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Gießen in der heißen Sommerphase  
Die nächste heiße Phase hat uns erreicht. Deshalb möchten wir Dir dazu ein paar Tipps 
anreichen. 

Gießtechnik

• Wir können es gar nicht oft genug wiederholen: Gegossen werden die Wurzeln im Boden, 
nicht die Pflanzen!

• Gieße langsam und gezielt an den Pflanzfuß, damit das Wasser dort in die Erde
versickern kann, wo es gebraucht wird.

• Bevor du gießt, fühle, wie feucht oder trocken der Boden ist.
• Gieße lieber seltener, aber dafür ausgiebig, langsam und durchdringend. Dann kann das

Wasser versickern und sich einen Weg zu den Wurzeln bahnen. Die Wurzeln sind auch 
angespornt, in die Tiefe zu wachsen und nicht an der Oberfläche zu bleiben. In der Tiefe
finden sie das Wasser zumal sie dabei ein verzweigtes Wurzelsystem ausbilden. - Bei 
häufigem und "nur ein bisschen" Gießen, werden die Pflanzen regelrecht zu "Wasser-

 junkies" mit schwach ausgeprägtem Wurzelsystem.
 

Wichtiger als übermäßiges Wässern ist es, regelmäßig und vor allem vor dem Gießen zu 
hacken. So schaffst du eine große wasserspeichernde, fein krumige Oberfläche und sorgst 
dafür, dass der Boden das Gießwasser besser aufnehmen kann. 
  
Nutze zum Gießen, wenn möglich, die kühleren Morgen- oder Abendstunden. Bei Außen-
temperaturen über 30 °C ist der Ackerboden sehr aufgeheizt und das Gießwasser verduns-
tet zum großen Teil direkt an der Ackeroberfläche und gelangt nicht an den Wurzelraum 
der Pflanze. Gieße lieber, wenn die Temperatur morgens oder abends unter 25°C liegen. 
  

Neue Aussaaten 

Warte mit dem Säen von neuen Kulturen ab, bis die Temperaturen nachts wieder unter 
20 °C fallen. Am besten säst du auch erst wieder, wenn Niederschläge angesagt sind. Zur 
Zeit ist es einfach schwer möglich, den Boden an der Oberfläche und vor allem das Saatgut 
ausreichend feucht zu halten. 

Ernte  

Einige Kulturen haben in ihrer Entwicklung ganz schön Fahrt aufgenommen und können 
teilweise sogar bald  schon weiter sein, als es zu diesem Zeitpunkt üblich ist. Dadurch kön-
nen sich nach und nach Blätter oder ganze Pflanzenteile gelb verfärben und absterben. 
Kein Grund zur Sorge, denn die Früchte von Zucchini, Gurke und Co. reifen dennoch nach. 
Zudem kommen einige Kulturen wie Paprika, Tomaten, aber auch Zwiebeln, ursprünglich 
aus sehr warmen Regionen und können hohe Temperaturen und eine geringe Wasserver-
sorgung gut aushalten.  
 

Denk (auch) an dich… 

Nimm ausreichend Flüssigkeit zum Trinken sowie Sonnencreme und einen Sonnenschutz 
für deinen Kopf mit auf den Acker. Die Sonne ist sehr stark und es kann schnell zu Sonnen-
bränden und -stichen kommen. 
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Mulchen und Lockern 
Mulchen - das Aufbringen von einer Schicht aus Pflanzenresten rund um die Gemüsepflan-
zen - hat positive Effekte für Boden und Pflanzen: Es beschattet den Boden und hilft ihm, 
Feuchtigkeit zu speichern. Der langsam verrottende Mulch auf dem Beet dient als Aus-
gangsstoff für unzählige Mikroorganismen, die das organische Material zu Humus um-
wandeln. Dieser Prozess sorgt für mehr Nährstoffe im Boden.

Ohne den Umweg über die Grünabfälle zu machen, kannst du 
Gemüseabfälle, wie Blätter von Kohl, Möhren, Kohlrabi oder Radieschen, auf der Parzelle 
belassen - vorausgesetzt du möchtest sie nicht selbst essen oder zu Pesto verarbeiten. 
Ernterückstände können ebenfalls kleingeschnitten auf dem Beet liegen gelassen werden.
Du kannst ebenfalls Unkraut als Mulch auf den Beeten verwenden, solange es noch keine 
Samen gebildet hat. Die ausgezupften Kräuter verdorren an warmen Tagen schnell und 
geben beim Zersetzen wertvolle Nährstoffe frei.

Hier ein paar Tipps: 

• Beseitige auf dem gewünschten Beet alle “Unkräuter” und nutze sie bestenfalls gleich 
als Mulch. Anschließend wird der Boden grob aufgelockert.

• Der Mulch kann auf dem Boden verteilt werden. Lasse dabei einige Zentimeter Platz zum
Stamm oder Stängel deiner Pflanzen. Liegt der Mulch dort zu eng an, kann es zu Staunässe 
und Fäulnis kommen.

• Idealerweise ist die Schicht zwischen 2 und 10 Zentimeter dick.
• Die gemulchte Fläche kannst du danach ohne weitere Eingriffe sich selbst überlassen. 

Kommt dennoch einmal etwas Unkraut hindurch, zupfe es einfach aus und lasse es auf 
der Schicht liegen.

• Passe die Dicke der Schicht an Bodenbeschaffenheit und Niederschlagsmengen an, um 
Staunässe und Fäulnis zu vermeiden: Je mehr Niederschlag fällt, desto dünner sollte die
Mulchschicht sein. Feine, sandige Böden vertragen eine dickere Mulchschicht, bei
schweren Böden reichen etwa zwei Zentimeter aus.

Wenn nicht ausreichend Mulchmaterial vorhanden ist, heisst es weiterhin für den Boden:  
lockern, lockern, lockern.

Pflegen und Ernten

Beachte zu zahlreichen weiteren Kulturen bitte die Hinweise in Heldenmail 
Ausgabe 03/2020. Sie helfen Dir auch in den Saisonwochen 13-16.

Kürbis
Die Kürbispflanzen wachsen immer weiter und nehmen inzwischen einiges an Platz in An-
spruch. Damit die Pflanze in den nächsten Wochen mehr Energie in das Abreifen der Früch-
te steckt, können die Triebspritzen abgeknipst werden. Dabei solltest du beachten, dass 
die Pflanze aber noch genügend Blätter zur Energiegewinnung benötigt. Es gilt: Je mehr 
Früchte wachsen, desto kleiner werden diese. Es kann sich daher lohnen, nicht alle Früchte 
wachsen zu lassen, damit die Übrigen genug Energie und Nährstoffe bekommen. Je mehr 
Kürbisse am Trieb hängen, desto mehr Blätter sind für die Energieversorgung nötig. Gegen 
Ende August wird auch das Laub langsam abtrocknen und die Kürbisse bekommen etwas 
mehr Sonne ab. Du kannst dir auch ein wenig Platz verschaffen, indem du die Ranken der 
Pflanze vorsichtig in lockeren Kreisen um den Ursprung der Pflanze verlegst (nicht zu eng).

Hinweis: Der Hokkaido-Kürbis ist erntereif, wenn die Schale eine orangene Färbung hat 
und der Stiel braun und trocken verholzt. Zusätzlich hilft der Klopftest: Das Geräusch sollte 
hohl klingen. Achte darauf, dass die Früchte nicht verletzt werden, es kann vorkommen, 
dass sie von Fäulnis befallen werden bzw. sich die Lagerfähigkeit verringert.
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Kohlrabi
Auch die Früchte der späteren Sorte haben mittlerweile Ernte-Größe erreicht. Der "Su-
perschmelz" wird aber auch nicht holzig, wenn er größer wird und noch etwas stehen 
bleibt. Lockere weiterhin die Erde um die Pflanze.

Möhren
Nach und nach können Möhren geerntet und so etwas Luft in der Reihe geschaffen 
werden. Entweder ist der Boden locker genug und du kannst die Möhren vorsichtig 
rausziehen oder du lockerst mit der Grabegabel den Boden etwas vor und ziehst dann 
vorsichtig an dem Möhrenkraut. Möhren lassen sich außerdem am besten ohne Grün 
im Gemüsefach des Kühlschranks lagern. Das Möhrenkraut ist trotzdem genießbar und 
kann wunderbar in Gemüsebrühen oder als Petersilienersatz verwendet werden. Auch 
zu einer interessanten Abwandlung eines klassischen Pestos lässt es sich gut verarbeiten.

Petersilie
Noch sehen die Pflanzen gesund und kräftig aus, aber im Herbst werden die ersten  
Petersilienblätter schnell gelb und welk. Ernte jetzt schon größere Mengen Petersilie, 
um das Kraut zu trocknen oder  einzufrieren. So kannst du auch im Winter Gemüsesup-
pen oder Eintöpfe mit der Petersilie verfeinern. Wenn du die inneren Blätter der Pflanze 
stehen lässt, wirst du auch in den nächsten Wochen weiterhin frische Petersilie ernten.
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Rote und Gelbe Beete
Teilweise haben deine Rote-Bete-Knollen inzwischen eine stattliche Größe erreicht. Ern-
te die ganze Pflanze  durch  einfaches  Herausziehen  oder  lockere  den  Boden  mit  der  
Grabegabel.  Die  Knollen  sind  im  Kühlschrank (oder einem kühlen Keller) mehrere 
Tage haltbar, die Blätter solltest du zügig wie Spinat oder Mangold verarbeiten. Lasse 
die kleineren Knollen auf dem Feld stehen und Ernte sie einfach in ein paar Wochen. 

Wirsing und Spitzkohl
Die Kopfkohlarten haben mittlerweile große Blätter gebildet. Ernte sie aber erst, wenn 
sie in der Mitte einen festen, circa 15 cm großen Kopf gebildet haben. Im Laufe des Au-
gusts könnten die ersten Köpfe soweit sein. Euer Kohl freut sich auch über etwas Un-
terstützung in Form von Brennnesseljauche oder Brennnesselbrühe. 
Brennnesseljauche (oder -brühe) mit Gießwasser verdünnen und einmal pro Woche 
(maximal) gießen. 
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Saatgut
Es ist immer noch Zeit für verschiedene Aussaaten. Zu beachten bleibt, dass Saatgut 
zum Keimen eine möglichst gleichbleibende Feuchtigkeit benötigt. Trocknet das Sa-
menkorn in der Keimungsphase aus, wird der Vorgang unwiderruflich unterbrochen. 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 August noch säen: Feldsalat, Kohlrabi, Radieschen, Rucola, Spinat

Kultur Aussaat Reihen- 
abstand

Pflanz- 
abstand

Saattiefe
August September

Feldsalat 10-15 cm ca. 2 cm 1 cm

Kohlrabi 25-30 cm 25-30 cm 0,5 - 1 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
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Schädlinge und Pflanzenkrankheiten

Kohlweißling und  Weiße Fliege
Weiterhin solltest du deine Kohlpflanzen auf Befall mit Larven des Kohlweißlings sowie mit der 
Weißen Fliege prüfen und sämtliche Eigelege sorgfältig entfernen.

Auch Mehltau bleibt ein Thema.

Details zum Umgang mit den beschriebenen Schädlingen und Mehltau findest du in 
der  Heldenmail 03/21 sowie in den Heldeninfos.
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Exkurs 
Gemüseanbau - Kultur & Geschichte. 
Ein kurzer Überblick
Der Gemüseanbau entwickelte und entwickelt sich über die Zeiten kontinuierlich. Unsere 
Ernährung und Ernährungskultur sind von einem vielfältigen Wandel gekennzeichnet. Ein 
Wandel des Menschen und der gesellschaftlichen Bedingungen, der Nahrungskette, aber 
auch ein Wandel der Umweltbedingungen: Aus antiken Ziergärten entstanden mittelalter-
liche Gemüsegärten. Mit wissenschaftlichen Erfindungen, neuen Werkzeugen und Techni-
ken wurde ein intensiverer Anbau ermöglicht. Auch die Rückkehr zu einem extensiveren 
Anbau seit Ende des 20. Jahrhunderts gehört zur Entwicklung des Gemüseanbaus. 

Hier ein kleiner Überblick:
Essbare Pflanzen wurden durch die ersten sesshaften Menschen domestiziert und erste 
Anbaumethoden in Siedlungsnähe entwickelt. In der Antike pflegte man städtische Zier-
gärten. Ihr Anblick und ihre Düfte sollten stimulierend wirken. Ihre Weiterentwicklung 
zu Gemüsegärten fügte den Aspekt des Nahrungsgewinns hinzu. Im Mittelalter dienten 
bäuerliche Gemüsegärten neben der Ernährung der Hofbewohner auch der Produktion 
für Märkte. Klostergärten ernährten die Klostergemeinschaft. In ihnen wurden ebenfalls 
Heilkräuter und -pflanzen angebaut. Bevölkerungswachstum machte die Vergrößerung 
von Anbauflächen notwendig, diese wurden vor die Stadtmauern verlagert. Mit Entde-
ckungen neuer Kontinente wurden auch neue essbare Pflanzen nach Europa gebracht (z.B. 
Kartoffeln, Mais, Tomaten). Die mit der Industrialisierung einhergehende Mechanisierung, 
Produktion von künstlichen Düngern und neue Konservierungsmethoden beförderte eine 
Intensivierung des Anbaus und der Produktion von Lebensmitteln. Neue Transportmög-
lichkeiten machten es möglich, Anbaugebiete von der Stadt weiter entfernt zu bearbeiten, 
wo geeignetere Umweltbedingungen herrschten. Dennoch wurde auch innerstädtisch für 
den Eigenbedarf Obst und Gemüse angebaut, z.B. in privaten Arbeitergärten. Mit industriel-
lem Landmaschineneinsatz und verstärktem globalen Handel intensivierte sich der Anbau 
erneut. Ab Ende des 20. Jahrhunderts gewann die extensive Landwirtschaft, mit ihrer Ori-
entierung an vorhandenen natürlichen Ressourcen des Bodens und dem Anbau vielfältiger 
alter Gemüsesorten wieder stärkere Beachtung.
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Lebensmittelproduktion & -wirtschaft 
im urbanen Raum – eine Skizze 
Obwohl sich die Vorstellung etabliert hat, dass Lebensmittelproduktion (im primären Sek-
tor) außerhalb der Städte in ländlichen Räumen stattfindet, gehörte sie schon vor der In-
dustrialisierung zum alltäglichen Bild IN den Städten. Da die damaligen Transport- und 
Konservierungsmöglichkeiten eine Produktion von Lebensmitteln dort nötig machten, wo 
sie verzehrt wurden und die rurale Landwirtschaft nicht produktiv genug für die Versor-
gung der Menschen in den Städten war, wurden die Bewohner in den Städten selber zu 
‚Landwirten im Nebenerwerb’. 

Mit zunehmender Industrialisierung und Urbanisierung änderte sich das Ernährungs- und 
Versorgungssystem in hoher Geschwindigkeit. Mit neuen Formen des Handels, Wissen-
schaft und technischen Fortschritten (z.B. die Einführung der Konservendose) wurde der 
„räumliche Bezug des städtischen Ernährungssystems grundlegend verändert“ (Stierand 
2008, S. 121). Das städtische Ernährungssystem wurde aufgebrochen, Frisches konnte nun 
aus der Region bezogen werden, Haltbares auf nationaler Ebene. Einige Lebensmittel aus 
europäischen Kolonien wurden ebenfalls gehandelt. 

Saisonale Engpässe oder Überschüsse stellten im Laufe der Entwicklung keinen Abhän-
gigkeitsfaktor für Ernährung mehr dar. Heute findet Lebensmittelhandel und -konsum 
– auch von frischen Lebensmitteln wie Obst und Gemüse - weltweit und saisonal unab-
hängig statt. Der Markt hat sich von einem Anbietermarkt (abhängig von Saison, Wetter,
Fruchtbarkeit der Böden etc.) zu einem Käufermarkt gewandelt. Das Ernährungssystem
wird heute im Wesentlichen durch Landwirtschafts- und Handelspolitik auf globaler, euro-
päischer und nationaler Ebene mitbestimmt.

Die Lebensmittelproduktion und -versorgung nahm von Bedarfsdeckung, über Steigerung 
des Lebensstandards bis zur Sicherung erreichter Lebensqualität vielfältige Formen an- 
von der Wirtschaftsform der agrarischen Subsistenzwirtschaft, bei welcher die Haushalte 
Lebensgemeinschaften, Selbstversorger, Produzenten und Konsumenten in einem waren, 
über die Industrialisierung mit Bevölkerungswachstum und Wachstum der Städte, als Pro-
duktion aus den Haushalten in Betriebe und Unternehmen verlagert wurden, der Handel 
sich ausweitete und Produktivität gesteigert wurde, bis hin zur „Wohlstands – und Kon-
sumgesellschaft“ und der heutigen „Risikogesellschaft“.

Quelle
Stierand, P. (2008): Stadt und Lebensmittel. Die Bedeutung des städtischen Ernährungs-
systems für die Stadtentwicklung. Dissertation. Dortmund 2008 URL: https://speiseraeu-
me.de/downloads/SPR_Dissertation_Stierand.pdf

Seitter, Susanne (2018): Strategische Entwicklung eines Hochbeete-Projektes als Beitrag 
zu einer BNE mit regionalem Bezug. Masterarbeit im weiterbildenden Masterstudiengang 
Bildung und Nachhaltigkeit 
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Gesundes Ackern 

Bewegung

Richtig heben
Auf dem Acker sind unsere Muskeln gefragt. Damit diese optimal arbeiten können und wir 
unsere Gelenke und unseren Rücken schonen, kommt es sehr darauf an, dass wir auf unsere 
Haltung achten.  Generell gilt: Niemals vorgebeugt oder in gebeugter Haltung, zum Beispiel, 
die Gießkanne über den Acker tragen. Schwere Dinge, wie besagte Gießkannen solltest du 
deshalb immer nur aus den Knien heraus hochstemmen. Einfach ein bisschen in die Knie 
gehen, den Rücken gerade halten, die Bauchmuskeln etwas anspannen und dann erst die 
Gießkanne greifen und anheben. Deine Bandscheiben danken es dir! 

Achtsamkeit und Entspannung

Meditatives Gärtnern
Psychotherapeuten wissen, wenn wir gärtnern, spüren wir uns – im wahrsten Sinne des 
Wortes. In vielen Therapieansätzen findet das Buddeln in der Erde und die Pflege von Pflan-
zen deshalb heute Anwendung. Rund 500 Gartentherapeuten gibt es allein in Deutschland.
Durch deinen eigenen Acker kannst du jederzeit deine Selbstheilungskräfte aktivieren und 
deine Seele baumeln lassen. Und das Beste daran: Die kleine Ackerauszeit muss auch gar 
nicht viel Zeit in Anspruch nehmen. Ihre Regelmäßigkeit gibt dir bereits Orientierung, die 
Entspannung im Grünen neue Kraft und der ruhige Moment schenkt dir Erdung. 
Probier es einfach mal aus, wenn du auf deinem Acker bist: Spüre die Erde unter deinen 
Füßen und in deinen Händen ganz bewusst, berühre die Pflanzen, beobachte das kleine 
Acker-Universum mit all seiner Vielfalt, seinen Farben und nimm einmal ganz bewusst sei-
nen Duft in dir auf. Die Bewusstheit des Augenblicks, wenn wir unseren Acker pflegen, wirkt 
meditativ auf uns ein und stärkt uns nachhaltig!
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Essen 

Basisch gesund mit Bio-Gemüse
Wir Ackerhelden sind alle Gemüse-Fans und Bio-Liebhaber, das ist ja klar! Aber wusstest 
du, wie sehr sich unsere Ernährung noch auf die kleinsten Zusammenhänge in unserem 
Körper auswirkt? 
Unser Bindegewebe, zum Beispiel, hat die wichtige Aufgabe, unsere Zellen zu schützen. 
Jeder Nährstoff, der in eine unserer Zellen eindringt und alle durch unseren Stoffwechsel 
anfallenden Abbauprodukte, die wieder aus ihr hinausfließen, müssen ihren Weg durch un-
ser Bindegewebe finden. Ebenso verhält es sich mit dem Stoffaustausch zwischen unseren 
einzelnen Zellen. Durch unachtsame Ernährungsgewohnheiten kann es hierbei schnell zu 
einem Ungleichgewicht und zur Übersäuerung des Körpers kommen. 
Damit das nicht passiert, kannst du einfach Gemüse und Kartoffeln in deinen täglichen 
Speiseplan integrieren. Sie sorgen dafür, dass du basisch ausgeglichen bleibst und dein 
Körper nicht übersäuert. So bleiben deine Zellen und dein Bindegewebe immer optimal un-
terstützt.

Geschmacksvielfalt
Nachdem wir den Blick bisher vor allem auf die Vielfalt auf dem Acker gelegt haben, möch-
ten wir auch die Geschmacksvielfalt anregen.

Neben dem Geschmacksinn haben auch Geruch und Aussehen der Speisen einen Einfluss 
darauf, was uns schmeckt oder was wir lieber nicht essen mögen. 

Mit diesen kleinen Anleitungen laden wir ein, sich die am Essen beteiligten Sinne bewusst 
zu machen: 

„Blindes Schmecken“

 1. Schließe die Augen

2. Lass dir von jemandem eine vorher nicht benannte Speise geben.

3. Nimm ein Stück oder einen Happen und rieche daran. Was könnte das wohl sein?

4. Nimm die Speise in den Mund. Kaue langsam und bedächtig.

5. „Erfühle“ die Konsistenz.

6. Kannst du unterschiedliche Aromen herausschmecken?

7. Hast du erkannt, um welche Speise es sich handelt?

Es ist erstaunlich, wie schwer uns oft das „Erschmecken“ fällt. 

Das Schmecken mit geschlossenen Augen und bedächtige Kauen kann man bei jeder  
Mahlzeit einbauen und somit den Geschmack intensiver wahrnehmen.  




