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Pflegen und Ernten

Bitte beachte auch die Hinweise in den Ausgaben 03 und 04.

Rote Bete
Der beste Aufbewahrungsort für Rote Bete, die du lagern möchtest, ist derzeit noch 
der Acker. Sie können in der Erde bleiben, bis die ersten stärkeren Fröste oder länger  
anhaltender Frost droht.

Zwiebeln
Die ausgereiften Zwiebeln sollten im Laufe des Septembers aus der Erde geholt 
werden. Idealerweise werden sie an trockenen Tagen geerntet.

Der Spätsommer und die ersten Herbsttage können uns noch warme Tage bescheren, 
meist sinken die Temperaturen aber auf etwa 20 Grad ab. Nachts können die Tempera-
turen schon mal deutlich fallen. 

Im Gemüsebau gehört der September noch zu den ergiebigsten Monaten und in der 
goldenen Spätsommersonne können schöne Stunden auf dem Acker verbracht werden. 
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Wirsing
Wirsing kann ab einem Kopfdurchmesser von ungefähr 10-15 cm geerntet werden.  
Der Kopf sollte fest und geschlossen erscheinen. Werden sie zu groß, besteht die 
Gefahr, dass die Köpfe platzen. Gesunde Köpfe können einige Wochen im 
Kühlschrank oder kühlen Keller gelagert werden. Lasse dafür die äußeren Blätter 
dran, sofern sie keine Faulstellen aufweisen.

Spinat, Rucola und Feldsalat
Blattgrün für den Herbst kann kontinuierlich geerntet werden und übersteht auch leich-
te Fröste. Geerntet werden sollte bei Nachtfrost aber erst, wenn die Pflanzen schon auf-
getaut sind, ansonsten treten schnell braune Flecken auf. 

Möhren/Karotten
Möhren sollten nur dann aus der Erde geholt werden, sofern du sie zeitnah verzehren 
möchtest. Andernfalls ist auf dem Acker vorerst ihr bester Lagerplatz. Bei der Ernte 
kannst du eine Grabegabel benutzen, um die Erde vorsichtig zu lockern und die Möhren 
herauszuhebeln. Die anhaftende Erde erst vor dem Verzehr entfernen, sie hält die Möh-
ren frisch. Das Möhrengrün sollte zur Lagerung allerdings abgedreht werden, kann aber 
in der Küche ebenfalls vielseitig verwendet werden.

Tomaten
Wo Tomatenpflanzen noch gut dastehen, können noch einige Wochen lang Früchte aus-
reifen, besonders wenn man das Blattwachstum durch Entspitzen etwas eindämmt: Die 
Triebspitze der Tomatenpflanzen können gekappt werden, um die Reifung der Früchte 
zu fördern. Einfach die Triebspitze mit einem scharfen Messer abschneiden, so redu-
zierst du das vegetative Wachstum. Vergesse das Abknipsen auch bei eventuellen Sei-
tentrieben nicht. Die Pflanze bildet nach dem Abknipsen des Haupttriebs häufig noch 
verstärkt Geiztriebe, aber auch diese sollten weiterhin regelmäßig entfernt werden. Au-
ßerdem kannst du das Laub bis zur ersten Tomatenrispe weiterhin entfernen und so 
das schnelle Abtrocknen der unteren Früchte fördern, damit sie weniger empfindlich 
für pilzliche Erreger sind. 

Kranke Pflanzen, an denen schon mehr braun als grün ist, solltest du abernten und die 
nicht befallenen Früchte im Haus nachreifen lassen.
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Grünkohl
Bereits im Oktober beginnt auch die Erntezeit der Vitamin-C-Bombe schlechthin auf 
deinem Acker: Grünkohl! Bezogen auf die gleiche Menge enthält er doppelt soviel Vita-
min C wie Orangen. Genau das Richtige also für die kommenden kühleren Tage und das 
immer stärker geforderte Immunsystem. du wunderst dich, dass du deinen Grünkohl 
jetzt schon ernten kannst? Sollte er nicht unbedingt den ersten Frost mitnehmen? Der 
Frost bewirkt, dass Stärke in Zucker umgewandelt wird. Dadurch wird der Kohl milder, 
weicher und besser bekömmlich. Das stimmt grundsätzlich, gilt allerdings schon allge-
mein bei kühleren Temperaturen. Bei niedrigeren Temperaturen sinkt der Grundener-
gieumsatz der Pflanzen ab. Wodurch überschüssige Energie, die bei der Photosynthese 
gewonnenen wurde, direkt als Zucker gespeichert wird. Moderne Sorten, wie sie heut-
zutage üblich sind, können das so gut, dass Frost nicht mehr notwendig ist (gilt auch 
für Rosenkohl). Trotzdem tun kühlere Tage dem Geschmack deines Grünkohls gut, du 
kannst die Ernte also guten Gewissens noch aufschieben (und tatsächlich bis zu den 
ersten Frösten warten, wenn du möchtest). Wer es aber nicht mehr abwarten kann, darf 
zugreifen!

Weitere Ernte
· Kürbis

· Paprika & Chili

· Bohnen

· Petersilie

· Kohlrabi

· Mangold

· Radieschen

· Salate

· letzte Gurken

· und Zucchini
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Pflege-Tipps

Verwöhne Dein Wurzelgemüse 
Pastinaken, Rote Bete, Rüben, Möhren und Co solltest du weiterhin gut pflegen. Hacke und wässere sie 
auch jetzt noch bei Trockenheit. 

Ernteüberschüsse
Wenn du einen Ernteüberschuss hast, den du nicht für den Eigenbedarf verwerten möchtest oder auf eine 
Kultur auf deinem Acker verzichten möchtest, kannst du das Gemüse vor den Eingang der Anlage bzw. an 
den Rand des Ackers legen. Damit gibst du das Gemüse zur Entnahme frei. 

Bodenbedeckung mit Ernteresten und Unkraut
Im Herbst und Winter ist es wichtig, den Ackerboden zu bedecken, um das Abschwemmen von Boden 
durch Regen zu verhindern. Lasse deine Erntereste und Unkraut, das noch keine Blüten oder Samen 
ausgebildet hat, weiterhin gerne auf dem Acker liegen. So bietest du den tierischen Bodenbewohnern 
Nahrung und schützt gleichzeitig deinen Acker vor Wetterschäden.

Ausblick auf die kühlen Tage
Die kühleren Tage stehen schon bald vor der Tür, doch nicht alle Gemüsekulturen bekommen gerne kalte 
Füße. Hier vorab schon ein Überblick über die frostempfindlichen Kulturen auf dem Acker.

Kultur Frosthärte Lagerung

Asia-
Salate

Frosthart bis -10°C, nach Bedarf abernten, 
bei sehr strengem Frost komplett ernten

1-2 Tage im Kühlschrank

Endivien Frosthart bis zu -5°C Im Kühlschrank in ein feuchtes Handtuch 
eingeschlagen mehrere Tage, mit der 
Wurzel in feuchtem Sand im kühlen Keller 
länger

Feldsalat Gut frosthart, immer nach Bedarf abernten, 
bei sehr strengem Frost komplett ernten

1-2 Tage im Kühlschrank

Grünkohl Frosthart bis -10°C Einige Tage im Kühlschrank oder 
blanchiert einfrieren
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Kultur Frosthärte Lagerung

Kartoffeln Vor dem Frost komplett ernten, durch die 
Einwirkung von Frost wird Stärke in Zucker 
umgewandelt und die Knollen schmecken 
unangenehm süß

Möglichst dunkel bei optimalerweise 
7-10°C in luftigen Kisten oder Säcken

Kopf-
kohl (z.B. 
Spitzkohl, 
Rotkohl)

Verträgt kurzfristig leichten Frost bis -3°C, 
sollte aber bei stärkeren und/oder länger 
andauernden Frösten geerntet werden 

Im Kühlschrank etwa 14 Tage, langfristig 
mit Wurzeln ausgraben und an einem 
kühlen, feuchten Ort (Keller) lagern

Kopfsalat Verträgt kurzfristig leichten Frost, sollte 
aber bei stärkeren und/oder länger 
andauernden Frösten geerntet werden

Wenige Tage im Kühlschrank

Kürbis Vor dem Frost komplett ernten Die ersten Wochen Raumtemperatur
von mindestens 24°C, dann kann sich 
ihre Schale verhärten und sie können 
nachreifen, danach sind Lagertempera-
turen von 10–13°C optimal

Mangold Sorte Rainbow und Stielmangold-Sorten 
sind nicht gut frosthart, vertragen aber 
kurzfristig leichten Frost

In Papier oder ein feuchtes Tuch einge- 
wickelt etwa eine Woche im Kühlschrank, 
lässt sich auch kleingeschnitten blan-
chiert und in Eiswasser abgekühlt bestens 
portionsweise einfrieren

Möhren Die Rüben selbst vertragen keinen 
direkten Frost, sie können aber abgedeckt 
(z.B. Vlies) die ersten frostigen Tage in der 
Erde bleiben, dann zeitig ernten

Im Keller schichtweise in Sand
lagern, vor der Lagerung nicht waschen, 
aber die Blätter abdrehen

Rosenkohl Frosthart bis -12°C Im Kühlschrank einige Tage oder 
blanchieren und einfrieren

Rote Bete Verträgt kurzfristig leichten Frost, sollte 
aber bei stärkeren und/oder länger 
andauernden Frösten geerntet werden

Im Keller in Sand lagern, vor der Lagerung 
nicht waschen, aber die Blätter abdrehen, 
dabei ca. 3 cm der Stiele stehen lassen

Rucola Verträgt kurzfristig leichten Frost, sollte 
aber bei stärkeren und/oder länger 
andauernden Frösten geerntet werden

1-2 Tage im Kühlschrank

Spinat Gut frosthart, immer nach Bedarf abernten, 
bei sehr strengem Frost komplett ernten

1-2 Tage im Kühlschrank

Zucchini Vor dem Frost komplett ernten Einige Tage im Kühlschrank oder 
Einkochen

Zwiebeln Verträgt kurzfristig leichten Frost, sollte 
aber bei stärkeren und/oder länger 
andauernden Frösten geerntet werden

Trocken, luftig und frostfrei, sollten auf 
dem Beet lange vorgetrocknet sein, so 
dass die Schlotten richtig dürr sind
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Schädlinge und Pflanzenkrankheiten

Falscher Mehltau
Falscher Mehltau tritt bei feuchter, kühlerer Witterung auf und befällt Gemüsepflanzen 
daher häufig gegen Ende des Sommers. Auf der Blattoberseite sind nur helle Stellen zu sehen, 
auf der Rückseite bildet sich aber schnell ein grauer Pilzrasen. Gurke, Kürbis, Zucchini und 
Salate wer-den häufig befallen, allerdings macht der Falsche Mehltau auch vor Kohlpflanzen 
keinen Halt. Entferne bei Befall alle befallenen Blätter im Hausmüll, um eine weitere 
Verbreitung des pilzli-chen Erregers zu verhindern. Wenn der Falsche Mehltau unter einem 
Kulturschutznetz auftritt, solltest du das Netz entfernen, um ein schnelles Abtrocknen der 
Pflanzen zu gewährleisten. Weitere Tipps gegen den Falschen Mehltau findest du in der 
Heldeninfo.

Kraut- und Braunfäule an Tomaten
Tomatenpflanzen werden nun aufgrund der kühleren und feuchten Witterung früher oder 
später von der Kraut- und Braunfäule, einer Pilzinfektion, befallen. Ausgewiesene 
Freilandsorten sind weitestgehend resistent gegen die Erreger und erkranken unter normalen 
Umständen erst spät. Gänzlich verhindern lässt sich der Ausbruch aber nicht.

Folgende Maßnahmen gegen Kraut- und Braunfäule sind empfehlenswert:
Entfernen von befallenen Pflanzenteilen: Befallene Früchte, Blätter und Stängel 
müssen schnellstmöglich entfernt und im Hausmüll entsorgt werden. Präventiv kannst du 
bodenna-he Blätter bis zu den ersten Früchten auch ohne Befall entfernen, da die 
Pilzsporen sich in der Erde befinden und durch Spritzwasser auf die Blätter gelangen. Je 
nach Ausprägung des Befalls sollte die gesamte Pflanze entfernt und im Hausmüll entsorgt 
werden. 

Verzehr von Früchten befallener Pflanzen
Wir empfehlen aufgrund widersprüchlicher Einschätzungen auf den Verzehr auch nur 
leicht befallener Früchte komplett zu verzichten, auch dann, wenn die erkrankten Stellen 
entfernt werden. Vor der Entsorgung der Pflanze können sämtliche nicht befallenen 
Früchte (auch unreife) abgeerntet werden. Unreife Tomaten können zu Hause 
nachgereift werden (siehe z.B. https://utopia.de/ratgeber/tomaten-nachreifen-lassen-
die-5-besten-tipps/.
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Pflanze Reihen- 
abstand

Pflanz- 
abstand

Saattiefe
September

Feldsalat 10-15 cm ca. 2 cm ca. 1 cm

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

Spinat 20-35 cm 20-35 cm ca. 3 cm

Aussaat

Sätabelle ab September

Aussaaten - Endspurt 
Jetzt ist die letzte Möglichkeit, sich die grünen Vitamine auf dem Acker zu sichern. Die 
Aussaat von Rukola und Feldsalat ist bis Anfang September möglich, Herbstspinat kann 
noch bis Mitte September gesät werden. 

Weitere mögliche Aussaaten

Einige Kopfsalate, Asiasalate und Blattgemüse, 
wie z.B.: Mizuna, Tatsoi oder “Grün im Schnee”. 
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Exkurs 
Gesundes Ackern
Bewegung 
Fitnessprogramm Ackern
An deinem Bio-Acker erfreuen sich nicht nur Gaumen und Magen, sondern auch deine 
Muckis und dein Wohlbefinden: Ackern fördert nämlich nicht bloß den Muskelaufbau, 
es trainiert nachweislich nahezu alle Muskelgruppen und entspannt das Herz-Kreis-
lauf-System.
Damit nicht genug, sorgt eine kräftige Muskulatur außerdem für einen gesunden Kno-
chenaufbau. Tages- und Sonnenlicht fördern zusätzlich die Produktion von Vitamin D, 
was ebenfalls deine Knochen stärkt.  
Durch die Bewegung an der frischen Luft wird deine Immunabwehr angeregt und 
auch dein Herz-Kreislauf-System findet so zu einer ausgeglichenen Herzfrequenz und 
einem ruhigen Puls, dein Blutdruck passt sich an und das herzschützende HDL-Cho-
lesterin wird gefördert. So kann sich auch dein Atemvolumen um ganze 50% steigern 
und eine tiefere, entspannte Atmung hat wiederum positiven Einfluss auf deinen Stoff-
wechsel. 

Achtsamkeit und Entspannung 
Gärtnern beseelt deine Sinne
Wie häufig stehen wir unter Dauerbeschallung, müssen immer ansprechbar sein, uns 
über lange Zeiträume konzentrieren oder arbeiten tagaus, tagein am Bildschirm. Und 
was für ein Ausgleich ist es für all unsere Sinne, wenn wir im Grünen sein können - 
die Hände in der Erde und die Nase in der Luft: Atmen, Fühlen, Riechen – Entspannen! 
Unsere Sinne leben auf und saugen alle Eindrücke der Acker-Welt für uns auf.
Probier es mal aus: Lass deinem Geruchssinn und deinem Gehör freien Lauf, erlebe 
deinen Tastsinn ganz bewusst. Übe dich in der Balance, was du alles wahrnehmen 
kannst. Erkenne, was dich in einem Moment neugieriger macht als im anderen, erspü-
re, was die dich umgebenden Eindrücke mit dir machen. So gibst du nicht nur deinen 
Sinnen wieder mehr Raum, um sich zu entfalten, sondern förderst auch spielerisch 
deine Kreativität. Du kommst wieder in Einklang mit deinem Wesen und kannst im-
mer neue Facetten deiner Persönlichkeit entdecken.

Essen  
Vitamine als Stresskiller
Unser Alltag kann uns schon Nerven kosten und das belastet nicht nur unsere Seele, 
sondern auch unseren Stoffwechsel und unser Immunsystem. Stress frisst im wahrs-
ten Sinne des Wortes unsere körpereigenen Reserven auf, denn wir verbrauchen mehr 
Nährstoffe, wenn wir stark gefordert sind. Der so entstehende Nährstoffmangel kann 
chronisch werden und einen ermüdenden Teufelskreis aus Nervosität, Schlaflosigkeit 
und Erschöpfung nach sich ziehen. Umso wichtiger ist eine ausgewogene Ernährung 
für unseren Körper und unseren Geist. Am besten essen wir täglich 5 Portionen fri-
sches Obst und Gemüse, um unseren Körper über den ganzen Tag verteilt optimal zu 
unterstützen und ihm genügend Zeit zu geben, alle enthaltenen Nährstoffe zu verar-
beiten. Hierbei gilt: Je abwechslungsreicher die gewählten Nahrungsmittel sind, desto 
vielseitiger ist das Nährstoffangebot.




