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   EIN LOB AUF DEN  
            GEMÜSEGARTEN

Gemüseanbau macht Freude, denn die Ernte ist ein ganz 
besonderer Genuss und die Arbeit im Garten tut einfach gut. 
Auch wenn’s gelegentlich mal Tiefschläge gibt – die Erfolge 

beim selbst angebauten Gemüse belohnen uns doch mit 
einer Menge gesunder Inhaltsstoffe und mit wunderbaren 

Geschmackserlebnissen.

Farbe haben oder anders schmecken. Knack-
frisches Gemüse und frische Kräuter aus dem 
Garten schmecken viel intensiver als Gemüse aus 
dem Supermarkt. Manch eine Tomatensorte, die 
draußen reifen durfte, bringt selbst einem „alten 

Ein außerordentlicher Genuss

Ich genieße vor allen Dingen den Anbau von 
Gemüsearten, die ich nirgends kaufen kann, und 
das Ausprobieren neuer Sorten, die eine andere 

Gaumen und Nase freuen sich über frisches Grün aus dem Garten.



Hasen“ noch einen unerwarteten, überwältigenden 
Genuss – besonders in Kombination mit verschie-
denen erntefrischen Basilikumsorten. Außerdem 
ist es eine völlig neue Küchenerfahrung, wenn 
man Essen zubereiten kann, das aus dem eige-
nen Garten kommt. Düfte und Geschmack sind 
echt, Geschmacksverstärker überflüssig. Fast noch 
herrlicher ist die wachsende Vorfreude auf den 
ersten frischen Salat oder die erste Gurke, denn im 
eigenen Garten lebt man mit den Jahreszeiten – die 
Vorfreude macht übrigens manchmal glücklicher als 
die erste Gurke selbst.
Glücklich machen auch Fachgespräche über den 
Gartenzaun oder das Austauschen von Jungpflan-
zen und zu viel geerntetem Gemüse. Liebevoll 
verpackte Mitbringsel aus dem Gemüsebeet, wie 
Kräutersalz, ein Korb mit frischem Gemüse oder ein 
duftender Kräuterstrauß erfreuen nicht nur unsere 
Mitmenschen, sondern machen auch uns stolz.
Natürlich gehört eine Menge Wissen dazu, wenn’s 
im Gemüsebeet gut wachsen soll und man nicht in 
Arbeit ertrinken will. Nur wer ohne Stress Erfolge 
sieht, wird auch glücklich mit seinem Gemüse. 
Allerdings sollte man nicht erwarten, dass immer 
alles so wächst, wie man sich das wünscht. An 
Schönheit und Ebenmäßigkeit kann es das eigene 
Gemüse oft nicht mit dem Supermarktgemüse 
aufnehmen, dafür stimmen aber die inneren Werte. 
Die Natur wird uns immer wieder überraschen mit 
erstaunlichen Riesenernten oder schrecklichen 
Läuseinvasionen. Eine gesunde Portion Humor 
ist daher manchmal der beste Gärtner – und die 
Neugier, was man das nächste Mal besser machen 
kann. Die meisten Hobbygärtner helfen übrigens 
gerne mit ihrem Wissen aus. Den Rest finden Sie 
hoffentlich in diesem Buch.

Gemüse ist gesund

Ganz abgesehen davon, dass man mit dem eigenen 
Anbau von Gemüse den Energieverbrauch durch 
Transport und Kühlketten senkt und zudem Geld 
spart, lebt man auch noch gesünder. Denn wer sein 
eigenes Gemüse anbaut, kocht in der Regel viel mit 
Gemüse und das ist bekanntlich gesund. Es ist ein 
wunderbarer Ausgleich zu den vielen energierei-
chen Lebensmitteln, die heute angeboten werden. 
Es enthält wenig Kalorien, dafür aber jede Menge 
Vitamine, Mineralstoffe und andere fitmachende 
Stoffe. Durch seine Ballaststoffe sättigt es sogar. 
Nach heutigen Vorstellungen braucht ein Durch-
schnittsbürger etwa 100 kg Gemüse im Jahr, um 
gesund zu bleiben. Rechnen Sie jetzt bitte nicht, 
ob Sie diese Menge auch essen, denn Ihr eigenes 
Bauchgefühl sagt Ihnen täglich am allerbesten, wie 
viel Gemüse gerade gut für Ihren Körper ist.

HERAUSRAGENDE  
VITAMIN BOMBEN

Vitamin A: Möhre, Grünkohl, Löwenzahn, 

Brennnessel, Spinat

Vitamin C: Brennnessel, Petersilie, Paprika, 

Brokkoli, Rosenkohl

Vitamin K: Grünkohl, Petersilie, Rosenkohl,  

Spinat, Portulak

Gemüse ist nicht nur gesund, es ist auch eine Augenweide.
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Kreuzblütler produzieren fleißig Senföle, deren 
scharfer Geschmack in Meerrettich oder Garten-
Kresse kräftig durchschlägt. Sie töten schädliche 
Bakterien, schonen aber gleichzeitig die nützlichen 
Darmbakterien. Außerdem wurde in Tierversuchen 
eine krebshemmende Wirkung nachgewiesen.
Natürlich gibt es auch giftige oder unerwünschte 

sekundäre Pflanzenstoffe, sie wurden aber aus 
unseren Gemüsearten weitgehend herausgezüchtet. 
Zum Beispiel sind Bitterstoffe in Kürbissen, Gurken 
oder Auberginen giftig. Grüne Teile von Kartof-
feln, Tomaten oder unreife Auberginen enthalten 
das giftige Solanin. Rohe Bohnen enthalten so viel 
Phasin, dass es deswegen bereits Todesfälle gab, 
aber beim Kochen zerfällt es. Oxalsäure, die beson-
ders in Rhabarber, Spinat, Mangold, Neuseeländer 
Spinat, Melde und Ampferarten enthalten ist, 
hemmt die Aufnahme von Eisen und Kalzium und 
fördert Nierensteine. Zusammen mit Milch oder 
Quark zubereitet, wird die Oxalsäure neutralisiert, 
Nierenkranke sollten dennoch nicht zu viel Oxal-
säure zu sich nehmen. In einigen Korbblütlern wie 
Topinambur, Schwarzwurzel und Haferwurzel ist 
Inulin enthalten, das bei empfindlichen Menschen 
starke Blähungen verursacht. Für Diabetiker eignet 
es sich jedoch prima als Stärkeersatz, denn es wird 
vom Körper nicht aufgenommen.

MINERALSTOFFE  
EN MASSE

Eisen: Basilikum, Dill, Brennnessel, Spinat, 

Erbsen

Kalium: Petersilie, Dill, Spinat, Pastinake, 

Topinambur

Kalzium: Brennnessel, Kerbel, Basilikum, 

Grünkohl, Brokkoli

Sekundäre Pflanzenstoffe

Gemüse und Kräuter enthalten sekundäre Pflanzen-
stoffe, die unsere Gesundheit positiv beeinflus-

sen können. Die Pflanzen haben sie im Laufe der 
Evolution gebildet, um sich gegen Krankheiten und 
Schädlinge zu schützen oder Nachbarpflanzen am 
Wachsen zu hindern. Dabei hat jede Pflanzenfami-
lie ihre eigenen biochemischen Waffen entwickelt.
So findet man zum Beispiel Bitterstoffe in Löwen-
zahn, Radicchio oder Endivien. Sobald wir etwas 
Bitteres essen, fangen unsere Speicheldrüsen heftig 
an zu arbeiten. Im Magen wird mehr Magensaft 
gebildet, so dass der pH-Wert sinkt. Die Muskulatur 
im Magen-Darm-Trakt kommt auf Hochtouren. So 
erleichtern ein paar bittere Blätter im Salat effektiv 
die Verdauung.
Wenn eine Pflanze wunderbar duftet, so wie 
viele unserer Würzkräuter, enthält sie ätherische 
Öle. Diese leicht flüchtigen Öle wirken nicht nur, 
wenn sie durch den Magen gehen, sondern auch 
über Nase und Haut. Drei Minuten nach dem 
Einatmen sind sie bereits im Blut nachweisbar. 
Sie haben viele unterschiedliche Wirkungen auf 
unseren Körper. Viele wirken antimikrobiell und 
stärken unseren Verdauungstrakt. Andere wir-
ken harntreibend, entzündungshemmend oder 
durchblutungsfördernd.
Zwiebelgewächse enthalten schwefelhaltige 
Verbindungen. Sobald man die Zellen verletzt, 
verwandeln sie sich in hochwirksame Stoffe, die 
unseren Cholersterinspiegel samt Blutdruck senken 
können und die Durchblutung verbessern. Gewisse 
Knoblauchdüfte, die dabei entstehen, sind uns eher 
unangenehm.

Kräuter enthalten besonders viele sekundäre 
Pflanzenstoffe, so wie hier das  

Wilde Basilikum und der Muskateller-Salbei.





      DAS KLIMA  
ENTSCHEIDET: MELONE  
      ODER KOHLRABI?

Jedes Mal, wenn ich den Versuch wagte, bei uns hier oben 
im Schwarzwald Melonen anzubauen, ging es schief. Es ist 

einfach zu kalt. Jeder Gärtner lernt irgendwann, solche Tatsa-
chen zu akzeptieren – auch wenn es manchmal Jahre dauert. 

Dennoch: Mit kleinen Tricks können Sie das Klima in Ihrem 
Garten ein wenig verbessern.

Flensburg die Osterglocken blühen, während Süd-
deutschland vor Kälte klappert.
Die mildesten Winter gibt es entlang des Rheins. 
Dafür ist der Einfluss des Meeresklimas zuständig, 
das den Westen Deutschlands im Winter wärmt 
und im Sommer kühlt. Je weiter man nach Osten 
kommt, desto härter werden die Winter, 3–4 °C 
weniger sind es im Schnitt auf dem Thermometer. 
Dafür wird es im Sommer ordentlich heiß. Die gro-
ßen Ebenen östlich des Harzes heizen sich im Hoch-
sommer fast ebenso auf wie der Oberrheingraben.
Wer kein Gewächshaus hat, muss sich bei der Wahl 

der Gemüsearten nach dem Klima richten. Viele 
Arten wie Kohl, Radieschen, Endivien oder Feld-
salat beginnen bei 5 °C schon zu wachsen. Andere 
wie Zwiebeln, Lauch, Spargel oder Zuckermais 
legen erst ab 7 °C los und die wärmeliebenden 
Gemüsearten wie Gurken, Tomaten, Zucchini 
oder Bohnen fangen erst ab 10–12 °C an. Melo-
nen wachsen ab 18 °C. Manche Gemüsearten wie 
Kohl, Rote Bete, Sellerie und Möhren fühlen sich 
im milden Küstenklima besonders wohl. Entschei-
dend ist nicht nur die Gemüseart, sondern auch die 
Sorte. Eine früh reifende Tomatensorte bringt nach 
kurzer Zeit schon Früchte und lohnt den Anbau im 
Mittelgebirge. Auch von Zuckererbsen hat man hier 
oben mehr, denn sie werden nach und nach reif, 
quasi zum Mitessen. Mehrere Kulturen hinterei-
nander, wie es in vielen Büchern über Gemüse-
anbau zu lesen ist, kann man im Mittelgebirge 

Das Klima in Deutschland

Der Oberrheingraben bei Freiburg ist mit seinem 
milden Klima für den Gemüseanbau prima geeig-
net, auch Weinbau ist möglich und in den Gärten 
wuchern Tomaten, Gurken, Melonen, Paprika 
und Auberginen. Wer aus dem Rheintal Richtung 
Feldberg hinauffährt, kommt in eine völlig andere 
Gegend. Während im Rheintal die Osterglocken 
blühen, sausen im Schwarzwald die Skifahrer 
über die Wiesen. Pro 100 Höhenmeter, die man 
hinaufkommt, wird es im Schnitt 1 °C kälter, ganz 
oben auf den Gipfeln wird es noch schneller eisig. 
Von Melonen und Wein können Gärtner in den 
Hochlagen der Mittelgebirge nur träumen, es gibt 
aber trotzdem große Gemüsegärten, in denen 
Salat, Bohnen, Erbsen, Kohlrabi, Lauch, Möhren 
und Spinat prächtig gedeihen. Im Frühling ist man 
hier oben 2 bis 3 Wochen später dran und der erste 
Frost kommt schon früh. Fährt man im Frühling von 
Freiburg Richtung Norden, wird es bis Frankfurt 
nicht wesentlich kälter, denn man bleibt im Rheintal. 
Beim Durchfahren der Mittelgebirge fällt aber die 
Temperatur. Rauscht man schließlich ins norddeut-
sche Tiefland, bleibt es kühl – nördlich von Hamburg 
blühen die Apfelbäume im Schnitt 3 Wochen später 
als im Rheintal. Eine Faustregel lautet: „Wenn du 
im Frühling 100 km nach Norden fährst, ist es so, 
als wenn du dich 100 m in die Höhe begibst.“ Es ist 
aber nicht immer so, es gibt auch Jahre, in denen in 
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