richtungen ist ausreichend bei den Popcorn-Sor-

ten. Bei größeren Sorten wie dem „Golden Ban-

tam“ braucht es einen Abstand von 30 - 40 cm.

Will man selber Mais zur Aussaat im nächsten

Jahr ernten, setzt man die Pflanzen der gleichen

Sorten etwas enger. 

Es dürfen sich keine andere Mais-Sorten, welche

zur gleichen Zeit blühen, in der Umgebung befin-

den, da eine Fremdbestäubung leicht möglich ist.
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Selbst in einem Umkreis von 3 km kann es noch

zu einer Kreuzung der Mais-Sorten kommen.

Auf der einen Seite hat Mais einen sehr hohen

Wasserbedarf. Trockenheit in der Phase der Kol-

benbildung zieht eine deutliche Minderung der

Erntemenge nach sich. Ansonsten ist dem Mais

eine sonnige Trockenperiode lieber als eine Re-

genphase. Am besten wird der Mais in der Zeit

der Kolbenbildung täglich gründlich gewässert.

Direkt am Boden, mit lauwarmem Wasser. Den

Boden um die Maispflanzen herum mulchen oder

durch eine Kürbispflanze abschatten lassen. Das

verringert die Verdunstung.

Bei zuviel Feuchtigkeit auf den Blättern ist der

Mais schnell anfällig für Pilzkrankheiten. Es gilt

dem vorzubeugen, denn dagegen tun kann man

nach Ausbruch der Erkrankung nichts. 

Mais ist ein Mittelzehrer. Reifer Kompost und

Gaben von organischem Dünger bzw. Hornspäne

bei der Pflanzung reichen bei einem normalen

Boden. Nur während der Kolbenbildung ist eine

weitere Düngergabe förderlich. Dann am besten

eine verdünnte Jauche von Brennesseln rund um

den Wurzelbereich gießen.

Mais braucht viel Wärme und liebt einen vollson-

nigen Standort. Gerade für die großen, hoch-

wachsenden Sorten ist die Sommerperiode in der

Zone 7 zu kurz. Deshalb sollten alle großen Mais-

sorten vorgezogen werden.

Die Pflanzen am sonnigsten Ort auf dem Balkon

oder im Garten aufstellen. Vor zu starker Wind-

einwirkung schützen und regelmäßig gießen.

Der Zuckermais oder auch Bantam wird zur

Milchreife geerntet. Die Maiskörner haben dann

ihre endgültige Größe erreicht, sind aber noch

weich genug für den Verzehr. Bei Druck auf das

einzelne Korn gibt es eine milchige Flüssigkeit ab.

Daher der Name. Ein von außen sichtbares Indiz

ist das langsam vertrocknende Griffel. Das ist

das haarähnliche Büschel an der Spitze des Mais-

kolbens. Ist es bereits ganz trocken, kann es

schon zu spät sein.

Zuckermais innerhalb von 8 Stunden nach der

Ernte verzehren oder weiter verarbeiten, da sich

sonst der Zucker in Stärke wandelt und der gute

Geschmack verloren geht. Es lohnt sich also, Zu-

ckermais direkt am Haus zu ziehen. 

Die Kolben sollten in leicht gezuckertem Wasser

gekocht werden. Erst beim Grillen Salz auf die

Kolben geben. Die Butter kommt dann direkt am

Tisch auf den Mais.

Popcorn oder Puffmais wird komplett getrocknet

geerntet. Das ist bei einer Aussaat im Mai zu-

meist Ende September der Fall. Dann sind der

Griffel und die Blätter um den Kolben komplett

vertrocknet. Vor einer ausgedehnten Regenperi-

ode die Kolben unbedingt abernten und schälen.

Sie beginnen sonst zu schimmeln. Die Pflanze

selbst kann stehen bleiben, bis auch alle beige-

pflanzten Bohnen abgeerntet sind.

Der Cancha wird auch voll getrocknet geerntet.

Bei ab Anfang März vorgezogenen Pflanzen

dürfte das im September sein. 

Für einen leckeren Snack die großen Maiskörner

in ordentlich Sonnenblumenöl unter ständigem

Rühren rösten. Salzen oder würzen nach Belie-

ben. Die auch „Kamelzähne” genannten Körner

können süchtig machen.

112



Zutaten
für 1 Snack Portion

100 g Popcornmais 

3 El Rapsöl

oder

3 El Walnussöl

oder

3 El Avocadoöl

oder

Butterschmalz

1 Tl Zucker nach Belieben

oder

etwas Salz

oder was du magst

Öl oder Butterschmalz im Topf erhitzen, dann

Popcorn Mais zugegeben. Bei geschlossenem 

Deckel das Corn im Topf ständig schwenken, da

es sehr schnell anbrennt.

Auch und gerade wenn die ersten Körner poppen

unbedingt den Topf weiter schwenken. Wenn die

poppenden Körner deutlich weniger werden das

Popcorn würzen / zuckern nach Belieben.

Es schmeckt aber auch pur sehr lecker. 

Einfach austesten, was am besten schmeckt.

Popcorn
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Kreuzblütler

Schwachzehrer

Direktsaat rund ums Jahr

Saattiefe Lichtkeimer

Temperatur        10 °C

Keimdauer 10 - 20 Tage

Der Rucola gehört zur Familie der Kreuzblütler. Er

ist so robust, dass er fast rund ums Jahr ausgesät

werden kann. In den kühleren Monaten bleibt er

dann kompakt und kann blattweise beerntet wer-

den. Wichtig ist nur ein Platz, an dem er frostfrei

steht.

Im Frühsommer geht auch er, wie die Senfkohl-

sorten, schnell in die Blüte über. Er “schießt”.

Aber ganz ehrlich, es gibt keine feinere Blüte als

die des Rucola. Sie haben einen feinen, nussigen

Geschmackmit einer leichten Schärfe. Also

schnell in den Balkonkasten säen und dann jeder-

zeit beernten.

Aussaat direkt in den Balkonkasten oder Topf, so

lange kein Schnee liegt oder Minusgrade herr-

schen. Rucola ist ein Lichtkeimer, die Samen wer-

den nur leicht angedrückt und die Aussaat feucht

gehalten.

Der stark aromatische, fast schon scharfe Ge-

schmack macht sich herrvorragend in und auf

vielen Gerichten und Salaten. Blätter und Blüten

werden einzeln abgezupft, bis die Rucolapflanze

die Samenschoten ausbildet.

Rucola



1 Rund 4 Wochen nach der Aussaat im Balkon-

kasten entwickelt sich der Rucola gut. Der hier

wurde im September ausgesät, aber so lange der

Kasten frostfrei bzw. geschützt steht, kann Rucola

rund ums Jahr ausgesät werden.

2 Reifer Rucola im Balkonkasten. Je nach Sorte

hat er in diesem Wachstumsstadium eine ordent-

liche Schärfe. Deshalb werden nur einzelne 

Blätter gezupft und verwendet.

3 Rucolablätter, zusammen mit Petersilie und

jungen Rote Gartenmelde Blättern. Frisch ge-

zupft kommen sie in einen frischen Frühlings-

salat. Alle Zutaten für so einen Salat können

problemlos im Balkon Gemüse Garten ange-

baut werden.

4 Rucola auf einem Burger mit Cheddar 

und einer leckeren Ochsenherztomate aus

dem Gemüsegarten.

5 Rucolablüten haben einen wunderbar nussi-

gen Geschmack Rucola, mit einer leichten

Süße. Eine wahre Geschmacksvielfalt, welche

sie für mich die liebste, essbare Blüte macht.

43 5

11 2
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Kreuzblütler Gewächse

Mittelzehrer

Vorkultur 

Aussaat Februar/März

Direktsaat / Hauptsaat 

ab Juli

Saattiefe 0,5 cm

Temperatur 15  - 20 °C

Keimdauer 12 - 20 Tage

Pak Choi, Roter Senf und Tatsoi gehören zur Fa-

milie des Senfkohls. Sie haben einen milden

Kohlgeschmack und schmecken am besten roh

oder nur ganz kurz in wenig Fett gedünstet.

Beide Sorten lassen sich problemlos in einem

Blumenkasten ziehen. Am besten direkt bei der

Küche. Hier werden sie zwar nicht so groß wie im

Beet, aber sie lassen sich so schnell blattweise

pflücken, um eine asiatische Suppe oder einen

bunten Salat zu verfeinern.  

Hier können auch die Schädlinge, welche diese

Kohlsorten zum Fressen gerne haben, besser in

Schach gehalten werden. Kohlfliege, Kohlweißling

und Nacktschnecken sind sofort an den Pflanzen

zu finden. Im normalen Beet überlebt keine

Pflanze ohne Schutz.

Im Balkonkasten sind zumindest Schnecken kein

Problem. Gegen Kohlweißling hilft ständige Kon-

trolle. Erhöhte Standorte mit gutem Luftzug sind

ein zusätzlicher Schutz, denn hier fällt es dem

Kohlweißling ungleich schwerer zu landen. Einzig

die Kohlfliege findet immer ihren Weg. Hier hilft

nur ein Insektenschutznetz und regelmäßige

Kontrolle. Oder man ignoriert die kleinen Löcher

in den Blättern.

Pak Choi
& Tatsoi



Gesät wird immer direkt in den Boden bzw. den

Pflanztopf. 

1 Eine erste Runde kann aber bereits im Februar

auf einer kühlen Fensterbank gezogen werden.

Senfkohl verträgt Temperaturen knapp über Null

sehr gut. Die Keimung dauert dann zwar etwas

länger, aber er schießt auch nicht so schnell. 

2 Vorgezogene Tatsoi können ab Ende März in

geschützt stehende Balkonkästen oder Früh-

beete ziehen.

3 Alle Sorten können dann bis in den Juni hi-

nein blattweise beerntet werden, bis sie dann

„schießen“.

Die eigentliche Hauptaussaat wird erst ab

Juli vorgenommen. Eine Aussaat im Mai

bringt keine kompakten Pflanzen hervor. 

Bereits moderate Temperaturen und längeres

Tageslicht lassen den Pak Choi und Tatsoi so-

fort schießen. Die kühleren Temperaturen im

Frühherbst hingegen lassen die Pflanzen kom-

pakter wachsen. 

Senfkohl ist Mittelzehrer, aber im Grunde recht

genügsam. Eine Gabe organischer Dünger nach-

dem sie 2 - 3 Blattpaare gebildet haben, genügt

im Balkonkasten. Ein Tatsoi wächst flach und

kompakt. Im Beet kann der Blattkranz einen

Durchmesser von 40 cm erreichen. Im Topf sind

es bis zu 20 cm.

Regelmäßig auf Schädlinge untersuchen. Blatt-

läuse können leicht abgespült werden. 

4 Die gelben Eier des Kohlweißlings werden in

Horsten gelegt. Einfach abstreifen. 

5 Pak Choi aus dem Container

6 Einzel geerntete Tatsoi Blätter für eine Suppe.

54 6

21 3
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Bis auf die Phase der zweiten Aussat im Juli

braucht man kein besonderes Augenmerk auf

ausreichend Wasser legen. Im Frühjahr und

Herbst – der besten Anbauperiode für dieses Ge-

müse – reicht normalerweise der Regen zur Be-

wässerung aus. Also nur gießen, wenn es

außergewöhnliche Trockenphasen gibt oder die

Töpfe unter einem Dach stehen. 

Ein Zuviel an Sonne und Wärme lassen die 

Pflanzen schießen. Sie werden dann bis zu 50

cm hoch, schmal im Wuchs und entwickeln gelbe

Blüten. Die Senfkohl-Sorten tolerieren auch Halb-

schatten und bevorzugen kühlere Temperaturen.

Sollten die Pflanzen doch schießen und blühen,

auch mal stehen lassen. Die Blüten dieser Kohl-

sorten sind sehr beliebt bei Insekten und werden

fleißig angeflogen. Die Blüten und die noch 

grünen Samenschoten sind auch sehr lecker. 

Geerntet werden kann Pak Choi und Tatsoi so-

wohl blattweise als auch im Ganzen. Braucht man

immer nur eine Handvoll Blätter, lohnt es sich,

diese von einzelnen Pflanzen abzupflücken, be-

sonders beim Tatsoi. Im Frühsommer sollten

dann allerdings die ganzen Pflanzen abgeerntet

werden, da sie sonst in Blüte gehen. Die Blüten

sind auch essbar und haben eine milde Schärfe.

Sie machen sich gut im bunten Blütensalat.

Die Herbstaussaat des Tatsoi wird ab Ende Sep-

tember beerntet. In einer geschützten Lage oder

einem Frühbeet kann er auch überwintern. So

können den ganzen Winter über immer wieder

einzelne Blätter geerntet werden. 
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Zutaten Basisbrühe Ramen

500 g Bauchspeck vom

Schwein

800 g Hühnerschenkel

1 Knolle Ingwer

3 Karotten

1/4 Knolle Sellerie

1 Lauchstange

2 l Wasser

Zutaten Ramen

200 g Ramen oder Udon-

Nudel

Gemüse der Saison

Dashi-Würzpulver

50 ml Sojasoße

2 EL Sesamöl

3 EL Sake

Übrigens: Ramen und Udon

sind verschiedene Nudelarten

in der Japanischen Küche. 

Die Eigennamen werden aber

auch für die fertigen Suppen

verwendet.

Ich liebe Instantnudelsuppen. Sie sind schnell ge-

macht und lecker. Damit das schlechte Gewissen

nicht zu sehr zuschlägt, werte ich sie gerne mit

Gemüse und Kräutern aus meinem Balkongarten

auf. Da passen die kleinen Blätter des Tatsoi her-

vorragend. Sie werden einfach in die Schüssel ge-

legt und der Ramen darüber gegeben. Dann

haben sie noch etwas Biss. 

Nicht ganz so schnell, aber auch viel leckerer: Die

Basisbrühe für Ramen-, Dashi- und Miso-Suppe

selber kochen. Nicht authentisch, aber inspiriert.

Egal, einfach lecker!

Suppengemüse waschen und grob schneiden.

Dann alles mit dem Fleisch in einen ausreichend

großen Topf geben und 2 Stunden lang ziehen

lassen. An die Basisbrühe kommt kein Salz oder

weitere Gewürze wie z.B. Ingwer. Diese werden

dann mit den jeweiligen Gewürzbrühen zugege-

ben. Im gut sortierten Asia-Fachhandel gibt es

eine Vielzahl an Gewürzmischungen, wie Miso

oder Dashi. Diese haben auch den Vorteil, dass

sie portioniert und längere Zeit haltbar sind. 

Ist die Basisbrühe fertig, wird diese durch ein

Sieb geschüttet. Das Fleisch wird von den Kno-

chen gelöst und in kleine Stücke geschnitten. Das

Suppengemüse wird eigentlich nicht weiter ver-

wertet, aber es überbrückt die Wartezeit, bis die

Ramen- oder 
Udonsuppe

119



eigentliche Suppe fertig ist. 

Für die Würzsoße mischen wir Sojasoße, Sesamöl

und Sake. Das Dashi-Pulver wird direkt in die Ba-

sisbrühe gegeben. Die Nudeln kochen, abseihen

und bereitstellen. 

Zum Schluss wird das Gemüse fein geschnitten

oder gehobelt, welches in der Brühe serviert wer-

den soll. Nehmt das, was da ist. Kohl, Rettich, die

asiatischen Kohlsorten, Karotten, Bohnen … die

Optionen sind vielfältig. Nur die Bohnen sollten

vorgekocht sein. Alles andere Gemüse wird ein-

fach von der heißen Basisbrühe übergossen. 

Jetzt noch Gewürzsoße und Ramen mit in die

Schüssel geben. Mit Seidentofu, einem gekochten

und geschälten Ei oder Sesamsamen wird die

asiatisch inspirierte Suppe noch leckerer.

...geht es mit einer fertigen Ramensuppe. Auch

die kann ganz lecker und gesund aufgewertet

werden mit etwas gezupftem Gemüse aus dem

Balkongarten. 

Wer keine Zeit hat, kann das Dashi Gewürz auch

als Pulver in einem Japanischem Lebensmittella-

den kaufen oder online bestellen.

Ramensuppe im November mit frischem Gemüse

wie Karotten und Tatsoi-Blättern.
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Dashi ist wie bei uns die gekörnte Brühe ein Stan-

dardprodukt in jeder japanischen Küche. Sie be-

steht aus Flocken vom Thunfisch und einem

Seetang. Und genau wie die bei uns die Brühe

findet auch Dashi zumeist als Würzpulver den

Weg in die Kochtöpfe. Für die schnelle Küche am

Abend genau das Richtige.

Wer selbst eine Dashi ansetzen will braucht:

1,2 Liter weiches Wasser

20 g getrockneter Kombu-Seetang

20 g Bonitoflocken (Thunfisch) 

Kombu-Seetang und Bonitoflocken rund 15 Mi-

nuten im heißem Wasser ziehen lassen und da-

nach abseihen.

Die Miso Paste wird aus Sojabohnen hergestellt,

welche mit dem Schimmelpilz Koji fermentieren.

Die bräunliche Paste ist salzig und der Umami

Geschmacksträger in der japanischen Küche. 

Inzwischen gibt es auch Miso Pasten aus anderen

Getreide Sorten. Auch haben sie unterschiedliche

Salzgehalte. Durch die beinhalteten lebenden

Kulturen ist die Miso Paste aber immer eine ge-

sunde Sache. 

Die Miso Paste kann zwar auch selbst fermentiert

werden. Aber der Aufwand ist hoch und der Pro-

zess nicht ganz einfach. Auf jeden Fall macht aus

jeder einfachen Brühe - ob vegan, vegetarisch

oder als Kraftbrühe - eine leckere Mahlzeit.

Ramen und Udon werden beide aus Weizenmehl

mit Wasser und Salz hergestellt. 

Der kleine aber feine Unterschied - besteht aus

Kansui (Salzlaugenwasser) bei Ramen und

Meerwasser bei Udon.

Udon sind auch mehr als doppelt so dick wie

Ramen. Lecker sind beide Nudel Sorten.
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Kreuzblütler

Starkzehrer

Vorkultur 

Aussaat ab Februar

Saattiefe 0,5 cm

Temperatur 15 - 20 °C

Keimdauer 15 - 20 Tage

Nach Keimung kühler stellen

Viele Kohlsorten gibt es als

frühe oder späte Variante. 

Bei der Aussaat unbedingt 

darauf achten!

Prinzipiell kann jeder Kohl in Pflanzcontainern

oder Töpfen gezogen werden. Allerdings sind

Kohlsorten, welche blattweise beerntet werden

können, klar im Vorteil gegenüber dem Kopfkohl,

bei einem eingeschränkten Platzangebot wie auf

Balkon und Terrasse. Kopfkohl braucht viel Platz

und die ganze Gartensaison bis zur Reife in

einem Beet oder Hochbeet im Garten einfach

besser aufgehoben. 

Aber es gibt noch mehr als genug Kohlsorten, die

auf den Speiseplan und den Balkongarten gehö-

ren: Brokkoli, Blumenkohl, Palmkohl, Grünkohl,

Rosenkohl, … in Grün oder Purpur.

Brokkoli und Blumenkohl, wie auch viele andere

Kohlarten, gibt es als Früh- und Spätsorte. Hier

kann es sich lohnen vor allem die Frühsorten an-

zubauen und dann im Sommer Platz zu machen

für andere Pflanzen. 

Grünkohl und Palmkohl lassen sich gut blattweise

beernten. Da sie recht hoch wachsen, kann unter

ihnen etwa Salat angebaut werden. Sie wachsen,

wie der Rosenkohl, recht langsam. Beerntet wer-

den sie frühestens ab Ende September. Dafür

dann bis ins Frühjahr hinein. Alle drei Sorten kön-

nen gekocht oder roh in einem Salat verzehrt

werden.

Kohl



Grünkohl, Rosenkohl und Palmkohl werden An-

fang März in einer Anzuchtschale mit Glas-/Plexi-

glashaube vorgezogen. Die Samen werden 1 cm

tief gelegt und locker mit Aussaaterde bedeckt. 

1 Die Erdballenpresse hat sich für die Kohlaussaat

bewährt, da die Kohlpflanzen normalerweise

nicht noch einmal pikiert, sondern direkt 

gesetzt werden.

Die Schale sollte kühl stehen, an einem Fens-

ter ohne Heizung. Hat man ein frostfreies

Glashaus oder ein warmes Frühbeet, kann die

Anzuchtschale auch dort aufgestellt werden.

Erde feucht halten, bis sich die ersten grünen

Spitzen zeigen. 

Bei Temperaturen zwischen 12 und 15 °C ent-

wickeln sich die Kohlsetzlinge am besten. Sie

wachsen dann etwas langsamer, werden aber

so zu starken und kompakten Pflänzchen.

2 Mitte April, wenn die Setzlinge drei gut ent-

wickelte Blattpaare haben, kommen sie nach

Draußen. Zuerst einige Tage abhärten, wenn

die Anzuchtschale bis dahin nur im Haus stand.

Das größere Problem ist dabei die direkte Sonne,

welche eine Art Sonnenbrand verursachen kann,

wenn die Setzlinge es nicht gewohnt sind. 

3 Auch im Container fördert ein Mulch aus

Schafswolle das Wachstum beim Kohl. Die gerin-

gere Wasserverdunstung ist besonders wichtig.

4 Der purpurfarbene Rosenkohl wächst, braucht

aber noch mehr Volumen bis zur Ernte.

5 Alle Kohlsorten sind Starkzehrer. Sie entwickeln

sich am besten in einem eigenen Topf mit regel-

mäßigen Düngergaben.

6 Frisch geerntete Palmkohl Blätter.
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Bei Topfpflanzen regelmäßig auf fliegende

Schädlinge untersuchen. Blattläuse können leicht

abgespült werden. Die gelben, in Horste gelegten

Eier des Kohlweißlings einfach abstreifen.

Im Beet unbedingt mit Schneckenschutz und

unter einem Insektenschutznetz kultivieren. Das

Schutznetz bleibt bis Mitte August über den

Kohlpflanzen!

Kohl hat einen hohen Nährstoffbedarf. Gerade in

Containern und Töpfen ist eine gute Versorgung

von Anfang an nötig. Mit Erde und reifem Kom-

post 1:1 auffüllen, Hornspäne oder Dünger mit

Schafswolle untermengen. Noch zweimal mit

einem organischen Volldünger, der Stickstoff ent-

hält, Ende Mai und Anfang Juli nachdüngen. 

Die Erde sollte nicht austrocknen. Es können Erd-

flöhe aufsteigen, wenn der Boden zu trocken ist.

Ihre Schädigungen führen schnell zum Absterben

des Kohls durch das Eindringen von Krankheitser-

regern. Am Besten die Erde mit Stroh mulchen

und moderat gießen.

Weitere Gegenmaßnahmen sind das Ausbringen

von Algenkalk oder Gesteinsmehl. Das sollte be-

reits Anfang Mai geschehen, vor einem Befall

durch die Erdflöhe.

Die häufigsten Krankheiten bei Kohl sind die

Kohlhernie und die Kohlfäule. Die Kohlhernie

wird durch Einzeller in der Erde ausgelöst. Gut er-

kennbar an Wucherungen im Wurzelbereich.

Pflanze und Erde in Container bzw. Töpfen über

den Hausmüll entsorgen. Die Erreger bleiben bis

zu 20 Jahre im Erdreich.

Die Kohlfäule wird durch Bakterien ausgelöst, die

in kleinste Verletzungen an der Kohlpflanze ein-

dringen können. Die Verletzungen können etwa

durch Erdflöhe entstehen oder auch durch die

unsanfte Behandlung der Pflanzen etwa beim

Unkraut jäten. Eine Gabe Algenkalk rund um die

Kohlpflanzen im Juni, dämmt die Erdflöhe ein.

Kopfkohl ist anfälliger für die Kohlfäule als Grün-

kohl oder Palmkohl. 

Befallenen Kohl ebenfalls über den Hausmüll 

entsorgen.

Grünkohl und Palmkohl werden blattweise beern-

tet. Beim Palmkohl oft schon im September, wenn

die Pflanze bereits mehr als 30 Blätter hat. Geern-

tet wird immer von unten nach oben. Nie die

oberen Blätter oder gar die Spitze abzupfen. 

Die Grünkohlernte startet im Oktober. Zwar soll

der Grünkohl erst dann gut schmecken, wenn

Frost darüber gegangen ist, aber das gilt nur für

die historischen Sorten. Ebenfalls von unten

abernten und die Spitze in Ruhe lassen. 

Die Köpfchen bei Rosenkohl werden größer, wenn

die Spitze abgebrochen wird. Allerdins wächst die

Pflanze selber nicht höher und es werden keine

Knospen mehr produziert. Also erst die Spitze

abbrechen, wenn gefühlt genügend Köpfchen

wachsen.
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Zutaten
als Beilage für 4 Personen

20 jüngere Grünkohlblätter

Für die Salatsoße

2 Tl Honigsenf

3 El Essig

4 El Olivenöl

Knoblauchpulver

Salz, Pfeffer

Dieser Salat kann auch mit 

Rosenkohlblätter angerichtet

werden. Dazu die kleinen Ro-

senkohlröschen auseinander

zupfen. Die Blätter werden al-

lerdings nicht kräftig geknetet,

sondern nur gut durchge-

mischt.

Simpel, lecker und soooo gesund!

Zuerst den Grünkohl gründlich waschen. In den

gekräuselten Blättern kann sich leicht eine kleine

Blattlaus verstecken. 

Mit einem scharfen Messer die harten Blattrispen

aus den Blättern herausschneiden. Die Blätter in 

Stücke rupfen und in eine Salatschüssel geben.

Die Salatsoße in einer kleinen Schüssel zusam-

men rühren. Die Sauce über den Grünkohl geben

und diesen dann so lange kräftig kneten, bis er

ganz geschmeidig wird. Nur so entwickelt der

Grünkohlsalat seinen leckeren Geschmack.

Für die “Massage” die Hände gründlich reinigen

oder Latexfreie Handschuhe verwenden.

Der Grünkohl Salat ist im Winter eine der weni-

gen frischen Beilagen zu Nudeln und Kartoffelge-

richten. Mit frischen (gekauften) Cocktailtomaten

ein Schmaus für Gaumen und Augen.

Grünkohlsalat



Zutaten
4 Personen

1 kg Kartoffeln, vorwiegend

festkochend

400 g Pastamehl

50 g Parmesan gerieben

1 - 2 TL Salz

5 Eigelb

Butter

frische Salbeiblätter

500 g Palmkohlblätter

1 milde Zwiebel

Olivenöl

Muskat, Salz, Pfeffer

Parmesan zum Darüberstreuen

Die Kartoffeln werden im Ofen im Ganzen gegart.

Sie können auch gekocht werden, der Geschmack

entwickelt sich aber besser bei den gebackenen

Kartoffeln. Außerdem beinhalten sie so weniger

Feuchtigkeit, was für die Gnocchi-Produktion von

Vorteil ist. Kartoffeln ruhen lassen, gerne auch

über Nacht. 

Kartoffeln schälen und mit der Gabel zerdrücken.

Mehl, Parmesan und die Eigelbe unterheben und

alles gut durchkneten bis die Masse glatt ist. Mit

Salz abschmecken. Kartoffeln „schlucken“ Salz,

daher abschmecken bis es passt. Teig nochmals

kurz ruhen lassen. Achtung: Wird die Grießvari-

ante des Gnocchi-Teiges verwendet, sofort wei-

terverarbeiten. 

Portionsweise zu einer etwa 2 cm dicke Rolle for-

men und 1 cm breite Stücke abschneiden. Diese

werden mit einer Gabel leicht eingedrückt, damit

sie die für Gnocci typische Form erhalten. 

Gnocchi in simmerndes Salzwasser geben und

herausnehmen, sobald sie an der Oberfläche

schwimmen. Nun können die Gnocchi in Salbei-

butter geschwenkt werden. Dann beiseite stellen.

Zwiebel in feine Würfel schneiden. Beim Palm-

kohlblättern den harten Stielansatz keilförmig he-

raus und die Blätter in Streife schneinden.  

Gnocchi mit Palmkohl



Zuerst die Zwiebeln in Olivenöl glasig braten,

dann den Palmkohl zugeben. Abschmecken mit

geriebener Muskatnuss, Salz und Pfeffer. Gnocchi

mit in die Pfanne geben und durchmengen.

1 Die geschälten und zerdrückten Kartoffeln 

werden mit dem Mehl, 5 Eigelb, Parmesan und

Salz gut durchgeknetet.

2 Nach eine kurzen Ruhephase aus Teigstü-

cken Rollen formen. Mit einem scharfen Mes-

ser rund 1 cm breite Stücke abschneiden.

Die Arbeitsfläche immer wieder einmehlen.

3 Die Teigstücke mit einer Gabel eindrücken.

4 Fertig für den Kochtopf: Gnocchis mit dem

typischen Muster.

5 Die Gnocchi mit einem Schaumlöffel in  das

simmerndes Salzwasser geben. Die Gnocchi

sind gar, wenn sie an die Oberfläche schwim-

men. Wieder mit dem Schaumlöffel heraus

holen und direkt in eine Pfanne mit zerlasse-

ner Salbeibutter geben. 

6 Wenn alle Gnocchi gekocht sind, diese unter

den gedünsteten Palmkohl mengen. Mit frisch

geriebenem Parmesan servieren.

54 6

21 3
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Fuchsschwanzgewächs

Mittelzehrer

Vorkultur ab März

Saattiefe 1 cm

Keimdauer 12 Tage

Direktsaat Ende März

Mitte Mai

Mitte Juni

Nicht nach Mangold oder 

Spinat pflanzen

Die runden Knollen haben zu Unrecht ein muffi-

ges Image. Es stimmt, die zumeist blutroten Ver-

treter dieses Gemüses entwickeln diesen

erdig-muffigen Geschmack wenn sie überlagert

sind. Aber genau hier liegt auch die Lösung. Ein-

fach die Rote Beete immer frisch ernten.Noch

dazu ein paar einfache Kniffe bei der Zubereitung

und man schnell süchtig nach diesem genügsa-

men und leckerem Gemüse.

Wer es nicht erwarten kann, startet schon Mitte

März mit der Vorkultur im Haus. Dann in eine An-

zuchtschale mit kleinen Einzeltöpfchen jeweils 3

Samen säen. So sind die Beete bereits im Som-

mer erntereif.

Direktaussaat dann ab Ende März in einen Con-

tainer mit Hauber oder Frühbeet. Als klassisches

Wintergemüse, das auch leichte Minusgrade gut

übersteht, lohnt es sich die Beetenknollen noch

zwei- bis dreimal im Sommer nachzusäen. So

können auch entstehende Lücken im Container

wieder aufgefüllt werden. 

Die Samen können für größere Knollen im Ab-

stand von rund 10 cm gelegt werden. Für kleinere

Beeten oder als Pflücksalat in einem Horst von 

3 - 5 Samen säen. Rüben & Beete



Vorgezogene Rüben können jederzeit ausge-

pflanzt werden. Darauf achten, dass sie mit dem

gesamten Wurzelballen gesetzt werden. Der

„Pflanzschock“ – für den Wurzelgemüsesorten

sehr anfällig sind – kann am besten durch die

Verwendung von Pflanztöpfchen aus organi-

schem Material oder der Anzucht in Erdballen

vermieden werden. 

Abstand in der Reihe mindestens 10 cm. 

Es gibt natürlich nicht nur die Rote Beete oder

Rübe. In gelb, weiß, grün oder geringelt kann das

Wurzelgemüse daherkommen. Einfach probieren,

was am besten schmeckt. Ich selbst liebe die

„Golden Beet Root“. Ihr milder Geschmack entwi-

ckelt sich am besten, wenn sie im Ganzen im

Ofen gebacken wird.

Vor der Pflanzung organischen Volldünger in das

Pflanzloch geben. Wie alle Wurzelgemüse, ver-

tragen auch sie unreifen Kompost oder gar Pfer-

demist nicht. Durch die noch anhaltende

Verrottung sind sie anfällig für Fäulnis.

Beeten haben einen erhöhten Bor-Bedarf. Der

kann über eine Kalkung im Januar mit Algenkalk

gedeckt werden. Zwischen der Ausbringung des

Algen-Kalks und der Pflanzung sollten 3 Monate

liegen. Als Mittelzehrer brauchen Beeten noch-

mals eine Düngung. Für die im April gesäten

Pflanzen gibt es Anfang Juni eine Gabe Flüssig-

dünger. Also bei allen Aussaaten nochmals dün-

gen nach rund 2 Monaten.

Beete mögen es eher trocken und tolerieren eine

zeitweilige Trockenheit. Nur bei ausgeprägter

Trockenheit oder bei Kübelpflanzung, mit hoher

Verdunstung im Sommer gießen.

Beete kommen mit Vollsonne aber auch mit 

Halbschatten sehr gut zurecht. Selbst im Spät-

herbst wachsen die Wurzeln noch. Die Erträge

sind dann nur etwas 

geringer.

Geerntet werden können schon die jungen Blät-

ter. Bereits dann haben sie den typischen Beete-

Geschmack und bringen eine besondere, leicht

erdige Note in einen bunten Blattsalat. 

Natürlich können auch kleinere Beeten geerntet

werden, aber ab einem Durchmesser von rund 7

cm ist bei den Standard Sorten die beste Ernte-

zeit. Dicker als 10 cm sollten die Rüben nicht

sein, denn dann haben sie bereits den muffigen

Geschmack entwickelt haben. Diesen muffigen

Geschmack können auch Beeten entwickeln, 

welche längere Zeit gelagert wurden. Also frisch

geerntete, nicht zu große Beeten in der Küche

verwenden.

Es gibt auch Sorten, welche größer wachsen oder

sich länglich entwickeln. Auf die Angaben beim

Saatgut achten.
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Zutaten
für 4 Personen

Beete-Salat:

4 mittelgroße Beeten / 800 g

1 kleine, milde Zwiebel oder 

Knoblauchpulver

Salz, Pfeffer

2 EL Apfelbalsamico

2 EL Öl

Rahmblättle

1,5 - 2 kg Kartoffeln, vorw.

festk.

200 g Sahne oder Sojasahne

Salz, Pfeffer, Muskatnuss

Weißer Soßenbinder, wer mag

Zuerst wird der Beete-Salat gemacht, damit er

genügend Zeit zum Durchziehen hat. Die Beeten

waschen und ungeschält entweder weich kochen

oder in einer geschlossenen Auflauf-Form mit

etwas Wasser bei 180 °C für 1 Stunde backen. 

Sind die Beeten abgekühlt, lässt ich die Schale

leicht abziehen. 

Die Beeten in sehr dünne Scheiben schneiden.

Salz und sehr fein gewürfelte Zwiebel oder Knob-

lauchpulver zugeben. Dazu kommt milder Obst-

essig, vorzugsweise Apfelbalsamico. Gut

durchmischen und ziehen lassen. Das Öl erst kurz

vor dem Servieren untermischen.

Für die Rahmblättle die Kartoffeln waschen, schä-

len und in etwa 5 mm dicke Scheiben schneiden.

Topf mit Wasser befüllen, so dass es die Kartoffel-

scheiben knapp bedeckt sind. Mit Salz aufkochen,

bis die Scheiben noch gut bissfest sind. 

Die Kartoffelscheiben mit einem Schaumlöffel

aus dem Sud heben. Ein paar Scheiben darin be-

lassen. dadurch wird sie sämiger. 

Sahne bzw. Sojasahne in den Sud geben. Gut

würzen mit Salz, Muskat und nach Belieben etwas

Pfeffer. Soße kurz aufkochen. Nach belieben die

Sahnesope mit weißem Soßenbinder etwas andi-

cken. Topf vom Herd nehmen. Die Kartoffeln wie-

der hineinlegen und noch 10 Minuten ziehen

lassen. Mit dem Beete Salat im Teller servieren.

Rahmblättle mit
Beete-Salat



Zutaten 
für 4 Personen

1 kg Kartoffeln

4 Rote Beeten

1 Gemüsezwiebel oder 3 Zwie-

beln

2 EL Ghee oder Butter

200 g Matjesfilet

Salz, Pfeffer, Petersilie

1 Dose Corned Beef, nach Be-

lieben

Spiegeleier, nach Belieben

Kartoffeln immer nur stamp-

fen, nie pürieren! Durch das

pürieren werden die Zellwände

zerstört, Stärke tritt aus und

der Kapü schmeckt nach Tape-

tenkleister.

Serviert wird der Lapskaus mit 

1 - 2 Spiegeleiern, Petersilie

und Tabasco, beziehungsweise

selbst fermentierter Chilisauce.

Das Originalrezept von Labskaus ist mit Corned

Beef, Matjes und Ei. Zumindest das Corned Beef

kann auch einfach weggelassen werden. Eine Al-

ternative für den Matjes sind fermentierte 

Karotten oder Beeten. 

Die Beeten werden im Ganzen entweder gekocht

oder im Ofen gar gebacken. Backen macht sie

schmackhafter, aber es dauert mindestens eine

Stunde bei 180 °C. Sind die Beeten gar, lässt sich

die Außenhaut ganz leicht abziehen. In kleinere 

Würfel schneiden.

Während die Beeten gar werden, Kartoffeln schä-

len und als Salzkartoffeln kochen. Sind sie weich,

Kochwasser abschütten. Mit einem Kartoffel-

stampfer diese zu einem groben Brei zerdrücken.

Nie den Pürierstab verwenden, da dieser die Stär-

kezellen aufplatzen lässt. Die Kartoffeln werden

dann zu pappigem Kleister. 

Zwiebeln schälen, fein würfeln und dann in reich-

lich Ghee goldbraun ausbacken. Auf den Kartof-

felstampf geben. Corned Beef zerkleinern und

untermengen. Zum Schluss werden die gewür-

felte Beete und der ebenfalls in Würfel geschnit-

tene Matjes einfach untergehoben. 

Nach Belieben mit Salz und Pfeffer abschmecken. 

Labskaus, wie wir ihn mögen
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Zutaten 
für 4 Personen

2 Rote Beete (rund 250 g)

200 g Basmatireis

1 Zwiebel

3 El Ghee oder Butterschmalz

500 ml Wasser

2 Tl Salz

Zusätzliche Gewürze für die 
Indische Variante

2 Nelken

1/2 Tl Zimt

3 grüne Kardamonkapseln

5 Körner schwarzer Pfeffer

1/2 Tl Zwiebelsamen

1/2 Tl Kreuzkümmelsamen

Die Beeten schälen und dann raspeln. Am besten

dabei Handschuhe tragen.

Die Zwiebel schälen und in Würfel schneiden. 

In einem 3 l-Topf das Ghee erhitzen und die

Zwiebeln darin anschmelzen. Dann den Reis mit

hineingeben und kurz anrösten, bis er glasig

wird. Ständig weiter rühren, damit der Reis nicht

anbrennt. Nun kommt die geraspelte Beete mit in

den Topf. Unterheben und nochmal kurz mit an-

braten. Zum Schluss Wasser und Salz zugeben.

Bei geschlossenem Deckel auf sehr kleiner

Flamme köcheln lassen. Ab und zu umrühren,

damit der Reis nicht am Boden anbrennt. Nach

25 Minuten ist der Rote Beete Reis fertig.

Kinder lieben diese Variante. Durch den Ghee

wird dieses Gericht zu einer vollwertigen Mahl-

zeit. Ergänzt werden kann es mit einem leckeren

Blattsalat, welcher eine frische Komponente auf

den farbenfrohen Teller bringt. Dazu schmeckt

ein Rosenkohlsalat. 

Das Originalrezept kommt aus Südindien. Dort

wird es noch mit allerlei Gewürzen verfeinert.

Wer die würzige Variante dieses leckeren Gerich-

tes probieren will:

Zuerst die Gewürze in einen Topf geben und im

Ghee anrösten. Dann dem Hauptrezept folgen.

Rote Beete Reis



Zutaten

Bestes Walnußbrot

Eiskalte Butter

1 Mairübe

Meersalz

wer mag:

Schnittlauch oder Kresse

Fermentieren im Glas. Geht

besonders gut im amerikani-

schen Jar mit Pickle Pipe.

Im Herbst ist Rübenzeit. Meine Favoriten sind die

Mairüben. Diese weiß-rosa-lila Rübenart hat eine

leichte Schärfe, der Rübengeschmack ist eher 

dezent. Einfach eine tolle Vesper Beilage. Am 

allerliebsten esse ich eine dieser Rüben in feine

Scheiben geschnitten auf einem Walnußbrot mit

kalter Butter. Nur ein bisschen Salz darüber

streuen und genießen. Soooo unglaublich lecker. 

Die anderen Rüben werden mit einem kleinen

Krautkopf und einigen Kapuzinerkressen Samen

fermentiert. Das ergibt genau die benötigte

Menge Gemüse für ein 32oz Jar. 

Es sind die einfachen Dinge, welches ein Genie-

ßerherz höher schlagen lässt. 

Mairüben
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Doldenblütler

Starkzehrer

Vorkultur ab Februar

Saattiefe Lichtkeimer

Temperatur   20 - 23 °C

Keimdauer 21 Tage

Pflanzung Ende Mai

Sellerie gehört zu den Gemüsesorten, welche in

einer Küche eher die heimlichen Stars sind. Es

gibt eigentlich kein Gericht, in welchem der Selle-

rie der Hauptakteur ist – bis auf angebratene Sel-

leriewürfel. 

Dafür findet er sich dafür in vielen leckeren 

Gemüsegerichten. Im Balkon Gemüse Garten ist

der Stangensellerie ein echter Hit. Er braucht

deutlich weniger Platz als der Knollensellerie,

kann fast das ganze Jahr über Stangenweise

beerntet werden und ist hart im Nehmen.

Sellerie hat eine lange Wachstumsphase und ist

anfangs sehr wärmebedürftig. Daher wird er be-

reits Ende Februar / Anfang März in Anzuchttöp-

fen oder Erdballen im Haus vorgezogen – gleich

ob Knollen-, Stangen-, Pflück- oder Bleichsellerie.

Die Raumtemperatur sollte 20 - 23 °C betragen.

Vor der Aussaat die Samen für 24 Stunden ein-

weichen, dann keimen sie besser.

Die Samen werden nur vorsichtig angedrückt, da

der Sellerie Lichtkeimer ist. Erde feucht halten –

Vorsicht beim Gießen – und mit einer Glashaube

abdecken. Sellerie lässt sich Zeit, bis er sich zeigt.

Erst nach 3 Wochen sind die ersten zarten Spit-

zen zu sehen. Die Setzlinge nun kühler stellen.

Sellerie



Sind die Pflänzchen etwa 8 cm hoch, werden die

Töpfchen zum Abhärten in ein Frühbeet gestellt.

Da es Mitte April noch Frost geben kann, besser

anfangs die Töpfe nachts wieder herein holen.

Kühlere Temperaturen werden in diesem Stadium

aber bereits gut vertragen.

Mitte Mai geht es ins Beet oder den Pflanzcontai-

ner. Den Sellerie nie tiefer setzen als das Boden-

niveau des Anzuchtgefäßes. Setzt man den

Sellerie zu tief, stockt das Knollenwachstum. 

Als Starkzehrer braucht der Sellerie ordentliche

Düngergaben. Reifer Kompost und organischer

Dünger in das Pflanzloch geben. Weitere Gaben

Flüssigdünger / Jauche im Juni und August.

Sellerie dankt auch eine Sondergabe Magnesium

in Form von Bittersalz. Dafür werden 5 g Bitter-

salz (1,5 TL) in 1 l Wasser aufgelöst und um die

Pflanzen gegossen. 

Sellerie kommt ursprünglich aus Küstenregionen.

Daher ist besonders der Knollensellerie dankbar

für eine Salzgabe. Dazu 1 Tl Salz in 1 l Wasser

auflösen und den Boden rund um die Knollen

damit wässern. Unbedingt auf die umgebende

Bepflanzung achten. Alle anderen Beetbewohner

reagieren auf Salz mit Absterben. 

Sind die Knollen etwa so groß wie eine Walnuss,

wird sie zu einem Drittel freigelegt. Auch das 

fördert die Knollenbildung. Das Freilegen der 

Sellerieknolle kann mehrmals wiederholt werden,

so dass nur noch der „Boden“ der Knolle Wurzeln

hat. Wie groß die Knolle maximal werden kann ist

auch sortenabhängig. 

Aus den Geschäften kennt man den Stangensel-

lerie mit seinem milden Geschmack. Dies erreicht

man durch das Bleichen der Stangen. Dazu wird

die Selleriepflanze lichtdicht umwickelt, so dass

nur die oberen Blätter herausschauen. Festes

Packpapier eignet sich dafür am besten. Nicht zu

fest binden. Der Sellerie bleibt so nochmal 2 - 3

Wochen stehen. Natürlich kann man die Stangen

auch genießen wenn sie nicht gebleicht sind. 

Einzelne Blätter können ab Juli gezupft werden.

Das Grün aller Selleriearten kann als Würzkraut

für Suppen und Soßen verwendet werden. 

Beim Pflücksellerie können bereits Anfang Juli

einzelne Stangen von außen her gepflückt wer-

den. Die Stangen nicht abschneiden, sondern mit

einer drehenden Bewegung auf der Höhe der

Wurzeln abbrechen.

Ab September können die ersten Knollen geern-

tet werden. Ich lasse die meisten Knollen bis zum

ersten Schnee im Beet stehen und hole sie nur

bei Bedarf heraus. Das Grün wird getrocknet und

kann zum Beispiel in einer selbstgemachten 

Instantsuppe verarbeitet werden.

Einige Pflanzen des Pflückselleries können in

einem Container, der bei Minusgraden gut 

geschützt steht, auch überwintern. So hat man

immer frisches Grün in der Küche.
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Doldenblütler

Starkzehrer

Direktsaat ab Juni

Saattiefe Lichtkeimer

Temperatur   20 - 23 °C

Keimdauer 20 Tage

Dieses aus Italien stammende Knollengemüse ist

dort eigentlich ein Wintergemüse. Bei warmen

Temperaturen und längerem Tageslicht fängt der

Fenchel schnell an zu „schießen” und zu verhol-

zen. Zwar gibt es inzwischen Sorten, die „schuss-

fest“ sein sollen, sich also auch für den Anbau im

Frühjahr eignen. Aber es lohnt, sich mit der Aus-

saat des Fenchels etwas Zeit zu lassen.

Aussaat ab Ende Juni, direkt an Ort und Stelle.

Der Abstand in der Reihe 5 cm. Später kann ver-

einzelt werden, wenn sich Sämlinge gleich gut

entwickeln. Die Samen nur leicht mit Erde bede-

cken und diese feucht halten bis zur Keimung. Bis

auf Schnecken hat der Fenchel keine wirklichen

Fraßfeinde. 

Die Anzucht im Frühjahr beginnt im Haus Anfang

April. Gleich in Töpfchen setzen, da der Fenchel

pikieren nicht verträgt. Bis zur Keimung braucht

es rund 20 °C, danach auch kühler. Beim Kauf des

Saatgutes genau auf den für diese Samen opti-

malen Aussaatzeitpunkt achten.

Fenchel gehört wie Dill und Karotten zu den Dol-

denblütler. Geschossenen Fenchel einfach malFenchel



stehen lassen. Gut möglich, dass sich neben 

anderen Insekten auch Raupen des Schwalben-

schwanzes darauf finden lassen.

Fenchel verträgt Trockenheit gar nicht. Er braucht

es gleichmäßig feucht, damit die Knolle sich gut

ausbilden kann. 

Darauf achten, dass es nicht zu Staunässe kommt.

Mit einer Drainageschicht dafür sorgen, dass

überschüssiges Wasser gut ablaufen kann. 

Über Wochen kann das Fenchelgrün für Salate

und als Gewürz geschnitten werden. Erst wenn

die Knolle anfängt nicht mehr kompakt zu wa-

chen, nicht zu tief abschneiden. So können sich

nochmals kleine Seitentriebe entwickeln.

Fenchel hat einen starken Eigengeschmack. Liebt

man diesen, sind die einfachsten Gerichte mit

Fenchel die Besten. Ob als Rohkostsalat, im Jo-

ghurt oder mit Salz und Thymian gebacken in

Ofen – der Fenchel braucht keine übertriebene

Verzierung, um auf dem Teller zu glänzen.

Dazu die unschlagbaren Partner kaltgepresstes

Olivenöl. Gekrönt und frischer Zitronensaft

– ein Gedicht.

Zutaten
für 2 Personen

1 Knolle Fenchel

Olivenöl, etwas Meersalz

Saft einer Orange

Saft 1/2 Zitrone

1 Tl Orangenzeste

1 Tl frische Zitronenthymian

1 El Honigsenf

1 kleine Schalotte oder

Schnittlauch

Olivenöl

Salz und Pfeffer 

In Scheiben geschnittener 

Fenchel bei 160 °C in einer

Auflaufform mit Deckel rund 

20 Minuten backen.

Zutaten für Salatsoße anrüh-

ren. Fenchel anrichten, grobes

Meersalz darüber mahlen und

dann die Soße darüber geben. 

10 Minuten ziehen lassen.

Der Fenchelsalat passt gut zu

Ofengemüse.

Warmer
Fenchelsalat



Amaryllisgewächse

Allium

Mittelzehrer

Üblich ist die Vermehrung mit

Steckzwiebeln. Viele Sorten

sind nur als Saatgut erhältlich.

Vorkultur aus Samen

Saattiefe 0,5 cm

Temperatur   22 - 25 °C

Keimdauer 20 Tage

Beste Aussaatzeitpunkt ist 

Sortenabhängig. Einige im

Spätherbst, andere ab Januar,

dann im Haus.

„Warme Füße“ nötig, auf

warmer Fensterbank oder

einer Heizmatte.

Lauch-
gewächse

Zu den Zwiebelgewächsen zählen Frühlingszwie-

beln, Lauch, Knoblauch und Schnittlauch. Sie sind

besonders vielseitig, denn von den Zwiebelge-

wächsen kann jeder Pflanzenteil verzehrt werden.

Im frühen Wachstumsstadium die Halme, dann

natürlich die Zwiebeln. Sehr lecker sind auch die

Blüten der kugeligen Blütenstände. Sie veredeln

jeden Salat. Nicht zuletzt die Samen der Zwiebeln

sind eine leckere Würze in vielen Gerichten. 

In jedem Indischen Curry unterstützen angerös-

tete Zwiebelsamen den tollen Geschmack.

Für den Balkongarten eignen sich besonders gut

Lauch, Frühlingszwiebeln und Etagenzwiebeln.

Sie brauchen wenig Platz und können fast überall

dazwischengesät werden. Frühlingszwiebeln

haben auch eine relativ kurze Wachstumsphase

und können mehrmals im Jahr angesät werden.

Etagenzwiebeln sind mehrjährig. Sie erfreuen

über Jahre mit ihrer eigentümlichen Art zu 

wachsen und ihren scharfen Zwiebelchen. 

Im normalen Garten hat sich in den letzen Jahr-

zehnten der Anbau von Brutzwiebeln etabliert.

Die vorgezogenen Zwiebelchen mit rund einem

Zentimeter Durchmesser werden in den Boden

gesetzt. Doch die Auswahl der Sorten ist sehr

überschaubar. 



1 Viel spannender ist es, die Zwiebeln aus Samen

selbst zu ziehen. Dauert länger, aber es lohnt. 

Einige Zwiebelsorten werden bereits im Herbst

des Vorjahres ausgesät. Die Aussaat der großen

Gemüsezwiebeln sollte ebenfalls bereits im 

Januar geschehen. Hier kann sich eine Vorzucht

im Haus oder in einem warmen Frühbeet lohnen.

Im Haus sollte es ein unbeheiztes Zimmer sein,

aber auf einer Heizmatte. 

2 Frühlingszwiebeln können ab Anfang März

im Freien ausgesät werden. Ebenso Lauch,

dann aber unbedingt in einem frostfreien

Frühbeet oder an geschützter Stelle. 

3 Zwiebelblüten an einer Zwiebel vom Vorjahr

sind nicht nur bei uns beliebt. Im Frühjahr flie-

gen die Bienen auf diese leckere Blütenbälle.

4 Etagenzwiebeln werden durch Brutzwiebeln,

welche Namensgeber für diese Zwiebelart

sind, vermehrt. Die Brutzwiebeln können 

jederzeit gesetzt werden. Die Zwiebelchen

sind frosthart und starten durch, sobald es

warm genug ist.

5 Beim Lauch auf eine Sommersorte achten.

Die Wintersorten des Lauches werden im Juni

direkt ins Beet gesät und stehen dort bis zum

ersten Schnee. Bei der Aussaat im Sommer diese

bis zur Keimung feucht halten. Über die Samen

nur eine dünne Schicht Erde geben und leicht an-

drücken.

6 Gelb, Rot, Weiß: Zwiebeln gibt es in den ver-

schiedensten Farben. Die Weißen sind zumeist

etwas milder, aber sie schmecken Alle.

Stehen die Lauch- oder Zwiebelpflanzen zu eng,

werden sie vereinzelt. Das vertragen sie recht gut.

Ein Abstand von mindestens 10 cm - abhängig

von der Größe - ist gut. In einem Container kann

es auch enger zugehen, die Pflanzen werden

dann aber kleiner. 

54 6

21 3
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Zwiebeln sind zwar hungrig, reagieren aber mit

Fäulnis, wenn sie in einem Beet oder Container

stehen, welches mit frischem Kompost oder Pfer-

demist gerade erst aufgebessert wurde. Deshalb

den Boden, in den Zwiebel sollen, besser mit or-

ganischem Dünger in Pulverform versorgen.

Lauch hat einen hohen Stickstoffbedarf. Dieser

kann durch eine Brennesseljauche gedeckt wer-

den. Gut sind zwei bis drei Gaben in der Wachs-

tumsphase, aber nicht über die Zwiebeln

schütten. Besser vorsichtig mit etwas Abstand zur

Zwiebel die Erde darum herum gießen.

Bei Sommerlauch im April, Mai und Juni.

Bei Winterlauch im Juli und August. Die Jauche

auf die Erde an der Pflanze gießen, nie auf Blätter. 

Die Erde sollte nie zu feucht sein, Staunässe führt

immer zu Fäulnis. In einer Hitzeperiode müssen

die Container täglich gegossen werden. Dann

aber morgens. Nicht mulchen. Besser für eine 

flächige Abschattung des Bodens mit anderen

Gemüsearten sorgen. Dazu eignet sich eine

Mischkultur mit Gurken, Karotten und Salat.

Zwiebeln mögen volle Sonne und Wärme. 

Vor zu viel Hitze müssen sie aber doch geschützt

werden.

Der Sommerlauch wird ab Juli geerntet,

Winterlauch ab Oktober / November. Wer mag,

kann dem Lauch Wochen vor der Ernte eine leere

Paprolle von Küchentüchern überstülpen. Durch

den Lichtmangel wird der Lauch Weiß und bleibt

etwas milder. Im Garten wird dieser Effekt mit

aufgehäufelter Erde rund um den Lauch erzeugt.  

Frühlingszwiebeln können jederzeit geerntet 

werden, sobald die Dicke der Stengel gefällt. Sät

man die Frühlingszwiebeln jeden Monat nach,

kann auch fast immer geerntet werden.

Steckzwiebeln bzw. Zwiebelsetzlinge sind ernte-

reif, wenn das Grün anfängt zu trocknen und sich

zur Seite neigt. Dann die Zwiebeln aus dem

Boden ziehen und an einer luftigen Stelle trock-

nen, wenn sie erst noch gelagert werden sollen.

Bei der Etagenzwiebel kann jeder Pflanzenteil ge-

nutzt werden, je nach Jahreszeit. Anfangs werden

die jungen Triebe wie größerer Schnittlauch ver-

wendet, dabei unbedingt die stärksten Triebe ste-

hen lassen. An ihnen entwickeln sich die

Brutzwiebelchen. Diese können sich in einer Sai-

son in bis zu 3 „Etagen“ entwickeln. 

Die kleinen Zwiebelchen sind sehr scharf und 

lecker. In sehr feine Ringe geschnitten, werten sie

den Salat auf. Oder sie kommen mit ins Jar, wenn

Gemüse fermentiert wird.
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Zutaten
Springform, 28 Durchmesser

5 große Gemüsezwiebeln, 

rund 1,5 kg

3 Knoblauchzehen

5 El Speiseöl

1 Becher Schmand

5 Eier

100 g Speck, nach Belieben

1 Bund glatte Petersilie

1/2 Tl Curcuma

Salz, Pfeffer, Muskat

1 Pkg Tarteteig, rund

Perfektes Duo: Noch warmer

Zwiebelkuchen mit Ferderroter.

Zwiebeln und Knoblauch schälen. Zwiebeln hal-

bieren und dann in sehr feine Halbringe schnei-

den. Auf gar keinen Fall zu dick. Zwiebeln und

Knoblauch in Öl anbraten. Unbedingt immer

dabei bleiben und regelmäßig umrühren. Die

Zwiebeln können schnell ansetzen und anbren-

nen. Doch der süße, leckere Zwiebelgeschmack

entwickelt sich erst nach längerem Anbraten.

Meiner Erfahrung nach kann das bis zu einer hal-

ben Stunde dauern bei dieser Menge an Zwie-

beln. Sind die Zwiebeln zu kurz gebraten, leidet

der Geschmack erheblich.

Man kann jetzt die Zwiebeln zum Auskühlen in

ein Sieb geben. Der überschüssige Zwiebelsaft

kann so besser abfließen. Der Zwiebelsaft ist sehr

gesund! Auffangen und trinken. Die grob ge-

schnittene Petersilie hinein geben und kommt

kein Speck an den Zwiebelkuchen, noch 1 Tl Salz.

Teig in die Backform legen und den Rand hoch-

drücken. Speck anbraten, die Zwiebeln kurz darin

schwenken. Alles auf den Teig geben. 

Schmand, Eier und Gewürze vermengen, auf die

Zwiebeln geben und mit einer Gabel vorsichtig

unterheben, gleichmäßig in der Backform vertei-

len. Nun bei 180 °C für mindestens 45 Minuten in

den Ofen. Nach etwa 25 Minuten einmal die

oberste Schicht unterheben und fertig backen.

Zwiebelkuchen
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Doldenblütler

Mittelzehrer

Direktsaat ab April bis Juli

Saattiefe 1-2 cm

Temperatur   20 °C

Keimdauer 21 - 25 Tage

Aussaat feucht halten. 

Karottensorte für den Balkon

„Pariser Herzchen“, „Chante-

ney“ oder „Duwicker Streit“.

Sie haben eine kurze, rundli-

che oder gedrungene Wurzel-

form. 

Der Anbau von Karotten in Töpfen und Contai-

nern gelingt mit Sorten, welche eher kurze Wur-

zeln ausbilden. 

Aussaat ab Mitte April bis Ende Juni. Wichtig: Die

Aussaat darf bis zur Keimung nicht austrocknen.

Die empfindlichen Keimlinge stellen sonst sofort

das Wachstum ein. Die Erde muss locker und

feinkrümelig sein, damit die Karotten nicht „bei-

nig“ werden. Im Balkonkasten einfach zu bewerk-

stelligen. In die Erde sollte bereits 4 Wochen vor

Aussaat etwas organischer Dünger eingebracht

worden sein. Allerdings kein frischer Kompost,

Karotten mögen es sonnig und trocken. Nur nicht

bei der Aussaat. Diese muss unbedingt feucht

gehalten werden! 

Nach rund 12 Wochen sind die ersten Karotten

erntereif. Wer sich unsicher ist, kann vorsichtig

die Erde rund um das Grün weg schieben und

den Durchmesser kontrollieren. Aber es bleibt

immer eine Überraschung, was da aus der Erde

kommt.

Karotten



Zutaten 
für ein 32oz Jar (Einmachglas)
mit Pickle Pipe.

5 - 7 Karotten

2 gelbe Beeten

1 Rote Beete

5 Knoblauchzehen

1 Tl Salz

rund 1 l abgekochtes Wasser

Nach Geschmack mit 

Kräuter

einer Chili

Zitronensaft 

Ingwer

usw. verfeinern.

Karotten und Beete gründlich waschen, schälen.

Bei Gemüse, welches fermentiert werden soll, auf

Sauberkeit achten. Die Karotten in 5 cm lange

Stifte schneiden. Die Beete erst in dickere Schei-

ben schneiden, dann stifteln. 

Den Knoblauch schälen und als erstes ins Glas

geben. Dann die Stifte dicht an dicht in das Glas

schichten. 1/2 Teelöffel Salz in das halbvolle Glas

verteilen. Bis knapp unter den Rand weiter die

Karotten und Beeten schichten. Restliche Salz da-

rüber verteilen. 

Das Glas mit dem abgekochten und wieder abge-

kühltem Wasser bis zum Hals auffüllen. Obenauf

ein Glasgewicht, damit das Gemüse immer unter

dem Flüssigkeitsspiegel bleibt.

Steigt nach 5 Tagen noch kein Gärgeruch aus

dem Glas, etwas Zucker beimengen. Regelmäßig

auf Schimmelbefall kontrollieren. Hat man nicht

sauber gearbeitet, bzw. Glas und Deckel nicht

sterilisiert, schleicht sich leicht Schimmel ein.

Nach 3 Wochen ist die Fermentation abgeschlos-

sen. Das Glas in den Kühlschrank stellen, das

stoppt den Gärprozess. Karotten und Beeten 

Stücke können mit einer sauberen Gabel aus dem

Glas geholt werden. So bleibt das fermentierte

Gemüse noch gut ein Monat haltbar.

Fermentierte Karotten
& Beeten
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Schmetterlingsblütler 

Familie der Hülsenfrüchte

Mittelzehrer

Direktsaat 

Palerbsen ab März

Markerbsen ab April

Erbsen oder Zuckererbse

Saattiefe 3 - 4 cm

Temperatur   12 - 15 °C

Keimdauer 8 Tage

Bei den Zuckerschoten werden

die jungen Hülsen geerntet.

Gute Nachbarn:

Erdbeeren, Brokkoli, Blumen-

kohl und Kartoffeln

Der Anbau von Erbsen auf der Terrasse wird wohl

eher im kleinen Maßstab möglich sein. Erbsen

brauchen viel Platz. 

Da lohnt es sich sein Augenmerk auf andere Vor-

teile der Erbsenpflanzen zu richten: Ihre grazile

Schönheit, sowohl der Blüten, als auch der zarten,

purpurfarbenen Zuckerschoten. 

Es gibt 3 verschiedene Sorten.

Schalerbsen oder Palerbse: Der große Vorteil

dieser Erbsensorte: Sie können zur Aufbewah-

rung getrocknet werden. Beim Kochen werden sie

wieder weich. Die klassische Erbse ist ideal für

eine gehaltvolle Erbsensuppe. Diese Erbsensorte

ist etwas robuster und kann auch leichte Minus-

grade wegstecken. Eine tolle Vorfrucht für stick-

stoffliebende Pflanzen wie Tomaten.

Markerbsen: Die klassischen Tiefkühlerbsen. Sie

werden noch nicht voll ausgereift geerntet. Dann

haben sie eine leckere Süße und sind noch weich.

Wartet man zu lange, können sie nur noch für die

Aussaat im nächsten Jahr verwendet werden.

Zuckerschoten: Im Gegensatz zu den anderen

Erbsensorten werden nicht die Körner, sondern

die noch unreifen Schoten gegessen. Die ausge-

reiften Erbsen selbst sind nicht genießbar, da sie

der Urform der Erbse zu sehr ähneln. Sie sind

Zuckerschoten

& Erbsen



hart und können zum Teil Giftstoffe enthalten.

Die Schoten sind in jedem Wokgericht ein kna-

ckigfrischer Genuss.

Erbsen können im Balkongarten direkt gelegt

werden. Den Anfang machen die Schalerbsen. Sie

können schon im März in die Erde. Ab April dann

Markebsen und Zuckerschoten.

Bei der Aussaat nicht mehr düngen, aber eine

Gabe Urgesteinsmehl verbessert das Wachstum

der Erbsen.

Erbsen brauchen eine Rankhilfe. Mit etwas Phan-

tasie kann mit diesen grazilen Schönheiten eine

wunderschöne Szenerie geschaffen werden.

Bei den Zuckerschoten werden die jungen Hülsen

geerntet. Die eigentlichen Erbsen sind dann nur

zu erahnen. Alle anderen Erbsen werden geern-

tet, wenn die Schote prall ist. Bei den Markerbsen

müssen sie aber noch weich sein. Die Schoten

haben aber keine Trockenstellen, sondern sind

noch von kräftigem Grün oder Purpur. Sind sie zu

lange in der Hülse werden sie hart. Auch durch

das Kochen werden sie nicht mehr weichl

Mit einer Schere abschneiden, damit die Pflanze

nicht verletzt wird. Die Erbsen werden nicht alle

gleichzeitig reif. Erst zum Ende wird die Pflanze

komplett herausgerissen und abgeerntet.

Die Schalerbsen oder Palerbsen können auch tro-

cken geerntet werden. Die im trockenen Zustand

schrumpelige Kerne, werden wieder weich. 

Die Zuckererbse “Shiraz”

Erbsen binden Stickstoff aus der Luft in der Erde.

Spezielle Bakterien an den Wurzeln machen sie

so zu einer guten Vorfrucht für viele Starkzehrer,

wie Tomaten.
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Nachtschattengewächs

Starkzehrer

Vermehrung über Knollen

Frühe Sorten

Vortreiben ab Anfang

März

Pflanzung ab Mitte April

Pflanztiefe 15 cm

Temperatur 10 - 15 °C

Sommer Sorten

Pflanzung bis Ende Mai

Pflanztiefe 15 cm

Zum Schluss doch noch eine Betrachtung der

Kartoffelzucht in Containern. Der Anbau von Kar-

toffeln in Eimer oder Container ist mehr eine

Spielerei. Denn die Erträge sind nicht sehr hoch

und es kommen selten große Kartoffeln dabei

heraus. Wenn der Platz da ist, kann natürlich

doch der eine oder andere Eimer mit speziellen,

im Handel nicht üblichen Sorten, wie “Lila Trüffel”

bestückt werden. Die Blüte in Verbindung mit

purpurnen Kartoffelkraut ist schön anzusehen. 

Auch der Anbau von mehlig kochenden Sorten

lohnt sich für Kartoffelfans. Viele der leckeren Ge-

richte wurden traditionell mit den mehlig-ko-

chenden Kartoffelsorten gekocht. Allerdings sind

diese Sorten für den Handel nicht attraktiv, da sie

schlecht lagerfähig sind. 

In einem Hochbeet wachsen Kartoffeln übrigens

sehr gut. Kartoffeln sind hungrig und können in

einem gut gefüllten Hochbeet riesig werden. 

Ab Anfang März können frühe Kartoffelsorten

vorgekeimt werden. Dazu holt man die Kartoffeln

aus ihrem kühlen und dunklen Winterquartier

und legt sie in einen rund 16 °C warmen Raum

ins Licht. Innerhalb kürzester Zeit treiben Keime

aus. So können die Kartoffeln im Frühsommer ei-

Kartoffeln



nige Wochen früher geerntet werden.

Die beste Pflanzzeit für die ersten Kartoffeln ist

rund 3 Wochen vor dem letzten Bodenfrost. Dies

ist je nach Region zwischen dem 15. April und

Anfang Mai. Ende März können die Kartoffeln

also in einen Container und in den wärmeren Re-

gionen ins Beet gelegt werden. In kühleren Re-

gionen erst ab Mitte April.

Es gibt spezielle Kartoffeleimer, aber eine Steige-

rung der Ernteerträge bringen diese Eimer nicht.

Einziger Vorteil: Man kann das Wachstum der 

Knollen kontrollieren.

Zum Legen der Kartoffeln wird der Behälter zu

einem Drittel gefüllt. Pro 10 l Volumen sollten 4 

Kartoffeln gelegt werden. Dann den Behälter 

auffüllen bis die Kartoffeln mit 5 cm Erde bedeckt

sind. 

Die letzten Kartoffeln kommen Mitte Mai ins Beet

oder den Container. Es lohnt sich also bei der

Sortenauswahl auf frühe und späte Sorten zu

achten. So können ab Juni bis in den Herbst fri-

sche Kartoffeln auf den Tisch kommen. 

In den Container kommt ein 1:1-Gemisch von

Gartenerde und reifem Kompost, welches mit

einem stickstoffreichen, organischen Dünger ver-

setzt ist. Damit der Stickstoff auch von Anfang an

verfügbar ist, sollte das Gemisch schon einige

Wochen vorher angesetzt werden. 

Will man im Garten ein Beet / Hochbeet mit Pfer-

demist anreichern, dies mindestens 6 Monate vor

der Pflanzung der Kartoffeln tun!

Schauen die Kartoffelpflanzen rund 10 cm aus

der Erde heraus, kann zum ersten Mal die Erde

„aufgehäufelt“ werden. Im Garten wird dabei ein

Damm rund um die Pflanzen aufgeschüttet. 

Bei Kartoffeln im Behälter wird dieser einfach bis

zum obersten Blattpaar aufgefüllt. Das kann noch

bis zu zweimal wiederholt werden. So befindet

sich mehr Wurzelwerk unter der Oberfläche, wel-

ches Knollen ausbildet. Die Erntemenge wird ge-

steigert.

Nach dem Legen der Kartoffeln wird nicht mehr

gedüngt. Alle Maßnahmen zur Verbesserung der

Nährstoffversorgung werden im Vorfeld durchge-

führt.

Im Beet geschieht das durch eine stickstoffanrei-

chernde Gründüngung oder das Einarbeiten von

Pferdemist im Herbst des Vorjahres. Bei Behältern

oder Containern reifen Kompost und organischen

Dünger mit Stickstoff verwenden.

Staunässe unbedingt vermeiden. Ansonsten wer-

den die Kartoffeln im Beet nur bei einer anhal-

tenden Trockenperiode gewässert. 

Bei Pflanzungen in Behältern im Hochsommer

alle drei Tage etwas gießen und wenn möglich

die Oberfläche mit Stroh mulchen. 

In einem sehr feuchten Sommer kann Kartoffel-

fäule auftreten. Infiziertes Kartoffelkraut und

wenn möglich auch die Erde über den Hausmüll

entsorgen. 

Alle paar Jahre können Kartoffelkäfer auftauchen.

Sie werden einfach abgesammelt. Bitte nicht in
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der Nähe von landwirtschaftlich genutzen Flä-

chen wieder entlassen, sollte man sie nicht ver-

nichten wollen. 

Kartoffeln mögen es warm und sonnig. Durch

mulchen mit Stroh hält man das Erdreich warm

und feucht genug.

Kartoffeln sind erntereif, wenn das zuvor satte

und frische Kartoffelkraut fast vollständig ver-

welkt ist. Ging es den Pflanzen gut, dann waren

sie in ihrer Hochphase voll von wunderschönen

Blüten, welche die typische Form aller Nachschat-

tengewächse haben. 

Die durchschnittliche Erntemenge einer Kartoffel-

pflanze – bei guten Bedingungen – liegt sorten-

abhängig zwischen 500 g und bis zu 2 kg. 

Im Kartoffeleimer fallen die Erntemengen immer

deutlich geringer aus. 

Kartoffeln nie zusammen mit Tomaten oder Au-

berginen in einen Topf pflanzen oder im Beet

nacheinander anbauen. Alle gehören zur Familie

der Nachtschattengewächse. Sie nehmen sich die

gleiche Nährstoffe weg und stecken sich evtl. mit

der Braun- oder Kartoffelfäule gegenseitig an. 

Zu früh, aber auch zu spät geerntete Kartoffeln

sind nicht genießbar. Bei zu früh geernteten

konnte sich noch nicht die Stärke ausbilden. Die

zu spät geernteten Kartoffeln sind oft giftig. 

Hier hat sich bereits zuviel Solanin in den Knollen

angereichert. Bei den hellen Kartoffelsorten gut

erkennbar an der grünlichen Verfärbung der

Knolle. Diese können aber im nächsten Jahr als

Aussaatkartoffeln verwendet werden. Also kühl

und dunkel lagern bis zur Pflanzung im nächste

Frühjahr.
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Zutaten 
für 4 Personen

2 kg Kartoffeln

5 Karotten

1 kleine Sellerieknolle

2 Kohlrabi

1 Stange Lauch oder

2 Zwiebeln

3 l Wasser

Kerbel- oder Korianderblätter

Paprikapulver

Salz, Muskat, Pfeffer

1 El Ghee

1 Zwiebel

1/2 Bund glatte Petersilie

1 Becher Sahne

Als vegane Alternative mit Öl

und Sojasahne.

Das gesamte Gemüse waschen, Kartoffeln, Karot-

ten, Zwiebeln, Kohlrabi und Sellerie schälen. Der

Lauch wird der Länge nach aufgeschnitten, bis

auf ein kurzes Stück, welches die Schichten zu-

sammen hält. Lauch nochmals gründlich wa-

schen. Nur die Kartoffeln in Stücke schneiden. 

Das Gemüse wird in 3 Liter Wasser mit 2 Teelöffel

Salz gekocht. Sobald die Kartoffeln weich ge-

kocht sind, wird das Gemüse heraus genommen

und nur die Kartoffeln separat gestampft!! Nicht

pürieren, denn durch das Pürieren werden die

Zellen zerstört und die Stärke tritt aus. Die Suppe

wird so zu einer Art Kleister. 

Das Gemüse, bis auf den Lauch und die Zwiebeln,

wird nun auch klein geschnitten und wieder in

die Suppe gegeben. Mit den Gewürzen gut 

abschmecken. 

Richtig lecker wird die Kartoffelsuppe mit einem

Ghee-Zwiebel-Schmelz und einem Becher Sahne.

Dazu die Zwiebel fein würfeln und in dem Ghee

goldbraun braten. Zwiebeln und Sahne gut un-

terrühren und nochmal abschmecken.
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Zutaten 
Badischer Kartoffelsalat
für 4 Personen

2 kg Kartoffeln, vorwiegend

festkochend

1 Gemüsezwiebel

200 g Speck, fein geschnitten

1 Bund krause Petersilie

3 Essiggurken

200 ml Gemüsebrühe

3 El feines Speiseöl

Pfeffer, Salz, Essig

Optional 1 rohes Ei

Topf mit Wasser auffüllen, so dass die Kartoffeln

komplett bedeckt sind. 2 TL Salz zugeben und die

Kartoffeln kochen, bis sie gar, aber noch fest sind.

Sie dürfen nicht auseinanderfallen, wenn man mit

der Gabel hinein sticht. 

Kartoffeln schälen solange sie noch warm sind

und in Scheiben schneiden. Diese sollten 3 - 5

mm dick sein. Essiggurken fein würfeln und

schon mal unter die Kartoffeln mischen.

Die Zwiebel schälen und in feine Würfel schnei-

den. Dann den Speck in einen kleinen Topf geben

und das Fett auslassen. Beginnt der Speck knusp-

rig zu werden, Zwiebeln zugeben und glasig mit-

rösten. Mit der Brühe ablöschen und nochmals

pfeffern. Wer mag, kann noch etwas von dem

Sud der Essiggurken mit hineingeben.

Die Brühe über die Kartoffeln geben und gut

durchmischen. Mindestens 1 Stunde ziehen las-

sen. Dann abschmecken und gegebenenfalls

nachwürzen. Kartoffeln ziehen sehr stark Salz und

es braucht einiges davon

Optional kann nun ein rohes Ei mit untergemengt

werden. Das gibt dem Salat eine cremige Konsis-

tenz. Lässt man das Ei weg, dann 1 - 2 EL Öl mehr

mit untermengen. Zum Schluss noch die feinge-

hackte Petersilie dazu. Auch glatte Petersilie kann

verwendet werden. 

Badischer
Kartoffelsalat



Die Kartoffeln in Salzwasser gar kochen schälen.

In 3 - 4 mm breite Scheiben schneiden.

Die Gewürzgurken würfeln und auf die Kartoffeln

geben. Zwiebel schälen und in halbe Ringe

schneiden. Auch den Bacon würfeln und dann

goldbraun anbraten. Dazu kommt die rote Zwie-

bel, die kurz mitgebraten wird. Das Bacon-Zwie-

bel-Gemisch auch auf die Kartoffeln geben. Vom

Sud der Gewürzgurken 5 EL mit dazu geben.

Alles einmal gut durchmischen. Nun die Crème

Fraîche in eine Schüssel geben und Senf, kleinge-

schnittener Dill, Pfeffer und Salz unterrühren, bis

es eine glatte Masse ist. Die würzige Crème Fraî-

che auf die Kartoffel geben und nochmals gut

durchmischen. Salat gut ziehen lassen, bei Bedarf

etwas nachsalzen.

Kartoffelsalat-Battle

Wir sind zwar eine Familie aus dem Rheinland.

Doch ein Teil kommt aus Baden – bzw.

Oberrheinische Tiefebene – und der andere aus

dem Rheinland. 

Dort wird der Kartoffelsalat ganz anders ange-

richtet.. Natürlich hält jeder sein Kartoffelsalat-

Rezept für das Beste. Um das zu beweisen, 

machen wir immer wieder einen Wettkampf.

Zutaten 
Rheinischer Kartoffelsalat
für 4 Personen

1 kg Kartoffeln

100 g Speck oder Bacon

1 rote Zwiebel

200 g Crème Fraîche

2 El Senf

4 Gewürzgurken

frischer Dill

Salz 

schwarzer Pfeffer

2 EL Öl

Welcher Kartoffelsalat

schmeckt am besten? 

Was meint ihr?

Kartoffelsalat Rezept testen

und Votum abgeben.

Kartoffelsalat

Rheinischer







Informationen & Bezugsquellen

Erde und Kompost 

Umwelttechnik Vogel, Baden-Baden

www.kompost-vogel.de

Saatgut

www.magigcardenseeds.de

VEN

Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt e.V.

www.nutzpflanzenvielfalt.de

Container & Kübel

www.elho.de

Pflanzen und Setzlinge

Biogärtnerei Herb, Kempten

https://bio-kraeuter.de/

Fonts von http://bythebutterfly.com

Alles, was im Buch beschrieben wird, wurde durch

die Autorin Ursula Schörverth selber überprüft.

Eine Garantie, dass auch bei genauer Befolgung

aller Ratschläge und Hinweise der gewünschte

Ernteerfolg eintrifft, kann nicht gegeben werden. 

Dazu spielen zu viele verschiedene Faktoren eine

Rolle, angefangen mit der Qualität des verwen-

deten Saatgutes.

Ich wünsche euch Allen viel Spaß und Erfolg!
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Ursula Schörverth

76532 Baden-Baden

Alle im Buch enthaltenen Texte, Grafiken und Bil-

der sind urheberrechtlich geschützt und dürfen

nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung

durch die Autorin Ursula Schörverth gewerblich

genutzt werden. 

Eine Vervielfältigung der Inhalte des Buchs ist un-

tersagt und wird strafrechtlich verfolgt. Insbeson-

dere die elektronische Einspeicherung und

Verbreitung in elektronischen Systemen.

Bilder und Texte, Grafiken und das Layout wurden

von Ursula Schörverth erstellt.

Korrektur durch Redaktionsbüro Jutta Götz.

Kontaktmöglichkeiten

Instagram @gartengarten

www.schoerverth.de

www.im-gartengarten.de

youtube @imgartengarten

Besonderer Dank

Gilt zu allererst meiner Familie und 

Umweltpartner Vogel.
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Eigenes Gemüse anbauen im eigenen

Balkongarten - in Töpfen, Kübeln und Pflanzgefä-

ßen aller Art. 

In diesem Buch wird beschrieben, wie aus Saat-

gut leckeres und dekoratives Gemüse gezogen

werden kann.

Dazu viele leckere Rezepte für die ganze Familie.
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