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Lieke van der Vorst (Liekeland) hat die Illustration mit Kugelschreiber und öligen Buntstiften gemacht: “Indem ich 

mit dem Kugelschreiber mal aufdrücke, mal zart 
’
streichle’, erzeuge ich zum Beispiel verschiedene Grautöne“

Make it simple

Gärtnern

Für jemanden, der normalerweise nur ein paar Sukkulen
ten in der Wohnung hat, sah meine Fensterbank im ver
gangenen Jahr auffallend üppig aus. Brokkoli,  Paprika, 
Spinat, Auberginen, Frühlingszwiebeln, Wald erdbeeren 
und krause Petersilie, alles stand voll mit kleinen Anzucht
schalen. Wie viele meiner Freundinnen und Kolleginnen 
hatte mich ein Gartenvirus erfasst, ich hantierte mit Gieß
kanne und Wassersprüher, und nach einiger Zeit waren 
tatsächlich hier und da ein paar grüne Halme sichtbar. Die 
Keimlinge wurden größer und größer und konnten meiner 
Meinung nach schon bald ins Freie umziehen. 

Leider waren die Anleitungen, die ich mit den Samen be
kommen hatte, längst im Müll verschwunden. Aber die 
Sonne schien, und ich hatte das Bedürfnis, mir die Hände 
schmutzig zu machen. Also steckte ich alle Pflänzchen in 
ein paar Kübel und freute mich auf laue Sommerabende, 
an denen ich Mahlzeiten mit selbst gezogenem Gemüse 
servieren würde samt frischen Wald erdbeeren (und Sahne) 
zum Dessert. In diesen Tagträumen blieb mein Garten
projekt allerdings stecken. Zwar konnte ich nach einiger 
Zeit drei, vier Radieschen und etwas krause Petersilie 
ernten, die anderen Pflanzen aber verkümmerten kläglich.

EINE ART URGEFÜHL
In diesem Frühjahr will ich einen neuen Versuch starten: 
Mein Traum vom selbst geernteten Gemüse will mir nicht 
aus dem Kopf. Zudem habe ich das Bedürfnis, das an  
mir vorbeirauschende Leben ab und zu kurz anzuhalten, 
indem ich draußen an der frischen Luft nach meinen 

Pflanzen schaue und die Erde auflockere. Untersuchungen 
von Agnes van den Berg, Psychologin und Dozentin für 
Naturerleben an der Universität Groningen, haben ergeben, 
dass das Arbeiten in einem Nutzgarten tatsächlich ein 
 effektives Mittel zur Stressverminderung sein kann. Bei 
Personen, die nach einer stressigen Tätigkeit eine halbe 
Stunde in ihrem Gemüsegärtchen wühlten, wurde ein 
niedrigerer Stresshormonspiegel festgestellt als bei denen, 
die eine halbe Stunde lasen. Wenn du mit den Händen in 
der Erde gräbst, wird der Kopf frei, und du verspürst ein 
Urgefühl, sagen Gartenliebhaber. Es ist eine elementare, 
überschaubare Tätigkeit, und du hast die Gewissheit, 
dass die Lebensmittel aus deinem Garten gut sind – nicht 
gespritzt und nicht genmanipuliert. 

MANGELNDE KENNTNISSE
Nun habe ich leider nicht gerade einen grünen Daumen, 
wie sich auch im vorigen Jahr wieder zeigte. Deshalb 
 bereite ich mich diesmal besser vor. Ich habe mir einen 
Stapel Gartenbücher geschnappt, in denen erklärt wird, 
wie es klappt mit dem Säen, Pflanzen und Ernten. So 
 habe ich entdeckt, dass meine Ernte beim ersten Versuch 
wahrscheinlich deswegen ausgefallen ist, weil ich zwei 
wesentliche Fehler gemacht habe: Ich habe meine Pflänz
chen viel zu früh ins Freie gesetzt – sie waren einfach 
noch nicht kräftig genug. Außerdem standen die Kübel an 
einer Stelle mit zu wenig Sonne. Und ohne die gedeiht 
Gemüse nicht. Bevor es dir so geht wie mir, lies deshalb 
erst mal, wie man mit einem einfachen Nutzgarten an
fängt, auch auf dem Balkon oder im Innenhof.

Gemüse ziehen –  
so gelingt es doch

Warum werden aus den Samen nie richtige Pflanzen? 
 Caroline Buijs hat herausgefunden, wie es auch ohne  grünen 

Daumen klappt mit ihrem kleinen Küchengarten

>
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Journalist und Philosoph Michael Pollan in seinem Buch 64 Grundregeln Essen

Ungeziefer und Krankheiten. Auch Zucchini brauchen viel 
Platz, allerdings gibt es auch rankende Sorten.

Schau auf den Aussaatkalender
Viele Bücher über Gemüsegärten enthalten einen Aus
saatkalender. Darin steht, welche Sorten zu welchem 
Zeitpunkt gesät werden. Auf den Samentütchen steht es 
natürlich auch, aber so ein Kalender verschafft eine gute 
Übersicht. In der Regel kannst du im März oder April  
mit der Aussaat beginnen. Bis ungefähr Mitte Mai kann 
allerdings immer noch Nachtfrost auftreten – Gemüse
sorten wie Tomaten und Salatgurken vertragen keinen 
Frost, deshalb sollte man diese erst danach säen.

So säst du
„Viel hilft nicht viel, im Gegenteil! Wenn du zu viel und  
zu dicht säst, entsteht unter den keimenden Pflänzchen 
Konkurrenz“, schreiben die Ackerhelden. Mache als 
 Erstes die Erde schön locker, zerteile größere Klumpen 
und wässere dein Substrat. Dann keimen die Samen 
 besser, und kleinere Samen werden nicht gleich weg
geschwemmt, wenn du wieder gießt. Ziehe für feines 
Saatgut eine Rille und streue es dünn hinein. Für größere 
Samen drückst du ein etwa einen Zentimeter tiefes Loch 
in die Erde und gibst zwei oder drei Samen hinein, da 
manchmal nicht alle Samen aufgehen. Stecke ein Schild
chen mit dem Gemüsenamen zu den Samen, damit du 
später weißt, was an der betreffenden Stelle wächst.

Vorziehen
Was ich im vergangenen Jahr ganz am Anfang meines 
Gartenexperiments gemacht habe – mit all den kleinen 
Saatschalen auf der Fensterbank – nennt sich „vorzie
hen“. Im Grunde genommen ist es aber eine wenig geeig
nete Pro zedur, wenn du zum ersten Mal dein Glück mit 
dem  Gemüseanbau versuchst. Drinnen ist es nämlich 
meist zu warm und zu trocken. Deshalb wachsen oft nur 
mickrige Pflänzchen mit viel zu langen Stielen und kleinen 
gelben Blättern heran. Besser ist es, gleich draußen in  
die Pflanzgefäße zu säen. Auberginen und Tomaten aller
dings gedeihen ohne Vorziehen nicht. Du kannst aber 
vorge zogene Pflänzchen beim Gärtner kaufen.

Lieber zunächst nur vier Köpfe Salat  
säen und einige Wochen später wieder vier  

als zwanzig Köpfe auf einmal

1. BEVOR DU ANFÄNGST

Was Pflanzen brauchen
Nach meinen Erfahrungen vom vergangenen Jahr  
habe ich mich zunächst einmal mit den elementaren 
 Bedürfnissen von Pflanzen beschäftigt. Diese sind:
✻  Ausreichend Sonnenlicht Sorgt für starke und 

 gesunde Pflanzen mit schönen grünen Blättern.
✻  Luft Pflanzen atmen mit allem: Blättern, Stielen und 

auch den Wurzeln, deshalb ist lockere Erde gut.
✻  Wasser Gemüse, das wenig Wasser bekommt, 

schmeckt nicht so gut: Blattgemüse werden bitter  
und Radieschen knüppelhart. Deshalb sollte die  
Erde  Wasser gut speichern können.

✻  Nahrung Einen großen Teil ihrer Nahrung erzeugen 
Pflanzen selbst, je kleiner das Pflanzgefäß, desto  
eher brauchen sie auch zusätzliche. Gute, nährstoff
reiche Erde ist deshalb sehr wichtig.

✻  Platz Man kann es sich kaum vorstellen, wenn man die 
winzigen Pflanzensamen sieht – und doch entwickelt 
sich daraus eine stattliche Pflanze. Berücksichtige dies, 
wenn du die Samen in der Erde verteilst. Pflanzen, die 
zu dicht stehen, nehmen Schaden, weil sie nicht genug 
Licht, Luft und Nahrung aufnehmen können.

Pflanzgefäße
Fehlt ein Garten, kannst du auch prima in Töpfen, Kübeln 
und Kästen aus Ton, Metall, Holz oder Kunststoff Gemüse 
anbauen. Ganz wichtig ist, dass sie Abzugslöcher haben. 
Sonst muss man welche hineinbohren, damit das Wasser 
sich nicht darin staut und die Wurzeln faulen lässt. Sehr 
praktisch sind Minihochbeete, die man sich bauen oder 
kaufen kann. Sie haben den Vorteil, dass die Erde im 
Frühjahr schneller Wärme aufnimmt und überschüssiges 
Wasser besonders leicht ablaufen kann.

Grundsätzlich eignen sich 20 bis 25 Zentimeter tiefe 
 Gefäße gut für viele Gemüse, die nicht so groß werden 
und flache Wurzeln haben, wie zum Beispiel verschie
dene Salatsorten, Kohlrabi, Radieschen, Erdbeeren. „In 
größeren Pflanz behältern von etwa 40 Zentimeter Tiefe 
und Durchmesser gedeihen auch wüchsigere Sorten, 

NOCH MEHR LESEN & MACHEN

✻  Ackerhelden: Biogärtnern für Einsteiger 
(Dorling Kindersley, 14,95 Euro) —  
die Autoren, Birger Brock und Tobias 
 Paulert, verpachten auch vorbepflanzte, 
biozertifierte Gartenparzellen über 
ackerhelden.de, eine gute Alternative  
für alle, die keinen Garten oder großen 
Balkon haben. In ihrem Buch erklären sie 
die Basics für angehende Gemüsegärtner.

✻  Kay Maguire: Frische Ernte ohne Garten. 
Obst und Gemüse aus dem Topf (Dorling 
Kindersley, 17,50 Euro) — die Gartenex
pertin zeigt, wie Gärtnern auf kleinstem 
Raum funktioniert. Schritt für Schritt 
erklärt sie 30 kleine Pflanzprojekte. 

✻  Joachim Meyer: Minihochbeete. Selbst
versorgt auf Balkon und Terrasse (GU, 
8,99 Euro) — hier findet man Pflegetipps, 
Pflanzenporträts geeigneter Gemüse und 
Obstsorten und speziell auf die kleine 
Fläche angepasste Pflanzvorschläge. 

✻  Beim Anlegen von Gemüse und Kräuter
beeten ist auch die App Der  Gemüse Gärtner 
hilfreich (nur für iOS). Die kostenlose 
Basis version enthält je neun Gemüse  
und Kräuter sorten. Für 0,99 Euro erhält 
man Tipps zu allen Kräuter und für 
2,99 Euro zu allen Gemüsesorten. 

 etwa Paprika, Buschtomaten oder ein Rosmarinstrauch“, 
schreiben Birger Brock und Tobias Paulert alias die 
Ackerhelden in ihrem Buch Biogärtnern für Einsteiger. 

Pflanzenerden
Es lohnt sich, nicht am falschen Ende zu sparen und 
 billige Supermarkterde zu kaufen. Hochwertige Universal 
oder Blumenerde ohne Tonanteil ist ideal für die meisten 
Nutzgewächse. Für größere oder längerlebige Pflanzen 
sollte man Kübelpflanzenerde verwenden, denn sie trock
net nicht so schnell aus und hält die Nährstoffe länger. 
Wer Biogemüse ernten will, kauft am besten auch Bio
erde, die ausschließlich organisch gedüngt ist – konven
tionelle Erde enthält oft viel chemischen Dünger. Steine, 
Tonscherben oder Styroporstücke am Gefäßboden 
 verbessern den Wasserablauf. 

  

2. AUSSAAT

Gemüsesorten auswählen
Es klingt sehr einfach: „Säe, was du ernten möchtest.“ 
Tatsächlich aber bauen viele Leute Gemüse an, das sie 
überhaupt nicht mögen. Oder in Mengen, die sie nie 
 aufessen können. Es ist also sinnvoll, zu überlegen, was 
und wie viel man ernten möchte. Und lieber zunächst  
nur vier Köpfe Salat zu säen und einige Wochen später 
wieder vier als zwanzig Köpfe auf einmal.

Wenn du zum ersten Mal Gemüse aussäst, sind an
spruchslose und schnell wachsende Sorten wie Rucola, 
Radieschen und Gartenkresse am besten. Die kannst  
du bereits nach ein bis zwei Wochen ernten, das motiviert 
zum Weitermachen. Als Nächstes kannst du es dann  
zum Beispiel mit Kopfsalat, Möhren, Mangold und Zucker
erbsen versuchen. Schwierige Gemüsesorten sind unter 
anderem Auberginen, Paprika, Blumenkohl und Brokkoli: 
Sie nehmen viel Platz in Anspruch und sind anfällig für >
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3. PFLEGE

Sorge dafür, dass die Erde locker und luftig ist. „Einmal 
hacken ist besser, als dreimal gießen“, geben die Acker
helden als Faustregel aus. Im lockeren Boden wachsen 
die Wurzeln besser und können leichter Feuchtigkeit und 
Nährstoffe aufnehmen. Außerdem ist es wichtig, genug 
Platz für die einzelnen Pflanzen zu schaffen, indem du 
kleine und schwächliche Keimlinge herausziehst, wenn 
sie zu eng stehen. Man kann Pflanzen grob in vier Größen 
unterteilen, entsprechend viel Abstand brauchen sie – 
klein: Radieschen oder Möhren, Pflanzabstand 7,5 cm; 
mittelgroß: Rote Beten, Pflanzabstand 10 cm; groß: 
 Kopfsalat und Mangold, Pflanzabstand 15 cm; sehr groß: 
Erdbeeren, Pflanzabstand 30 cm. 

Wasser gehört zu den Grundbedürfnissen deiner Pflanzen. 
Die Erde sollte stets feucht sein, aber auch nicht tropf
nass. Du kannst einen Eimer zu deinen Gefäßen stellen, 
der nach Möglichkeit immer mit Regenwasser gefüllt ist. 
So wird das Wasser von der Sonne gewärmt – das lieben 
die Pflanzen, denn ihre Wurzeln nehmen es dann gut auf. 
Wärmer als 20 Grad sollte es allerdings nicht werden,  
im Hochsommer muss man also aufpassen. Verwende 
zum Wässern eine Gießkanne ohne Brauseaufsatz oder 
einen Becher und gieße das Wasser direkt an den Fuß 
der Pflanze, sodass es rasch zu den Wurzeln kommt.

4. ERNTE

Ernten kannst du im Grunde instinktiv, also wenn das 
 Gemüse gut und appetitlich aussieht – und du es auch 
zeitnah aufessen willst. Salate, Gemüse und Kräuter 

 müssen dafür nicht immer ausgewachsen sein. Nach 
 rund acht Wochen ist beispielsweise ein Salatkopf ausge
wachsen. Du kannst aber bereits nach etwa fünf Wochen 
ein paar Blätter abschneiden (nicht zu viele, das Salatherz 
weiterwachsen lassen). Wenn du verschiedene Salatsor
ten ausgesät hast, kannst du schon bald jeden Tag Salat 
essen. Bei Spinat, Rucola, Feldsalat und Mangold funk
tioniert das auch. „Grundsätzlich sollte man lieber etwas 
früher als zu spät ernten, dann ist das Gemüse zarter  
und knackiger“, schreiben die Ackerhelden. 

Ist ein Pflanzgefäß abgeerntet, kannst du es immer 
 wieder neu bestücken. Nimm die alten Pflanzenreste und 
Wurzeln heraus und mische eine ordentliche Portion 
Kompost unter die Erde. Schau auf dem Aussaatkalender 
nach, was du jetzt aussäen oder pflanzen könntest. Du 
solltest das Gefäß nicht zweimal für Pflanzen aus der 
 gleichen Familie verwenden. Hast du nur wenige Gefäße? 
Dann ist es eine gute Idee, im Laufe der Saison beispiels
weise Rucola oder Salat in Anzuchtschalen vorzuziehen. 
So kannst du schneller wieder ernten, als wenn du erst 
aussäst, wenn eins der Gefäße leer geworden ist. ●

„Bestellen Sie Ihren Garten und ernten  
Sie die Früchte für die anderen.“

Paul Bourget (1852–1935), französischer Schriftsteller

Weil bei uns die Anleitungen, die man mit all den 

Töpfchen und Tütchen bekommt, immer verschwinden, 

haben wir einen Gemüsegartenkalender erstellt. 

Er zeigt schön übersichtlich, was zu welcher Zeit 

in die Erde muss und wann du dich mit deiner 

Schere ans Ernten machen kannst. Zeigst du dann 

auf Instagram, ob es gelingt? #flowgemuese

Gemüsegartenposter
Das ganze Jahr säen und ernten

Für alle angehenden  

Gemüsegärtner haben wir ein 

Poster gemacht, das  

beim Säen und Ernten hilft.  

Hier findest du es
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