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Was ist zu tun?
Hacken und Mulchen 
Nicht nur das Gemüse gedeiht prächtig, auch das Unkraut auf Deinem Acker erarbeitet sich nun 
rege Wachstumsfortschritte. Wir möchten nochmal darauf hinweisen, dass es äußerst empfeh-
lenswert ist, regelmäßig zu hacken. Hierdurch sorgst du dafür, dass alle Wachstumsfortschritte 
des Unkrauts zunichte gemacht werden. Dazu hat es auch den Vorteil, dass der Boden Feuch-
tigkeit besser aufnehmen und speichern kann. Beim Hacken solltest du folgendes beachten: 

› Je nach Witterungsbedingungen und dem daraus resultierenden Unkrautdruck
reicht es, normalerweise alle 1-2 Wochen gründlich zu hacken

› Wenn die Krume durch Regenfälle zugeschwemmt wurde,
empfiehlt sich ebenfalls ein Durchgang

› Grundsätzlich kannst du natürlich jederzeit hacken, wenn du das Gefühl hast,
dass das Unkraut zu groß wird

Desweiteren raten wir dir, die Unkräuter um eine Gemüsepflanzen herum als Mulchschicht 
liegen zu lassen. Die Vorteile sind vielfältig, denn die Mulchschicht... 

...  hilft dem Boden, vorhandene Feuchtigkeit besser zu speichern 
und schützt so vor Austrocknung 

...  behindert nachwachsendes Unkraut 

...  schützt vor Sonne und Hitze 

...  bietet Nahrung für Regenwürmer (diese übernehmen bereitwillig 
einen guten Teil der Bodenlockerungsarbeit für Dich) 

Reminder Gießverhalten - nochmal Heldenmail Ausgabe 1 lesen!
Beherzige in deinem eigenen Interesse bitte, dass übermäßiges Wässern deine Pflanzen für 
die wirklich trockenen und heißen Tage, die noch vor uns liegen, schwächt. Sorge jetzt durch 
maßvolles Gießen dafür, dass deine Pflanzen mit einem starken Wurzelwerk und damit topfit 
in den Sommer gehen. 
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Pflegen und Ernten

Erbsen und Bohnen 
Mark- und Zuckererbse ranken liebend gerne nach oben. Mit einem Rankgitter oder Stöckchen, 
die du mit einer Schnur verbindest, können die Erbsen über einen Meter hoch werden und lie-
fern so auch mehr Ernte. Im Gegensatz dazu erreichen die Buschbohnen nur eine Höhe von 30-
40 cm und brauchen daher keine Stütze. Um die Pflanzen aber etwas zu stabilisieren, kannst 
du Erbsen wie auch Bohnen mit etwas Erde anhäufeln

Kohlrabi

Pflücksalat und Kopfsalat

Die Salate wachsen jetzt in großen Schritten. Beim Pflücksalat können einzelne, größere Blät-
ter geerntet werden. Schneide sie vorsichtig ab, weitere Blätter wachsen dann nach und nach 
wieder nach und so hast Du über einen längeren Zeitraum eine frische Salaternte. 
Auch der Kopfsalat kann nun nach und nach geerntet werden. Ernte dort, wo er besonders eng 
steht und schaffe so Platz in der Reihe. Mit einem einfachen Schnitt kannst Du den Salat vom 
Strunk abschneiden. Lass gerne ein paar bodennahe Blätter stehen, die den Boden weiterhin 
bedecken und eventuell genug Energie liefern, sodass aus dem Strunk noch ein paar neue, 
kleine Blätter wachsen können

Kürbis
Wenn die Kürbisgewächse zu ranken beginnen, wird der Platzbedarf enorm. Ein guter Weg, 
Kürbis zu bändigen, ist das „Verlegen“ der Ranken. Einfach immer wieder in lockeren Kreisen 
um den Ursprung der Pflanze legen (jedoch nicht zu eng). Wenn der Platz ganz und gar nicht 
reicht, kannst du mit dem Abschneiden der Triebspitzen dem wilden Ranken ein Ende setzen 
und das Ausbilden von Seitentrieben fördern.

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

Radieschen 
Je nachdem, wann du gesät hast, sind Radieschen in der Regel die erste Kultur aus Deinem 
Saatgutpaket, die erntereif ist. Von der Aussaat bis zur Ernte vergehen je nach Witterung 2-3 
Wochen. Die Radieschen kannst du je nach Bedarf ernten. 

               
               

       

            
     

               
               

             
     

            
     

Kohlrabi ist erntereif, wenn er etwa tennisballgroß* (ca. 8 cm Durchmesser) ist. Dann sind die
Knollen wunderbar zart und zergehen fast auf der Zunge. Lässt man ihn länger stehen, wird
er am besten gedünstet gegessen. Zum Ernten die verdickte Sprossachse direkt unterhalb der
Knolle mit einem scharfen Messer abschneiden.

*Eine Ausnahme bildet hier der späte Kohlrabi (Sorte Superschmelz). Die Knollen können bis
zu 8 kg schwer und handballgroß werden. Trotz seiner Größe bleibt er wunderbar zart.
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Rote-Bete-Blätter 
Mit ihrem erdigen Aroma und der rotgrünen Färbung sind sie eine geschmackliche und opti-
sche Bereicherung für frische Salate und für die meisten Esser vermutlich eine kleine Überra-
schung. Achte darauf, dass du nicht zu viele Blätter pflückst, aber ein paar wenige Blätter pro 
Pflanze sind kein Problem.

Petersilie 
Die Kräuter auf deinem Acker kannst du nach Bedarf ernten. Dafür einfach einzelne Stiele  
mit einer Schere oder einem scharfen Messer abschneiden. Petersilie kannst Du so die ganze 
Saison über nach Bedarf ernten.

Zucchini 
Deine Zucchini-Pflanzen kommen nun so richtig in Schwung und legen schnell ein beachtli-
ches Wachstum an den Tag. Wir empfehlen, die Früchte schon bei einer Größe von 15-20 cm 
und regemäßig zu ernten, dann sind sie besonders zart, haben einen intensiven Geschmack 
und können auch bestens roh gegessen werden. Die regelmäßige Ernte gibt der Pflanze den 
stetigen Impuls neue Fruchtansätze zu bilden, was dir eine besonders reichliche Zucchini-Ver-
sorgung garantiert. Natürlich kannst du die Früchte auch größer wachsen lassen, z.B. wenn du 
sie füllen möchtest. 

Neben den Früchten halten deine Zucchinipflanzen noch eine köstliche Spezialität bereit, 
nämlich ihre Blüten. Sie schmecken zum Beispiel mit Ricotta gefüllt oder in Teig ausgebacken 
einfach nur himmlisch. Zum Ernten solltest du die männlichen Blüten der Pflanze wählen, da 
sie ohnehin keine Frucht bilden. Sie sind gut daran zu erkennen, dass sie auf einem langen, 
dünnen Stiel sitzen (bitte nicht alle männlichen Blüten auf einmal abernten, um die Befruch-
tung der Pflanze zu gewährleisten). Im Gegensatz dazu befindet sich unterhalb der weiblichen 
Blüten ein deutlich sichtbarer Fruchtknoten, aus dem die Frucht entsteht. Hier musst du dich 
zwischen Blüte oder Frucht entscheiden, denn ohne Blüte bildet sich aus dem Fruchtansatz 
keine Frucht mehr.
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Saatgut
Einiges an Saatgut kannst du direkt auf den Acker säen. Orientiere dich dabei entweder 
am beispielhaften Anbauplan im Loginbereich oder platziere die Saaten nach eigenen 
Wünschen. In letzterem Fall ist es ratsam die Hinweise auf den Saatguttütchen zu be-
achten und auch einen Blick in die Übersicht „Gute Nachbarn, schlechte Nachbarn“ im 
Loginbereich zu werfen. 

Im Juni noch säen: Buschbohnen, Grünkohl, Pastinaken, Rote Bete, Zuckermais

Kultur Aussaat Reihen- 
abstand

Pflanz- 
abstand

Saattiefe
Juni Juli August

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

Feldsalat 10-15 cm ca. 2 cm 1 cm

Grünkohl 75 cm 40 cm 1- 2 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

Pastinaken 30-40 cm 5-10 cm 2 cm

Radieschen 15-25 cm 2-3 cm 1 cm

Rote Bete 30 cm 5-10 cm 2-3 cm

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

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

Zuckererbsen 40 cm 5 cm 4-5 cm

Zuckermais 60 cm 20-25 cm 3-5 cm
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Sonstige Hinweise

Kulturschutznetz
Das Kulturschutznetz kann weiterhin über den Kohlkulturen liegen oder zum Schutz der Neu-
aussaaten, wie z.B. Möhre oder Radieschen genutzt werden. Starkregen wird so abgehalten und 
kleine Keimlinge vor dicken Regentropfen oder Hagel geschützt.

Nitrat in Blattgemüse
Spinat, Salate und Rukola solltest du am besten abends ernten, da die Nitratwerte dann am 
niedrigsten sind. Während des Tages wird durch die Sonneneinstrahlung das über die Wur-
zel aufgenommene Nitrat mittels Photosynthese in Eiweißverbindungen umgewandelt. Nitrate 
selbst sind relativ unbedenklich, allerdings werden sie im Stoffwechsel der Pflanze oder bei 
der menschlichen Verdauung in Nitrit umgewandelt, ein gesundheitlich problematischer Stoff. 
Da unser Biogemüse aber ohne zusätzliche Stickstoffdüngung auskommt und täglich der na-
türlichen Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, sind die Werte sehr gering und unproblematisch. 

Vereinzeln
Je nach Sorte brauchen Gemüsepflanzen mal mehr, mal weniger Platz um sich herum, damit 
sie sich bestens  entwickeln  können.  Wie du sicher schon weißt, spricht man dabei vom  
optimalen  Pflanz- bzw. Reihenabstand.

Beim Aussäen hast du vermutlich gemerkt, dass die Einhaltung des Pflanzabstands gerade bei 
kleinen Saatkörnern nur schwer zu bewerkstelligen ist. Je nachdem wieviele Körner auflaufen, 
d.h. keimen, kann dadurch ein Engstand entstehen, so dass die Pflänzchen vereinzelt werden
müssen.

Dabei werden die überzähligen, zu eng stehenden Pflanzen herausgezogen und die größten, 
kräftigsten Pflanzen bleiben stehen. Um den richtigen Abstand herzustellen, kannst du dich an 
den Angaben auf den Saatguttütchen orientieren. Willst Du die entfernten Pflanzen woanders 
einsetzen, sei beim Vereinzeln bitte besonders behutsam, um die zarten Wurzeln möglichst 
wenig zu verletzen.

Darüber hinaus kannst du auch „stufenweise“ beim Ernten vereinzeln. Zum Beispiel bei der Ro-
ten Bete (oder der Zwiebel) aus der Vorbepflanzung: Ernte jeweils die größten und kräftigsten 
Knollen und schaffe so wieder etwas mehr Platz in der Reihe. Die letzten Pflanzen können sich 
dann richtig großzügig entwickeln. Die kleinen Rote-Bete-Knollen können wunderbar roh im 
Salat oder auch in Säften oder Smoothies verwendet werden.
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Schädlingsbekämpfung

Erdflöhe
Die 3 mm kleinen schwarzen oder gelbgestreiften Blattkäfer machen sich besonders gerne über 
Kohlblätter her und sind eindeutig durch ihren Lochfraß zu erkennen. Da die Eiablage im Boden 
stattfindet, hilft auch das Abdecken mit einem Netz nur bedingt. Die beste Maßnahme gegen 
die Erdflöhe ist regelmäßiges Hacken, Gießen und Mulchen und somit das Stören der kleinen 
Käfer. Ältere Pflanzen werden weniger von Erdflöhen geschädigt, da hauptsächlich bodennahe 
Blätter befallen werden. 

Blattläuse
Blattlausbefall kann die Kräuselung an den Blättern verschiedener Kulturen z.B. Spinat, 
Mangold) verursachen. Gegenarbeiten kannst du vor allem, indem du die Blätter 
regelmäßig ab-spülst. Auch eine Stärkung der Pflanzen, z.B. mit Brenesselsud oder 
verdünntem Neemöl kann helfen, beides ist im Rahmen der Biorichtlinien zugelassen.

Weiße Fliege
Die Weiße Fliege, eine Kohlmottenschildlaus, tritt ab Juni bei warmer Witterung häufig in 
Kohlkulturen auf. Unserer Erfahrung nach hält sich der Schaden in Grenzen, besonders weil 
die Kohlrabis in der nächsten Zeit geerntet werden können und die dicken Kohlköpfe nur 
an den äußeren Blättern durch die Weiße Fliege betroffen sind. Der Kopf und somit deine 
Ernte bleibt aber unbeschadet. Die kreisrunden, weißen Eigelege auf der Blattunterseite 
kannst du dennoch abwischen und so das Schlüpfen der Larven verhindern.




