
Nutzgarten

Favoriten 
Unsere 

für den 

Aus dem umfangreichen Kräuter-, Obst-, 

Gemüsesortiment haben wir für Sie ausge-

wählt, womit Sie unter der Vorgabe „schnell & 

einfach“ die besten Erfolgschancen haben – 

und was Ihnen hoffentlich auch schmeckt!



Kräuter: 
aromatische 

Multitalente



Kräuter-Topf-Garten 
Kräuter lassen sich aufgrund 

 ihres geringen Platzbedarfs 

auch im kleinsten Garten kulti-

vieren und eignen sich ideal als 

Topf- und Kübel pflanzen für 

 Terrasse und Balkon. Wählen  

Sie für mehr jährige Arten die 

Töpfe nicht zu klein und sorgen 

Sie für eine gute Drainage. 
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Kräuter finden in jedem Garten einen Ort, ob auf den Gemüsebee-

ten, in eine Staudenpflanzung integriert oder in einem dekora-

tiven Topf – mit wenig Platz, Arbeit und Zeitaufwand liefern sie 

 einen Vorrat an gesunder Würze. Es ist immer von Vorteil, Sie haben 

sie möglichst frisch zur Hand und das am besten in einer reich-

haltigen Auswahl, dann entfalten sich ihre spezifischen Aromen 

am intensivsten. Die meisten Kräuter fühlen sich an einem mög-

lichst sonnigen Gartenplatz wohl, obwohl es durchaus auch Arten 

für Halbschatten/Schatten gibt. Für die „Sonnenkinder“ unter ihnen 

gilt allerdings, je mehr Sonne und Wärme sie abbekommen, umso 

höher ist ihr Gehalt an Duft- und Aromastoffen, d. h. umso ge-

schmackvoller werden Kräutergerichte und -tees. Viele Kräuter be-

vorzugen außerdem eher magere, leichte Böden, weshalb sie auf 

eigenen kleinen Beeten oder in Pflanzgefäßen oft besser zurecht-

kommen als auf nährstoffhaltigeren Gemüsebeeten.

Kräuter für jeden Geschmack

Unsere Kräuterauswahl können Sie jederzeit um weitere Lieblings-

kräuter ergänzen. Wir haben für Sie ausgesucht, was ausge-

sprochen problemlos gedeiht und was – zumindest in unserem 

bevorzugten Sortiment – unverzichtbar ist. Darunter sind einige 

Garten kräuter, viele davon mehrjährig, was dem Aspekt des ge-

ringen Arbeitsaufwands besonders entgegenkommt. Außerdem 

finden Sie in unserer Zusammenstellung auch besonders nütz-

liche, leckere und leicht zu erkennende Wildkräuter, die wir beim 

täglichen Würzen und Genießen nicht missen möchten. 

Kräuter gedeihen bei jedem, ob Einsteiger oder langjähriger 
Gartenfreund, ob mit oder ohne Garten, ob wild oder kultiviert. 
Sie wachsen schnell und unkompliziert; im Beet, im Topf und 
 sogar auf der Wiese und viele von ihnen sind ausdauernd und 
mehrjährig.
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Tipps & Tricks rund 
um den Bärlauch  

Der  leckere Bärlauch hat leider 

ein paar giftige Doppelgänger, 

mit denen er verwechselt wer

den kann: Das Maiglöckchen, 

den Aronstab und die Herbst

zeitlose. Daher Vorsicht beim 

Sammeln in wild wachsenden 

Beständen! Am besten siedeln 

Sie Bärlauch im eigenen Garten 

an, fern von Maiglöckchen & Co., 

dann können Sie ihn unbedenk

lich genießen! 

Viele ganzrandige, spitz zulaufende Blätter bilden ein frischgrünes 
 Büschel, das zur Blütezeit im Mai mit attraktiven weißen Blütensternen 
auftrumpft und intensiv nach Knoblauch duftet – das ist der Bärlauch! 
Wir mögen den Duft und Geschmack des Wildkrauts, aber vor allem 
seine äußerst unkomplizierte Kultur, denn wenn der Gartenplatz einiger
maßen passt, gilt für den Bärlauch: wächst von selbst!

Bärlauch Hundsknoblauch,  
Waldknoblauch, Wilder Knoblauch Allium ursinum

Was braucht Bärlauch, damit er gedeiht?

Die würzige Zwiebelpflanze wächst gerne im Halbschatten auf 

tiefgründigem, humosem, kalkhaltigem, etwas feuchtem Boden. 

Als ausdauerndes Gewächs benötigt sie einen Gartenplatz, an 

dem sie jahrelang ungestört wachsen kann. Unter einem größeren 

Laubgehölz oder einer Laubgehölz-Hecke ist es ideal; dort ent-

wickeln sich schon bald dichte Bestände. Einige Wochen nachdem 

der Bärlauch geblüht hat, vergilben die Blätter und die ganze 

Pflanze zieht ein, d. h. verschwindet und erscheint erst im nächsten 

Frühjahr wieder.

Anbau

IM BEET Am besten wird Bärlauch als zugekaufte Jungpflanze im 

März/April gepflanzt. Dazu ganze Pflanze samt Zwiebelknollen 

aus dem Topf nehmen, ein Pflanzloch von etwa 7–10 cm Tiefe vor-

bereiten und hineinsetzen, Erde rundherum festdrücken. Abstand 

zur nächsten Pflanze ca.10 cm; angießen. Bärlauch ist ein Kalt-

keimer; soll er ausgesät werden, Samen im Herbst ausbringen 

(3–5 cm tief, Pflanzabstand 10 cm), damit sie genügend Bodenfrost 

bekommen (oder vor der Aussaat ins Gefrierfach geben; dann Aus-
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saat auch im Frühjahr möglich). Wer Bärlauch 

aus Tochterzwiebeln vermehren möchte, gräbt 

die Zwiebeln einige älterer Pflanzen im Septem-

ber aus, teilt sie und setzt die einzelnen Zwiebel-

chen mit der Spitze nach oben ca. 7–10 cm tief 

wieder ein. 

IN PFLANZGEFÄSSEN Wer keinen eigenen Gar-

ten zur Verfügung hat, kann Bärlauch problemlos 

im Topf oder Blumenkasten auch auf dem Balkon 

ziehen. Auch hierbei auf einen halbschattigen 

Standort achten; z. B. durch Aufstellen des 

Pflanzgefäßes neben einer wüchsigeren Pflanze, 

die Schatten spendet. Vergessen Sie nicht, den 

Bärlauch im Topf oder Ähnlichem auch nachdem 

er eingezogen hat (d. h. von der Pflanze im Topf 

nichts mehr zu sehen ist) gleichmäßig feucht zu 

halten. Als Substrat eignet sich eine Mischung 

aus humoser Gartenerde und Kompost (1:1) oder 

Kräutererde aus dem Fachhandel.

Es darf geerntet werden!

Im April/Mai, je nach Witterung manchmal auch 

schon eher, frische junge Blätter, die vor der 

Blüte am aromatischsten sind, für Suppe, Pesto, 

Würzöl etc. ernten. Auch Blüten, Knospen und 

Zwiebeln sind essbar. Immer einige Blätter pro 

Pflanze stehen lassen. Stehen die Pflanzen voll 

in Blüte, verlieren die Blätter an Aroma. 

Verwandte Arten 
Bärlauch gehört zur selben Pflanzen
familie wie Knoblauch, Zwiebeln 
und Lauch. Ähnlich wie seine Ver
wandten enthält er gesundheits
fördernde Stoffe, wie z. B. Vitamine, 
ätherische Öle, schwefelhaltige 
 Verbindungen.

Blätter, Blüten, Knospen – alle Teile des Bärlauchs sind essbar.


