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Pflegen und Ernten

In der letzten Heldenmail findest du die Übersicht über die frostharten 
und empfindlichen Kulturen. In den Heldeninfos stehen alle Infos zum  
richtigen Ernten, Lagern und Verarbeiten.

Unkraut
Das Unkraut wächst jetzt noch langsam und spärlich, sollte aber dennoch entfernt wer-
den. Samendes Kraut gehört auf die Grünabfälle, ansonsten hat alles organische Ma-
terial auf der Parzelle Platz, um den Boden zu schützen und den Bodenlebewesen ein 
buntes Nahrungsangebot zu bieten. 

Hacken, Jäten, Gießen
Gemüse, das noch im Beet bleibt, profitiert weiterhin von pflegerischen Maßnah-
men: Hacken und Jäten belüftet den Boden und setzt Nährstoffe frei! Sollte noch 
gegossen werden, achte weiterhin darauf, nicht die Blätter zu gießen. Bei feuchter 
Witterung kann dies unter Umständen Pilzkrankheiten fördern.

Kohlernte und Lagerung
Spitzkohl steht zum Teil noch üppig auf dem Acker. Ernte zum Saisonende nochmal 
ordentlich ab, der Kohl lässt sich gut lagern oder einfrieren. Dafür solltest du ihn kurz 
blanchieren und dann idealerweise portioniert einfrieren. So kann man sich auch im 
Winter mit leckeren Vitaminen vom Acker versorgen.
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Blattgemüse - Feldsalat, Rucola, Endivie, Spinat
Das Blattgemüse hält wechselhaften Bedingungen im Herbst gut stand und bietet 
noch bis zum Saisonende eine schmackhafte Ernte. Das Blattgrün kann 
kontinuierlich geerntet werden und übersteht auch leichte Fröste. Im Gegensatz zu 
Spinat und Mangold lässt sich das restliche Blattgemüse leider nicht einfrieren. In 
ein feuchtes Tuch geschlagen hält sich Asia- und Feldsalat im Gemüsefach aber 
einige Tage im Kühlschrank. Als winterlicher Salat mit Obst und Nüssen schmecken 
die Salate in der kalten Jahreszeit besonders lecker. Bei rauen Wetterlagen kann 
junges, noch zartes Gemüse mit einem Vlies etwas geschützt und unterstützt werden.

Tomaten
Tomatenpflanzen können noch viele Früchte tragen, werden aber aufgrund der kür-
zeren Tage nicht mehr ausreifen. Der Verzehr von grünen Tomaten birgt ein erhebliches 
Gesundheitsrisiko und wird nicht empfohlen. 

Eine Möglichkeit, sich noch eine üppige Ernte zu sichern, ist, noch grüne, aber bereits 
herangereifte, Tomaten zuhause nachreifen zu lassen. 

Wichtige Voraussetzung ist, dass die Früchte gesund und intakt sind (es empfiehlt sich, 
die Früchte abzuschneiden und nicht abzureißen). Bei Rissen, Schimmel oder Spuren 
von Braunfäule sollten sie entsorgt werden. 

Die Früchte können zuhause auch bei Dunkelheit und warmen Temperaturen zwischen 
16 bis 25 Grad C nachreifen. 

Die Früchte können in einem mit Zeitungspapier ausgelegten Karton in mehreren 
Schichten (Schichten mit Zeitungspapier trennen) nachreifen. Einzelne, wenigen 
Früchte lassen sich auch in Zeitungspapier eingeschlagen nachreifen oder in einem 
Behälter auf der Fensterbank gelagert werden (hier gerne bei Licht).

Der Reifeprozess kann mit der Beigabe von Bananen oder Äpfeln beeinflusst werden. 
Denn diese Früchte sondern ein Reifegas namens Ethylen aus, welches den Reifepro-
zess beschleunigt. Um mithilfe von Bananen oder Äpfeln den Reifeprozess zu beschleu-
nigen, reicht es aus, diese zu den Tomaten zu geben.

Weitere Ernte
Möhren, Pastinake, Rote & Gelbe Bete, Postelein, Spinat
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Sonstige Hinweise

Infos zum Saisonende
Das Ende der diesjährigen Ackerhelden-Saison teilen wir dir separat per Mail mit.

Nach der Saison werden wir für einige Tage die "Ackeranarchie" ausrufen, die 
frühestens ab dem ersten Tag nach dem Saisonende (wird per Mail 
bekanntgegeben) für alle Mieter gilt. Von diesem Zeitpunkt an darfst du für einige 
Tage jeden Garten der Anlage, in dem noch Gemüse steht, nach Belieben beernten. 
So verkommt möglichst wenig Biogemüse ungenutzt auf dem Acker.

Dazu zwei wichtige Hinweise:

1. Du bist verpflichtet, deinen Garten zum Saisonende in aufgeräumtem Zustand
zu hinterlassen. Das bedeutet, dass du sämtliche Dinge, die du mit in deinen
Garten gebracht hast (z.B. Netze, Pflanzstäbe, Rankhilfen, Beetschildchen,
Windräder, Gläser, etc.), auch wieder mit nach Hause nehmen musst.

2. Bitte auch Steine von den Parzellen entfernen und mindestens an den
Ackerrand oder bei der Geräteaufbewahrung lagern.

3. Bitte auch die Grenzschnüre zu deiner Parzelle entfernen.

4. Alles andere organische Material kann und soll bitte auf der Parzelle bleiben:
Es schützt die Fläche vor winterlicher Bodenerosion und bietet den Boden- 
organismen, wie z.B. Regenwürmern, Futter.

5. Etwaige abweichende oder zusätzliche Bitten und Wünsche unserer landwirt-
schaftlichen Partner geben wir in standortspezifischen Informationen im Laufe
der nächsten Wochen weiter.

ACHTUNG: Parzellen, die nicht oder nicht vollständig aufgeräumt wurden, werden  
von uns kostenpflichtig geräumt. Dem Parzellenmieter werden dafür 50 Euro in 
Rechnung gestellt. Sollten die tatsächlichen Kosten der Räumung höher liegen 
(z.B. durch Kosten der Entsorgung), werden diese wie angefallen in Rechnung 
gestellt.

Wir möchten Dich bitten, dies bei der Planung deines Saisonendes zu 
berücksichtigen. Herzlichen Dank!

→ Die Ackeranarchie gilt ausnahmslos erst ab dem Tag, zu dem wir sie ankündigen. 
Das Beernten fremder Gärten vor diesem Datum ist nicht erlaubt.

→ Erfahrungsgemäß wird die Ackeranarchie von Beginn an intensiv genutzt.
Das bedeutet, dass du alles, was du aus deinem eigenen Garten mitnehmen
möchtest, unbedingt spätestens am letzten Saisontag abernten solltest.
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Exkurs Gesundes Ackern

Bewegung
Ackern für ein gesundes Herz

Wie jede körperliche Aktivität ist auch Ackern gut fürs Herz. Schwedische Forscher 
haben herausgefunden, dass es schon ausreicht, 20 Minuten pro Tag zu gärtnern, um 
das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen spürbar zu senken!

Ähnlich wie bei einem mäßigen Ausdauer- oder Kardiotraining wird deine Blutzirkula-
tion durchs Ackern gleichmäßig angeregt. Ein netter Nebeneffekt: Die Fettverbrennung 
wird so auch gleich angekurbelt. Wer sich richtig anstrengt, kann auf dem Acker auf 
einen Kalorienverbrauch von bis zu 400 Kalorien pro Stunde kommen. Und natürlich 
gefällt deinem Herz auch die entspannte Atmosphäre, in der es seine Arbeit tun darf. 

Achtsamkeit und Entspannung
Verbesserung von Schlafqualität und Konzentrationsfähigkeit

Bei Tageslicht schüttet unser Körper das Glückshormon Serotonin aus und regelt im 
Zusammenspiel mit dem Schlafhormon Melatonin unseren Schlaf-Wach-Rhythmus. 
Während des Ackerns draußen an der frischen Luft bekommt unser Körper die idealen 
Bedingungen geboten, um beide Hormone ausreichend bilden und unseren Schlaf-
Wach-Rhythmus regulieren zu können. 

Das Ackern selbst entspannt und beruhigt uns zusätzlich, hilft uns, Stress und Hektik 
hinter uns zu lassen. Wir erleben meditative Momente während des Buddelns in der 
Erde, lassen uns den Wind um die Nase wehen und können den Alltag für diese Zeit 
loslassen. Dieses Zusammenspiel ermöglicht uns eine gute Schlafgesundheit und 
fördert nachweislich unsere Konzentrationsfähigkeit in den Wachphasen. 

Essen
Gutes Essen, gute Gedanken

Im Ayurveda heißt es, gute Nahrung bringe Gesundheit, gute Gedanken und Glück, 
schlechte Nahrung hingegen verursache körperliche Unausgeglichenheit und negative 
Gedanken. Mehr oder weniger haben wir das wohl an uns selbst schon beobachten 
können. Auch die moderne Forschung weiß heute, wie sehr unsere Nahrung unseren 
Geist und unsere Seele beeinflusst.

Unsere Darmgesundheit, zum Beispiel, die maßgeblich durch eine ausgewogene 
Ernährung belebt wird, steht in direktem Zusammenhang mit der Leistungsfähigkeit 
und Ausgeglichenheit unseres Geistes.

Und diesen Aspekt können wir großartig für uns nutzen: Halte in deinem Alltag immer 
wieder inne und frag dich, wie fühle ich mich jetzt gerade? Dein Körper kann dir diese 
Frage in Sekunden beantworten und mit dieser Antwort Hinweise geben, welche Nah-
rungsmittel er braucht, um dich wieder in Schwung zu bringen oder dich zu erden, dir 
Kraft oder Ruhe zu schenken. Unsere Emotionen hängen sehr eng mit dem zusammen, 
was um uns herum passiert, aber auch, was in uns passiert. Und häufig möchte uns 
unser Körper über dieses Ventil etwas mitteilen. 
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EXKURS
Mein Essen – unsere Umwelt, unser Klima
Umwelt- und Klimaschutz beginnt bereits auf unserem Teller. Was wir essen, unsere Kaufentscheidung dar-
über, wo und wie wir unsere Lebensmittel einkaufen, sie zubereiten oder lagern, das alles beeinflusst immer 
auch unsere Umwelt und unser Klima. Für uns in Deutschland bedeutet das, dass immerhin ein Fünftel der 
Treibhausemissionen auf unser Essen zurückfällt. Die umwelt- und klimaschädlichen Stoffe entstehen sowohl 
während der Herstellung (z.B. Pestizide, Chemiedünger, Antibiotika in der Tierhaltung etc.) und Verarbeitung 
als auch während des Transports unserer Lebensmittel – sogar noch bei uns zu Hause während der Lagerung 
und Weiterverarbeitung. Bis das Essen schließlich in unserem Bauch landet, hat es eine Menge Ressourcen 
beansprucht. 

Die gute Nachricht lautet: Jeder kann direkt von zu Hause aus mit kleinen Schritten dazu beitragen, das 
Klima zu schonen! Für das Wie gibt es verschiedene Ansätze und Möglichkeiten. Hier eine Auswahl:

• Regional & saisonal: Um lange Transportwege zu vermeiden, achtet beim Kauf von Lebensmitteln auf
Regionalität. Wer dann noch saisonal einkauft, spart nicht nur wiederum Ressourcen ein, sondern kann
sich darüber hinaus über eine abwechslungsreiche Vielfalt auf seinem Teller freuen.

• Bioprodukte bevorzugen: Die Produktion von synthetischen Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln, die in
der konventionellen Landwirtschaft Verwendung finden, ist ebenso energieintensiv wie die Massentier- 

 haltung. Beides hat durch den hohen Einsatz von Pestiziden, Herbiziden, Fungiziden, Antibiotika etc. 
zudem direkte negative Auswirkungen auf die Gesundheit von Flora, Fauna und Mensch.

• Tierische Produkte reduzieren: Der Verbrauch an Wasser und Energie ist für die Fleischproduktion zehn
mal höher als für pflanzliche Lebensmittel.

• Aufessen: Immer noch werden in Deutschland jedes Jahr unzählige Tonnen Lebensmittel einfach weg
geworfen – und mit ihnen alle für ihre Herstellung verbrauchten Ressourcen.

• Lieber unverpackt: Plastiktüte, Alufolie, Brotpapier… für alles gibt es umweltschonende Alternativen, um
unser Essen aufzubewahren: Brotdose und Glasbehälter, Bienenwachstücher statt Frischhaltefolie.

Es ist ein wenig wie beim Sport: Alte Gewohnheiten durch neue zu ersetzen braucht seine Zeit und viele 
Wiederholungen. Geht mit Freude an die Sache und seid am Anfang nicht zu streng mit Euch!
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“Ackern auf der Fensterbank” 

Nicht nur auf dem Acker, im Garten oder in Hochbeeten lässt sich frisches Gemüse für 
den Hausbedarf anbauen. Auch auf der Fensterbank kann man kleinen Vitaminbomben 
beim Wachsen zuschauen. 

Wie wäre es mit ein paar “Micro-Greens” (Gemüse-Keimlinge) für Salate, Smoothies 
oder aufs Butterbrot? Die Keimlinge werden etwas später geerntet als Sprossen, sind 
prallvoll mit Vitaminen und Mineralstoffen gefüllt und versprechen Geschmack. So 
kann man sich auch in den acker- und hochbeetarmen Monaten mit selbstgeernteten 
Vitaminen versorgen.

Hier ein paar Tipps: 

du brauchst dafür: 

• eine oder mehrere Schale/n

• Bio-Erde (vorzugsweise Anzuchterde, torffrei)

• Bio-Saatgut

• etwas Wasser

Neben der bekannten Kresse kann man auch Samen von Gemüse und Kräutern neh-
men, die relativ schnell keimen und zügig wachsen, z.B. Fenchel, Radieschen, Rukola, 
Rote Bete, Erbsen, Kohl oder Brokkoli. Hier darf experimentiert werden. 

Befülle die Schale mit etwas Erde und befeuchte diese (aber Achtung, nicht zu nass 
machen). Ziehe Rillen in die Erde und drücke die Samen hinein (versuche zwischen den 
Samenkörnen einen kleinen Abstand einzuhalten oder vereinzle später zu dicht gesäte 
Keimlinge). Bedecke sie mit etwas Erde. 

Die Schale an einen Platz stellen, wo sie Licht und Wärme zur Verfügung hat. 

Bei Bedarf immer mal wieder die Erde mit einer Sprühflasche befeuchten, jedoch nicht 
zu nass werden lassen, die Keimlinge könnten sonst schimmeln. 

Nach wenigen Tagen sollte sich das erste Grün zeigen. In der Regel können die Keimlin-
ge nach ca. 10 Tagen geerntet werden. Es sollte sich schon mindestens ein vollständi-
ges Blattpaar (nicht zu verwechseln mit den Keimblättern, die sich zuerst entwickeln) 
gebildet haben. Mit einer Schere können die Keimlinge direkt über der Erde abgeschnit-
ten werden.
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Dankeschön!

Wir möchten an dieser Stelle schon einmal die Gelegenheit nutzen, Danke zu sagen - schön, 
dass du mit uns geackert hast!

Im Winter werden wir eine Kundenumfrage starten, in der wir dich einladen, Feedback 
zu geben. Wenn du Anregungen, Ideen oder schöne Fotos hast, freuen wir uns immer 
über eine Nachricht von dir!

Dein Ackerhelden-Team




