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Pflegen und Ernten

Mach deine Pflanzen sommerfit

Es gilt weiterhin, deine Jungpflanzen zu erziehen und die Wasserzufuhr zu reduzieren, damit 
sie den sogenannten „positiven Trockenstress” erfahren und angeregt werden, ein möglichst 
tiefgreifendes Wurzelwerk zu bilden. Dieses “Training” ist sehr wichtig, damit deine Pflanzen 
besser, gesünder und weniger anfällig durch den Sommer kommen. Bitte lies dazu gern noch-
mals die detaillierten Hinweise in den Heldeninfos. 

Bis zum Hochsommer sollten sie ein verzweigtes Wurzelwerk aufbauen und sich gut mit Was-
ser aus tieferen Bodenschichten versorgen können. Gieße die größeren Pflanzen besser 1-2 
die Woche durchdringend, als jeden Tag oder auch nur alle 2 Tage. 

Lediglich frisch gekeimte Pflanzen brauchen noch etwas mehr Pflege und können einen regel-
mäßigen Schluck Wasser gut vertragen.

Essenziell sind dafür folgende Aspekte: 

• Das regelmäßige und richtige Hacken des Bodens ist unerlässlich: 
Mit dem Dreizack der Kombihacke oder dem Grubber, mit vielen kleineren Bewegungen
den Boden aufhacken (schont deine Kraftreserven & die Geräte). So schaffst du eine große
wasserspeichernde, fein krumige Oberfläche und sorgst dafür, dass der Boden das Gieß- 

  wasser besser aufnehmen und speichern kann.

• Gieße langsam und gezielt an den Pflanzfuß, damit das Wasser dort in die Erde versickern 
kann, wo es gebraucht wird (gelingt ohne „Brauseaufsatz“ besser).

• Mit einer Mulchschicht hältst du die Ackeroberfläche länger feucht. Unkraut lässt sich 
derzeit leicht jäten und als solche Mulchschicht an die Gemüsereihe legen. Das Unkraut 
kann also gerne auf dem Acker liegen bleiben und trocknet in wenigen Stunden,
so dass es nicht wieder anwachsen kann.

• Übermäßiges und großflächiges Gießen kann unter Umständen Schädlinge anziehen 
und  auch Pflanzenkrankheiten, insbesondere Pilzerkrankungen, fördern. 

Bei einer effektiv zu bewässernden Fläche pro Parzelle von 15-20 qm (Wasser nur an die 
Pflanzen bringen, Gesamtfläche abzgl. Reihenzwischenräumen und Wegen) solltest du in 
trockenen, heißen Phasen pro Woche circa 10 Liter pro qm ausbringen, das entspricht 
15-20 Gießkannen pro Woche. Diese Menge ist bei Niederschlägen entsprechend zu
reduzieren. Niederschlagsmengen pro qm sind gängigen Apps zu entnehmen, 1 mm
Niederschlag entspricht dabei 1 Liter pro qm.

Foto: www.camillo.info

www.camillo.info


Seite 3

Mangold
Mangold laufend blattweise (äußere Blätter zuerst) oder als komplette Pflanze 
weiter beernten. Wenn du nur die äußeren Blätter erntest, wächst er die gesamte Saison 
über aus der Mitte nach, wodurch er dir eine konstante Ernte beschert.

Rote und Gelbe Bete
Wenn du möchtest, kannst du ab Juli auch kleine Knollen deiner Bete ernten. Auf 
diese Weise bekommen die anderen Pflänzchen auch mehr Platz zum Ausbilden ihrer 
Knollen. Die jungen, zarten Knollen sind allerdings nicht gut lagerfähig, zur Einlagerung 
sollten die Bete noch mindestens bis Oktober in der Erde bleiben und dann spätestens vor 
den ersten Nachtfrösten geerntet werden.

Salat
Der Pflücksalat (Babyleaf oder Asiamischung) kann weiterhin blattweise geerntet werden. 
Brich eventuelle Blütenansätze heraus. Wenn die Salate anfangen zu blühen, werden die 
Blätter fester und zäher und sind nicht mehr so fein im Geschmack.

Spitzkohl und Wirsing
In den kommenden Wochen solltest du auch deinen Spitzkohl unter Beobachtung stellen. 
Er beginnt nun mit der Kopfbildung. Er ist erntereif, sobald die Köpfe sich schön fest anfühlen. 
Auch der Wirsing beginnt mit der Kopfbildung. 

Im Laufe der Zeit kannst du bei Kopfkohl die Stiele ein wenig anhäufeln, um die Stand-
festigkeit zu erhöhen. Mit der Ernte sollte nach der Kopfbildung nicht allzu lange gewartet 
werden, da die Köpfe sonst schnell platzen können.

Bohnen
Ernte Bohnen regelmäßig und fördere so die Bildung von weiteren Blüten und Hülsen. 
Brich eine Bohne durch, um zu prüfen, ob sie noch zart sind. Sind die Bohnen in der Hülse 
noch kleiner als 1 cm und bricht die Bohne knackig und ohne Fäden zu ziehen 
auseinander, ist die Hülse zart und fein im Geschmack. 

Übrigens: Kennst Du den Unterschied zwischen Schoten und Hülsen?

In der Alltagssprache wird die Unterscheidung von Schoten und Hülsen nicht so genau 
genommen, botanisch sind Erbsen wie auch Bohnen aber Hülsenfrüchte. Die Hülse un-
terscheidet sich von der Schote durch eine Fruchtkammer, dagegen sind in Schoten die 
Früchte durch eine feine Zwischenwand in zwei Kammern getrennt. Schoten sind häufig 
bei Kreuzblütlern zu finden, die bekanntesten Vertreter sind Senf oder Raps.
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Zwiebeln
Die Zwiebeln kannst du grundsätzlich ernten, wenn dir ihre Größe ausreicht. 
Möchtest du ausgereifte, lagerfähige Zwiebeln ernten, musst du warten, bis das 
Zwiebellaub, die sogenannten Schlotten, zu mindestens zwei Dritteln verwelkt ist. 
Sie müssen dann gut abtrocknen und können anschließend, z.B. in Bündeln 
zusammengebunden, bestens gelagert werden. Im Allgemeinen sind Zwiebeln unserem 
Klima mit schwankenden Niederschlagsmengen gut angepasst. Sie überstehen 
trockenere Zeiten in der Regel sehr gut, mögen hingegen keine Staunässe.

Zucchini
Zucchini regelmäßig bei einer Fruchtgröße von 15-20 cm ernten. So wachsen immer neue 
Früchte nach.

Zuckermais
Ab Ende Juli kann auch der erste Zuckermais geerntet werden. Die Kolben sind reif, wenn 
die Fäden sich braun bis schwarz verfärben.

Petersilie
Petersilie kann kontinuierlich immer wieder beerntet werden: ernte die äußeren Stiele und/
oder die Stiele, die mindestens drei Segmente am Stiel haben (3 Blattpaare). Die jüngeren 
können dann nachreifen. Schneide die Stiele von unten ab, so wird die Pflanze zu neuem 
Wachstum angeregt. 

So kannst du bis in den Herbst hinein Petersilie ernten.

Solltest du weitere Kulturen entdecken, die dir erntereif erscheinen, dir aber unsicher sein, 
kannst du in den Heldeninfos nachschauen, ob es bereits so weit ist. Dort findest du zu 
allen Kulturen Erntetipps. 
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Saatgut
Es ist immer noch Zeit für verschiedene Aussaaten. Zu beachten ist allerdings, dass 
Saatgut zum Keimen eine möglichst gleichbleibende Feuchtigkeit benötigt. Trocknet 
das Samenkorn in der Keimungsphase aus, wird der Vorgang unwiderruflich unterbro-
chen. Es ist daher empfehlenswert, nur dann zu säen, wenn man die Möglichkeit hat, das 
Saatgut feucht zu halten bzw. wenn eine entsprechende Witterung vorherrscht.

Im Juli noch säen: Kohlrabi, Kopfsalat, Lauchzwiebeln, Möhren, Zuckererbsen

Kultur Aussaat Reihen- 
abstand

Pflanz- 
abstand

Saattiefe
Juli August September

Buschbohnen 40-60 cm 8-10 cm mind. 3 cm

Feldsalat 10-15 cm ca. 2 cm 1 cm

Kohlrabi 25-30 cm 25-30 cm 0,5 - 1 cm

Kopfsalat 30 cm 30 cm 0,5 - 1 cm

Lauchzwiebeln 20-30 cm 5 cm ca. 2 cm

Möhren 
(je nach Sorte) 30-40 cm 2-4 cm 1,5 - 2,5 cm

Radieschen 15-25 cm 2-3 cm 1 cm

Rucola 15-20 cm 2-10 cm ca. 1 cm

Spinat 
(je nach Sorte) 20-35 cm 3 cm 3 cm

Saatgut für die Spätsommer- und Herbsternte
Bio-Saatgut für die Aussaat im Sommer (Ernte im Spätsommer und Herbst), u.a. unser Bio-
Saatgut-Paket Herbst, findest du bei uns im Onlineshop

https://www.ackerhelden.de/shop/bio-saatgut/


Seite 6

Sonstige Hinweise

Die Ferienzeit steht an!

Du fährst bald in den Urlaub und hast noch keine Vertretung? Wenn du in der Familie oder 
im Bekanntenkreis keine Vertretung gefunden hast, melde dich gerne bei uns oder sprich 
selbst Ackerhelden auf dem Feld an. Denn schließlich brauchen die meisten mal einen 
heldenhaften Ersatz. Auch mit einer netten Nachricht, wasserfest in einem Schraubglas 
verpackt, kannst du auf dem Acker ganz leicht Kontakt aufnehmen. Die Flaschenpost funk-
tioniert natürlich auch bei anderen Anliegen und ist eine schöne Möglichkeit miteinander 
zu kommunizieren, ohne sich physisch zu treffen.

Kulturschutznetze

Das Kulturschutznetz kann weiterhin über den Kohlpflanzen genutzt werden oder zeitwei-
se, z.B. wenn heftige Gewitter angekündigt werden, auf neue Aussaaten wie Blattgemüse 
oder noch zarte Möhren gelegt werden. Auch falls du Fruchtgemüse wie Tomaten oder Pa-
prika gepflanzt hast, kannst du es bei angekündigtem Unwetter kurzfristig vor Starkregen 
und Hagel schützen.
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Exkurs
Das bunte Treiben auf dem Acker

Auf dem Acker ist immer so einiges los. Es schwirrt und brummt, Insekten springen und flattern. Vieles 
können wir mit dem bloßen Auge erkennen, aber einige Insekten sind so winzig oder schnell, dass wir sie 
nicht zu Gesicht bekommen. Darunter sind auch viele Nützlinge, die andere Insekten parasitieren oder 
räuberisch vertilgen und somit unsere Gemüsepflanzen schützen.

Besonders effektive Blattlausräuber sind der Marienkäfer und die Florfliegen, sowie deren Larven. So 
schafft es eine Marienkäferlarve, bis zu 150 Blattläuse am Tag zu fressen, im Laufe ihrer 
Entwicklung sogar bis zu 800 Blattläusen.

Die Nützlinge, die als Parasitoide gelten, legen Eier in die Eier, Larven oder Puppen anderer Insekten 
und ernähren sich dann von der Wirtslarve. Im Gewächshausanbau werden Nützlinge wie die 
Schlupfwespe aktiv ausgebracht, um verschiedenste Insekten in Schach zu halten. Als Puppe in 
Blattlausmumien lassen sich die Insekten gut auf die Blätter der Pflanzen streuen und sind nach dem 
Schlupf dann schnell am Ort des Geschehens. Auf dem Acker funktioniert das Aussetzen von Nützlingen 
leider nicht so gut, aber durch die bunte Gemüseauswahl, vielfältigen Ackerkräuter und -die Blumen 
locken wir viele nützliche Insekten an. Insekten wiederum locken weitere Vögel an, die z.B. auch gerne 
die Larven des Kohlweißlings fressen. 

Auch Ohrenwürmer, Weberknechte, Spinnen, Laufkäfer und Wanzen sind immer auf der Suche nach 
Beute und können so einige Insekten vertilgen, die wir als Schädling einordnen würden. Halte die Augen 
immer offen und schaue bei einem Schädlingsbefall auch, ob es eventuell schon Nützlinge in der Nähe 
gibt. 

Welches Tier auf dem Acker beobachtest du gerne? Schreibe uns gerne oder schicke uns ein Foto, 
wenn du etwas vor die Linse bekommen hast.

© Anke Ehlers-Löhken
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Schädlinge
Läuse
In trockeneren Phasen können sich Läuse, wie z.B. die Schwarze Bohnenlaus oder die Meh-
lige Kohlblattlaus an verschiedensten Kulturen ansammeln und vermehren. Schädlinge 
wie Läuse gehören im Biogarten dazu und werden in der Regel von Regenschauern und 
Nützlingen in Schach gehalten. Nützlinge wie der Marienkäfer und die Schwebfliege sind 
schon aktiv und vertilgen oder parasitieren die Läuse. Sollten die Läuse sich schnell sehr 
stark vermehren, kannst du nachhelfen.
Da es leider kein effektives biologisches Hausmittel gibt, hilft Abwischen der Läuse mit 
einem feuchten Lappen und anschließendes Abspülen der Blätter als mechanische Maß-
nahme gut. Der Vorgang sollte regelmäßig wiederholt werden, um den Bestand an Läusen 
gering zu halten.

Kohlweißling
Ab Mitte Juli bis Ende August wird die zweite Generation des Kohlweißlings aktiv und 
kann in Form der Larven Schäden an deinen Kohlpflanzen verursachen. Allgemein gilt die 
zweite von jährlich zwei bis drei Generationen als die „hungrigste“.

Halte deshalb die Blattunterseiten deiner Kohlpflanzen im Blick und entferne sämtliche 
Eigelege des Falters, wenn du welche entdecken solltest.

Weiße Fliege
Auf Deinen Kohlpflanzen kannst du weiterhin auf die Weiße Fliege, auch Kohlmotten-
schildlaus genannt, oder ihre Eigelege treffen. Auch sie solltest du nicht unbeschadet ihr 
Tagwerk verrichten lassen. 

» Achtung: Weitere Hinweise zum Umgang mit den beschriebenen Schädlingen findest
du in den Heldeninfos.

Eigelege des Kohlweißlings

Larve des Kleinen Kohlweißlings
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Pflanzenkrankheiten 

Mehltau
Mehltau ist eine Pilzerkrankung und tritt in Form von Falschem und Echtem Mehltau vor 
allem im Juli und August auf.

Echter Mehltau ist ein reiner „Schönwetterpilz“, er bevorzugt Trockenheit. Durch 
feuchte Witterung und Bedingungen begünstigt wird hingegen der Falsche Mehltau. 

Während der Echte Mehltau einen weißen Pilzbelag auf der Blattoberseite bildet, tritt beim 
Falschen Mehltau ein brauner, pelziger Belag an der Unterseite der Blätter auf, verbunden 
mit braunen Flecken auf der Blattoberseite.

Echter Mehltau befällt bevorzugt z.B. Gurken, Kürbisse und Zucchini. Falscher Mehltau ist 
bspw. auf Salaten, Kohlgewächsen und Erbsen anzutreffen.

Mehltau ist für Menschen grundsätzlich kein toxischer Pilz, trotzdem sollten Allergiker, 
Kleinkinder oder gesundheitlich geschwächte Menschen die Früchte eher nicht verzehren. 
In jedem Fall vor dem Verzehr gründlich mit heißem Wasser waschen.

Folgende Maßnahmen gegen Mehltau sind empfehlenswert:

Entfernen der befallenen Pflanzenteile Entferne alle befallenen Pflanzenteile sorgfältig und 
möglichst behutsam, damit die Pilzsporen nicht unnötig verteilt werden. Pflanzenteile, die 
von Echtem Mehltau befallen sind (also weißer Belag auf der Blattoberseite) dürfen nicht auf 
den Kompost, bitte nimm daher eine  Tüte mit auf den Acker und entsorge die Blätter später 
im Restmüll.

· Besprühen mit Ackerschachtelhalmbrühe
· Vorbeugendes Besprühen mit Milch-Wasser-Gemisch

Eine Mischung aus einem Teil Milch und neun Teilen Wasser herstellen 
und die Pflanzen alle 2-3 Tage damit besprühen.

Ausreichend gießen (Echter Mehltau). Da Echter Mehltau Trockenheit bevorzugt, sollten  
anfällige Pflanzen gut gegossen werden.

Falscher Mehltau 
(Blattunterseite)

Falscher Mehltau
 (Blattoberseite)

Echter Mehltau
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Kräftigung der Pflanzen mit Brennnesselbrühe
Um deine Pflanzen allgemein zu kräftigen und so resistenter gegen Schädlinge und 
Krankheiten zu machen, kann man auf einfache Weise eine Brennnesselbrühe herstellen 
und damit Pflanzen und Boden besprühen.

Zur Herstellung der Brühe 1 kg frische oder 100-200 g getrocknete Brennnesseln zerklei-
nern und in 2 Litern Wasser ca. 30 Minuten kochen, danach zugedeckt abkühlen lassen 
und abseihen. Im Verhältnis 1:10 mit Wasser verdünnt einmal wöchentlich verwenden.

Ackerschachtelhalmbrühe

Der Ackerschachtelhalm, auch bekannt als Zinnkraut, hat einen enorm hohen Gehalt an 
Kieselsäure und ist deshalb ein besonders wirksames Mittel gegen Pilzkrankheiten.

Zum Herstellen einer Brühe 100 g getrockneten Ackerschachtelhalm (erhältlich im On-
linehandel) in 5 Litern Wasser für 24 Stunden einweichen. Anschließend 1 Stunde ko-
chen und zugedeckt abkühlen lassen und abseihen.

Zur Verwendung im Verhältnis 1:5 bis 1:10 mit Wasser verdünnen und in eine Sprühfla-
sche füllen. Soweit möglich an drei aufeinanderfolgenden Tagen die Pflanzen besprü-
hen, dies regelmäßig wiederholen. Pflanzenbrühen sind allerdings nur eine begrenzte 
Zeit haltbar, danach werden sie sauer.

Fertiges Extrakt zur einfachen Anwendung
Fertig abgekochtes Extrakt von Ackerschachtelhalm und Brennnessel zur 
einfachen Anwendung (nur mit Wasser verdünnen) findest du bei uns im 
Onlineshop

https://www.ackerhelden.de/shop/bio-pflanzenst%C3%A4rkung/
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Gesundes Ackern 

Rückenfreundlich ackern
Von unserem Acker erhoffen wir uns in erster Linie leckeres Bio-Gemüse. Und doch bekom-
men wir während des Ackerns neben frischer Luft und Entspannung auch gratis jede Menge 
Bewegung. Damit wir uns durch diese zusätzliche Bewegung lange gestärkt und lebendig 
fühlen können, sollten wir wissen, wie wir unseren Rücken und unsere Gelenke schonen. 
Das ist glücklicherweise ganz einfach!

Wie bei jeder körperlichen Arbeit dreht sich auch beim rückenfreundlichen Ackern alles um 
die Haltung. Häufig sitzen wir zu viel im Alltag und unser Rücken hat sich daran gewöhnt, 
falsche Haltungen einzunehmen oder sich einfach mal hängen zu lassen. Wenn wir aber 
während des Ackerns auf unsere Haltung achten, trainieren wir genau diesen Schwach-
punkt und beugen so nicht nur unnötigen Schmerzen vor, sondern stärken unseren Rücken 
nachhaltig! Darüber freut er sich dann auch noch später im Büro.

Achte darauf, dass du deinen Rücken immer möglichst gerade hältst. Vor allem in kniender 
und gebückter Haltung solltest du auf jeden Fall vermeiden, einen Buckel zu machen. Geh 
lieber mit geradem Rücken in die Knie und stell ein Bein auf, um dich mit dem Unterarm 
darauf zu stützen und deinen Rücken so aufzurichten. Das entlastet deine Wirbelsäule und 
gibt ihr zusätzlich Stabilität. 

Mit ein bisschen Übung und Achtsamkeit wird die gesunde Haltung schnell zur Routine – 
und zum kostenlosen Rückentraining, das uns lange aufrecht hält.

Stress-Reduktion, Steigerung des Wohlbefindens
Ackern verbindet uns mit der Natur! Aus der Glücksforschung ist bekannt, dass sich sowohl 
unser Körper als auch unser Geist besonders entspannen, wenn wir uns eins mit der Natur 
fühlen. Jeder kennt das Gefühl, wie unser Geist sehr schnell klarer wird und wir uns plötzlich 
freier fühlen, „durchatmen“ können, sobald wir ein paar Minuten auf dem Acker stehen und 
von unseren Pflanzen umgeben sind. Unsere Augen entspannen sich und die verschiedenen 
Grüntöne signalisieren uns, zur Ruhe zu kommen. 

Genau diesen Effekt kannst du für dich bewusst während des Ackerns nutzen, indem du 
dich ganz auf den Moment und deine Umgebung einlässt, tief ein- und ausatmest und deine 
Pflanzen in all ihrer Pracht wahrnimmst. Deine Augen sind in der Lage, die feinsten Tonun-
terscheidungen zu erkennen und an dein Gehirn weiterzugeben. Das Ackern zaubert uns 
also nicht nur leckeres Bio-Gemüse auf den Teller, sondern sorgt von Beginn an dafür, dass 
auch unsere Seele bestens mit „gutem Futter“ versorgt wird!

Gesund genießen
Wenn wir von gesunder Ernährung sprechen, haben wir meistens sehr konkrete Bilder vor Au-
gen. Leider vergessen wir häufig, dass zu einer gesunden Ernährung auch gehört, wie wir essen. 

Die goldene Regel lautet: Nimm dir Zeit und genieße!
Warum? Zuallererst hast du einfach mehr Spaß am Essen, wenn du es liebevoll für dich 
selbst angebaut oder ausgesucht und zubereitet hast. Mit jeder Mahlzeit „fütterst“ du so 
auch immer deine Seele und stärkst dein Selbstwertgefühl. Hinzukommt, dass du durch be-
wusstes Sehen, Riechen, Schmecken und Tasten den Genuss in den Moment holen kannst, 
dich dafür sensibilisierst, was dein Körper braucht und auch, welche Mengen an Nahrungs-
mitteln er benötigt. So kannst du lernen, wieder stärker auf die Signale deines Körpers zu 
hören und förderst gleichzeitig deine Sinne, was dir auch in anderen Lebensbereichen zu-
gutekommt. Achte darauf, ohne Eile und in entspannter Atmosphäre mit Genuss zu essen. 
So baust du ein ausgewogenes körperliches und geistiges Wohlbefinden auf. Dein Verdau-
ungssystem bleibt entspannt, dein Nervensystem und Geist dürfen zur Ruhe kommen und 
du kannst durch deine täglichen Mahlzeiten deine Lebensqualität nachhaltig stärken.




