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Hätte mir früher
jemand gesagt,
ich würde mal gern
im Garten arbeiten:
Ich hätte ihn für
verrückt erklärt.

WIE ICH AUF DIE ABSURDE IDEE
KAM, GEMÜSE ANZUBAUEN
Um es gleich vorweg zu sagen:Ich hatte keine Ahnung! Null! Niente! In meinem Leben hatten die Themen Garten
und Gemüseanbau nie eine Rolle gespielt. Nicht mal eine Nebenrolle.
Ich besaß in meiner Studentenzeit genau zwei Zimmerpflanzen, von denen
nur eine mein letztes Semester erlebte. Wenn ich ein Töpfchen Basilikum
kaufte, um eine leckere Caprese zuzubereiten, dann war dieses Basilikum
schon im Einkaufswagen seinem endgültigen Ende nah. Und zwar nicht,
weil ich es für meinen Tomatensalat
abgeerntet hätte, sondern weil es in
meiner Küche regelmäßig nur noch
wenige Tage überlebte. Genauso wie
die Orchideen, mit denen ich es immer wieder versucht hatte. Bei mir
überlebte einfach keine Pflanze. Kein
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grüner Daumen, sagte ich mir dann
immer. So ist es eben. Ist halt nicht
meins. Wie ich mich geirrt hatte!
Ich kann nicht genau sagen, wann der
Wunsch in mir entstand, Gemüse
selbst anzubauen. Aber es gab in den
vergangenen Jahren zwei Ereignisse
rund um dieses Thema, die ich noch
sehr gut erinnere, und ich nehme an,
sie brachten den Stein ins Rollen.
Das erste Ereignis fand im Rahmen
meiner Talkshow »3nach9« statt, die
ich gemeinsam mit dem Chefredakteur
der Zeit, Giovanni di Lorenzo, moderiere. Ich sollte den Ethnobotaniker
Wolf-Dieter Storl interviewen und bekam deshalb sein Buch zugeschickt:
»Der Selbstversorger« stand ganz groß
darauf. Und daneben war das Foto

meines Gastes abgedruckt: ein älterer
Herr in verwaschenem orangefarbenem T-Shirt, langen grauen Haaren
und einem ebensolchen Bart. Auf der
Rückseite des Buches wurde er als
»Kultautor« vorgestellt und als Experte, der auf seinem Bauernhof im Allgäu kompletter Selbstversorger sei. In
der Einleitung erfuhr ich dann, dass er
auch reichlich esoterisch angehaucht
war, denn er empfahl, sich beim Gemüsegärtnern nach den Mondphasen
zu richten. »Da bin ich ja schon raus«,
dachte ich damals als pragmatischer
Steinbock (um zumindest mal in Horoskop-Kategorien zu bleiben).
Dennoch beeindruckten mich die
Fotos und Texte im Buch. Ich dachte:
»Ist schon cool, wenn man so komplett
autark ist und sich um das absolute
Grundbedürfnis, das Essen, selbst
kümmern kann.« Und so war ich denn
auch sehr neugierig, wie das TalkshowGespräch mit diesem Mann wohl laufen würde, nachdem ich zu seinem
Thema, dem Selbstversorgen, nun
wirklich überhaupt keinen Bezug hatte.
Was soll ich sagen: Es lief super. Storl
war einfach faszinierend mit seinem
breiten Pflanzenwissen. Und ich weiß
noch, wie ich hinterher dachte: »Schon
beeindruckend, was der alles macht.
Aber na gut, der wohnt da auch auf
seinem Bergbauernhof – das ist eben
auch eine Welt für sich. Eine Welt, die
mit meiner nichts zu tun hat.«

Interview angesprochen: »Toller Gast,
Judith, der Storl. Ich habe einige Bücher von ihm. Wenn du willst, bringe
ich dir mal ein paar selbst gezogene
Zucchini mit.« Ich war überrascht: »Du
baust Zucchini an?« »Ja«, antwortete
er, »und ich habe so viele, dass ich die
gar nicht allein essen kann.« »Machst
du das mit den Mondphasen?«, fragte
ich. Und er: »Nö. Es geht auch ohne.«
Ich war baff. Plötzlich gab es doch eine
Überschneidung zwischen Storls Welt
und meiner. Und ich dachte: »Das sollte ich vielleicht auch mal probieren.«
Ich kann euch nicht sagen, wie es dann
genau weiterging. Die Nachrichten
über den Klimawandel werden eine
Rolle gespielt haben, der Wunsch nach
einem nachhaltigeren Leben, nach
Entschleunigung. Aber irgendwann
war sie da, die Vision. Ich hatte plötzlich einen Traum. Den Traum vom Leben auf dem Land mit Garten und Gemüsebeeten. Das volle Programm. Ich
erzähle euch hier also im Grunde auch
von der Verwirklichung eines Traums.
Meines Traums.

Mit diesem Mann fing alles an: Ethnobotaniker
Wolf-Dieter Storl. Für dieses Buch habe ich ihn nochmal interviewt (siehe Seite 106–113).

Wenige Tage später wurde ich von einem Tagesthemen-Kollegen auf das
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GEMÜSE FÜR DEN SCHNELLEN ERFOLG –
DIE MOTIVATIONSBOOSTER

Vertraut mir einfach, wenn ich euch sage, dass
ihr nicht mit Tomaten beginnen solltet, auch wenn
ich das damals so gemacht habe. Im Rückblick
war das ein Fehler, denn Tomaten sind wahnsinnig
pflegeintensiv. So richtig Spaß machen dagegen
die folgenden Gemüsearten, weil ihr bei ihnen
extrem schnell Erfolge seht, für die ihr kaum etwas
tun musstet.
RADIESCHEN
Gehen wir davon aus, ihr entscheidet euch als
Erstes für den Anbau von Radieschen. Eine wundervolle Entscheidung, denn Radieschen sind
wahnsinnig pflegleicht und vom Samen-in-dieErde-Legen bis zum Ernten vergehen nur etwa
vier bis sechs Wochen. Ich bin mir sicher: Wenn
ihr diesen rasanten Ernteerfolg einmal erlebt habt,
habt ihr Blut geleckt. Bei mir auf jeden Fall war
das so. Wenn ihr euch dann noch Samen mit der
Bezeichnung »Radies Ostereier-Mix« kauft, dann
habt ihr sogar etwas, was es im Supermarkt gar
nicht zu kaufen gibt. Denn die Radieschen dieses
Sortenmixes sind bunt: Ihr werdet im Farbspektrum Weiß, Gelb, Rot, Pink- und Lilafarben ernten
können. Ein Augenschmaus auf eurem Küchentisch! Und weil es sich um Samen unterschiedlicher Sorten handelt, reifen sie auch unterschiedlich schnell und ihr könnt sie von März bis
September anbauen und ernten.

Zieht mit eurem Finger einfach eine schmale,
etwa 0,5 Zentimeter tiefe Linie ins Beet oder in
euren Blumenkasten. Dort hinein legt ihr die Kör-
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ner im Abstand von etwa 3–4 Zentimeter und bedeckt sie dann wieder vorsichtig mit Erde. Habt
ihr Platz für eine zweite Reihe Samen, so lasst
etwa 10 Zentimeter Abstand zur ersten.
Wenn die Samen im Boden sind, gießt ihr. Aber
vorsichtig: Die Samen dürfen durch die Wassermenge oder einen zu harten Wasserstrahl nicht
gleich wieder weggeschwemmt werden. Setzt
den Brausekopf auf eure Gießkanne oder stellt
den Schlauch auf Sprühnebel.
Nach etwa acht bis 15 Tagen werdet ihr kleine
grüne Keime sehen, die sich durch die Erde ans
Licht gebohrt haben. Und etwa vier bis sechs Wochen danach könnt ihr bereits die fertigen Radieschen ernten. In der Zwischenzeit braucht ihr lediglich für genug Wasser zu sorgen. Ihr müsst aber
nicht jeden Tag gießen. Wenn ihr berufstätig und
viel unterwegs seid, geht das ja auch gar nicht.
Aber achtet darauf, dass der Boden nicht komplett austrocknet.
Wenn ihr euch für eine andere Radieschensorte
entscheidet, dann befolgt einfach die Anweisungen hinten auf dem Samentütchen. Dort ist alles
immer ziemlich genau beschrieben.
Übrigens: Wenn euer Beet oder Hochbeet groß
genug ist, wäre Salat ein idealer Nachbar für die
Radieschen. Im Folgenden stelle ich euch einige
Sorten vor, mit denen ich gute Erfahrungen gemacht habe.
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Vom Rucola genügt oft schon eine
Handvoll, weil er so ein wunderbar
intensives Aroma hat – nussig, scharf
und leicht bitter.

SALAT
Ebenso einfach ist es, Salat anzubauen – und
mein Sortentipp für den Anfang heißt: »BabyleafBlattsalat-Mischung«. Sie ist für das Gartenbeet,
den Balkon und das Indoor-Beet geeignet, wächst
schnell und ihr könnt mehrfach ernten. Die Mi-

schung, die ich gerne mag, besteht aus Lollo Rosso, Lollo Bionda, Salad Bowl und Red Salad Bowl.
Mit einem Mal aussäen habe ich so nämlich schon
nach wenigen Wochen einen großen, bunten,
schmackhaften Salat auf dem Tisch. Achtet hier
auf das Saatband, es kostet kaum mehr als die
Lose-Samen-Mischung, erleichtert euch die Aussaat aber sehr. Zwischen Ende März und August
legt ihr das Saatband in eine etwa 1 Zentimeter
tiefe Erdfurche. Dann feuchtet ihr es mit Wasser
an und bedeckt es vorsichtig wieder mit Erde.
Dann noch mal wässern.

also für Beete im Garten oder fürs Hochbeet auf
dem Balkon geeignet und wird zwischen März
und Juni ausgesät. Je nach Einsaat könnt ihr dann
zwischen Juni und November wunderbar dunkelgrüne, kompakte Salatköpfe ernten, die sehr
schmackhaft sind.

Die Schnitt- und Pflücksalate, die in dieser Mischung enthalten sind, bilden keine Salatköpfe,
die ihr im Ganzen erntet, sondern Blattrosetten.
Wenn die Blätter nach wenigen Wochen etwa
20 Zentimeter hoch sind, könnt ihr die äußeren
Blätter mit dem Messer abschneiden und verwerten. Lasst ihr die Blattrosette innen unverletzt, so
können daraus jetzt immer wieder neue Blätter
nachwachsen, die ihr ernten könnt.
Wenn ihr es mit einem richtigen Kopfsalat probieren wollt, dann kann ich die Sorte »Attractie«
empfehlen. Sie wächst schnell und entwickelt
schöne große, hellgrüne Salatköpfe mit weichen
Blättern. Die Samen müssen ebenfalls etwa
0,5 Zentimeter in die Erde und gut feucht gehalten werden. Sie keimen nach sechs bis zwölf Tagen und wachsen dann schnell zu einem großen
Salatkopf, den ihr dann im Ganzen erntet. Wenn
ihr ihn mochtet, könnt ihr ihn danach im selben
Jahr noch einmal nachsäen.
Damit mir die Schnecken nicht alles wegfressen, habe ich meinen
Salat im Hochbeet und im Gewächshaus gepflanzt.
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Esst ihr wie ich gern Rucolasalat mit Tomaten und
Parmesan (das Rezept dafür verrate ich euch übrigens auf Seite 217), dann könnt ihr in Zukunft
auch dafür die Zutaten aus eurem Garten holen.
Denn der Anbau von Salatrauke, das ist der deutsche Name für Rucola, ist ebenfalls einfach. Ich

Eine tolle Entdeckung ist dieser Eisbergsalat namens »Maugli«. Er ist
schön knackig und verträgt das Hamburger Klima ausgezeichnet.

habe die Sorte »Salatrauke Speedy« in meinem
Hochbeet draußen ausprobiert, sie eignet sich jedoch auch für die Pflanzung im Indoor-Blumentopf oder Blumenkasten auf dem Balkon.
Zwischen Mitte März und August solltet ihr die
Samen im Abstand von etwa 5 Zentimeter in die
Erde bringen und schon nach wenigen Tagen zeigen sich die ersten Blätter dem Tageslicht. Indoor
könnt ihr nach Herstellerangaben sogar ganzjährig säen und ernten, aber das habe ich selbst
noch nicht ausprobiert. Vier bis sechs Wochen
nach der Aussaat könnt ihr bereits ernten. Der
nussig-scharfe Geschmack wird euch begeistern.
Kleiner Tipp: Recherchiert auch mal im Internet
nach Salatsamen. Ich bin dort auf die Eisbergsalatsorte »Maugli« gestoßen, die mich sehr
begeistert hat. Diese Sorte ist für das Freiland,
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KARTOFFELN
Ich muss zugeben, dass ich in den letzten Jahren
recht wenig Kartoffeln gegessen habe, weil ich
die Kohlenhydrate darin lieber in Schokolade investiert habe. Aber ich habe dieses Gemüse für
mich wiederentdeckt. Über den Garten. Denn ich
sage euch: Nur wenig ist befriedigender, als eine
Pflanzkartoffel in den Boden zu stecken und wenige Wochen später die vielfache Menge davon
wieder auszubuddeln.

Bei Kartoffeln ist das anders: 1 rein und 10 bis 15
wieder raus! Weil aus jeder Kartoffel eine ganze
Pflanze wächst, die etliche neue Kartoffeln produziert. Ich finde das großartig. Hinzu kommt dieses
archaische Gefühl, wenn ihr zur Erntezeit im Boden wühlt und immer neue Kartoffeln dort findet.
Da macht sich fast Goldgräberstimmung breit.
Wirklich! Ich muss sagen, Kartoffeln finde ich mittlerweile am allertollsten im Gemüsegarten. Aber
von vorn.

Bei Zwiebeln zum Beispiel steckt ihr eine kleine
Saatzwiebel in den Boden und bekommt eine
größere Zwiebel wieder raus. Ihr müsst dazu zwar
auch nichts weiter machen, als den Boden feucht
zu halten – sie wächst von allein. Aber der Output
ist einfach so überschaubar: eine rein und eine
wieder raus (mehr dazu noch auf Seite 56–57).

Ihr habt mehrere Möglichkeiten, Kartoffeln zu
pflanzen. Beginnen wir mit der, die ihr sogar in
einer kleinen Wohnung umsetzen könnt: Ihr
nehmt euch einfach einen großen Jutesack. Oder
ihr kauft euch im Handel einen »Kartoffelpflanzsack«. Letzterer hat den Vorteil, dass er im unteren Bereich eine eingenähte Öffnung hat, durch
die ihr die Kartoffeln entnehmen könnt, ohne dass
ihr oben die ganze Pflanze rausrupfen müsst. Ihr
füllt den Sack zu zwei Dritteln mit Erde. Dann legt
ihr (je nach Größe des Sacks) drei oder vier Pflanzkartoffeln hinein und füllt das letzte Drittel Erde
obendrauf. Jetzt den Sack einfach in eine sonnige
Ecke des Raums stellen, ab und zu gießen und
warten. Zuerst werdet ihr kleine Triebe sehen, die
sich durch den Boden bohren. Dann wächst daraus eine Pflanze, die durchaus einen Meter hoch
werden kann. Wenn ihr den Pflanzsack vor eine
Wand stellt, kann sich die Pflanze dort »anlehnen«. Sonst würde sie irgendwann umkippen.

Mit so einem Kartoffelsack könnt ihr sogar im Ein-ZimmerAppartement eure eigene kleine Kartoffelfarm aufziehen.

1

2

3

4

Pflanze ist hier übrigens fast ein Euphemismus,
denn das, was da oben rauswächst, erinnert eher
an Gestrüpp. Vor allem dann, wenn es zur Erntezeit hin welk wird und austrocknet. Das ist übrigens kein Zeichen für zu wenig Wasser, sondern
eins dafür, dass ihr alles richtig gemacht habt. Die
Kartoffelpflanze wird nämlich oben welk, wenn die
Kartoffeln unten reif sind. Ausgetrocknetes Gestrüpp oben heißt für euch also: Erntezeit!
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Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie lecker diese
frisch geernteten Kartoffeln sind. Wenn sie noch
jung und klein sind, dann ist die Schale so zart,
dass ihr sie nicht schälen müsst. Aber auch die
großen Kartoffeln waren immer so zart besaitet,
dass ich sie nur mit der Bürste abgeschrubbt
habe, bevor ich sie auf den Grill gelegt habe.
Ein leckeres Rezept dazu findet ihr im dritten Teil
dieses Buches (siehe Seite 224).
Wenn ihr mit einem Hochbeet auf der Terrasse
oder dem Balkon arbeitet oder einen Garten
habt, dann könnt ihr größer denken und euch
gleich ein ganzes Kartoffelbeet anlegen. Ich verspreche euch: Das macht richtig Spaß! Zuerst
zieht ihr »Kartoffelfurchen«. Das heißt, ihr buddelt
eine etwa 20 Zentimeter tiefe keilförmige Rille
und legt die Pflanz- oder Saatkartoffeln in etwa
30 Zentimeter Abstand zueinander und mit dem
Austrieb nach oben hinein. Dann bedeckt ihr die
Kartoffeln etwa 10 Zentimeter mit Erde.

3
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Den Rest der Erde, die ihr für das Anlegen der
Furche zur Seite gebuddelt hattet, lasst ihr erst
einmal dort liegen. Sobald die Triebe dann nach
oben ans Licht gewachsen sind und die Pflanzen
etwa 10 Zentimeter hoch sind, gebt ihr wieder
10 Zentimeter Erde auf die Pflanzen, sodass sie
erneut komplett bedeckt sind. Und wenn sie es
nach einigen Tagen wieder geschafft haben, sich
oben im Licht zu zeigen, schaufelt ihr noch mal
etwa 10 Zentimeter Erde auf sie drauf. Jetzt wachsen eure Kartoffeln auf einem Hügel, während
zwischen den Kartoffelreihen eine kleine Furche
entstanden ist. Ich habe das Ganze sogar noch
ein viertes Mal gemacht, sodass ich am Ende einen richtigen kleinen »Kartoffelwall« hatte, weil
ich immer wieder Erde angehäufelt habe. So heißt
das übrigens im Fachjargon: die Kartoffeln anhäufeln. Aber ansonsten müsst ihr auch hier nichts
weiter machen, außer gießen, wenn es zu wenig

regnet – einfach warten, dass alles wächst. Und
nach etwa drei Monaten könnt ihr ernten.
Die Pflanzkartoffeln bekommt ihr übrigens im
Handel, in einem Baumarkt mit Gartenabteilung
oder im Gartenmarkt. Ihr könnt aber auch einfach
Bio-Kartoffeln im Supermarkt kaufen und die dann
an einem dunklen Ort treiben lassen. Wenn aus
den Kartoffeln kleine grüne Triebe wachsen, sind
sie zu Pflanz- beziehungsweise Saatkartoffeln geworden und ihr könnt sie einpflanzen. Theoretisch
könntet ihr die Kartoffeln sogar direkt ins Beet legen und dort treiben lassen. Aber dann dauert
der ganze Prozess sehr lang.
Eine noch bessere Idee ist es, eine Kartoffel genau
unter die Lupe zu nehmen, die schon ausgetrieben hat. Ihr werdet sehen, dass sie meistens nicht
nur einen Trieb hat, sondern mehrere. Schneidet
die Kartoffel dann einfach in kleinere Stücke, von
denen jedes einen eigenen Trieb oder ein »Auge«
hat (Augen sind die Stellen, aus denen die Triebe
wachsen; ihr seht dann so kleine Kreise). Ihr könnt
nämlich auch diese einzelnen Stücke als Pflanzkartoffeln verwenden und habt so im Handumdrehen
ein Vielfaches an Saatgut mehr.
Ich habe gute Erfahrungen mit der Sorte »Sieglinde« gemacht. Sie gehört zu den »frühen« Sorten,
das heißt, ihr legt sie im April in die Erde und
könnt schon im Juli ernten. Außerdem kann ich
die Sorte »Blaue St. Galler« empfehlen. Sie
kommt ebenfalls im April in die Erde, wird aber
erst im August geerntet. Ihre Knollen sind lilafarben und sehen zwischen dem Grillgemüse wie
Schmuckstücke aus.
Übrigens: Wenn eine Kartoffel sich grünlich verfärbt (die Verfärbung ist dann stark, ihr seht sie auf
den ersten Blick), solltet ihr sie nicht mehr essen.
Dann ist sie ungenießbar.
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GEMÜSE FÜR LEIDENSFÄHIGE –
TOMATEN UND GURKEN

TOMATEN
Wenn ihr Tomaten ziehen wollt, habt ihr euch
echt was vorgenommen. Und sollte dies tatsächlich euer erstes Jahr im Gemüsegarten sein, dann
kann ich euch nur empfehlen, eine bereits vorgezogene Pflanze im Gartencenter zu kaufen und
diese bei euch einfach nur noch weiterwachsen
zu lassen. Es sei denn, ihr seid leidensfähig. Dann
versucht es. Ich habe es auch versucht in meinem
ersten Gartenjahr. Aber ich habe ziemlich geflucht.
Überlegt zuerst, welche Tomaten ihr gern essen
möchtet und wo die Pflanze wachsen und gedeihen soll. Wenn ihr nur einen sonnigen Fensterplatz oder einen Balkon habt, dann sind
Busch-Tomaten die beste Wahl. Sie eignen sich
auch für den Kübel.

»Tomaten sind anspruchsvoll.
Beginnt am besten mit
einer bereits vorgezogenen
Pflanze. Damit habt ihr schon
genug zu tun.«

Tomaten im Freiland oft eine Art Dach bekommen
und warum so viele sie an die Hauswand unter einen Dachüberstand stellen.
Der ideale Platz für Tomaten ist das Gewächshaus. Ich habe im ersten Jahr gute Erfahrungen
mit einem Kunststoffmodell gemacht, das gerade
mal 20 Euro gekostet hat und das ich einfach gegen eine Hauswand gelehnt habe. In meinem
zweiten Gartenjahr konnte ich den Tomaten dann
schon ein richtiges Glasgewächshaus bieten. Und
ich muss zugeben, dass sie sich hier so gut entwickelt haben, dass ich zwischenzeitlich dachte, die
Pflanzen sprengen mir mit ihrem Wachstumsdruck
alle Scheiben.

Tomaten sind zimperlich, aber das Tolle ist, dass sie den ganzen
Sommer bis in den Herbst hinein Früchte tragen.

Hochwachsende Tomatenpflanzen, die auch große Tomaten oder sogar Fleischtomaten hervorbringen, solltet ihr nur aussuchen, wenn ihr ihnen
einen regengeschützten Standort bieten könnt.
Denn die Blätter der Tomatenpflanzen sollten
nicht nass werden, weil sich dann schnell Braunfäule entwickeln kann. Das ist der Grund, warum
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Wichtig ist, dass ihr den hochwachsenden Sorten
eine Rankhilfe zur Seite stellt. Sonst knickt der
Stamm um und dann war es das für die Saison.
Ihr könnt einen Bambusstab beziehungsweise
mehrere Stäbe neben der Pflanze in den Boden
stecken und die Triebe vorsichtig daran anbinden.
Im Handel gibt es aber auch spezielle Rankgitter,
mit denen ihr noch flexiblere Möglichkeiten zur
Befestigung habt. Ich habe gute Erfahrungen mit
Kunststoffklammern gemacht, die es in verschiedenen Größen gibt und die ihr jedes Jahr wiederverwenden könnt.

Neue Triebe zwischen den Blattachseln solltet ihr abknipsen, weil
dann die Früchte viel größer und aromatischer werden.

Wenn ihr die Pflanze gießt, dann nur unten im
Erdreich. Denn wie gesagt: Die Blätter sollten
nicht nass werden. Weil die Braunfäule wirklich
schnell eintritt, solltet ihr euer Gewächshaus regelmäßig lüften. Ohnehin sollten Insekten und
Bienen ungehindert zu den Pflanzen gelangen
können, auch wenn diese gegen Regen geschützt
sind. Denn die Blüten müssen erst befruchtet werden, bevor Tomaten entstehen können. Alternativ
könnt ihr die Pflanze ganz vorsichtig schütteln,
wenn sie blüht. Das soll auch funktionieren (selbst
ausprobiert habe ich es allerdings noch nicht).

All das müsst ihr auch dann machen, wenn ihr
eine vorgezogene Pflanze erworben habt. Wenn
ihr eure Tomaten aber auch noch selbst ziehen
wollt, kommt noch die ganze Prozedur des Vorziehens in der Anzuchtschale dazu. Fangt damit
unbedingt bereits im Februar an, sonst wird die
Pflanze nicht mehr groß genug, um euch am Ende
für die ganze Mühe auch mit einer reichhaltigen
Ernte zu belohnen.

Als ob das alles noch nicht genug wäre, müsst ihr
Tomatenpflanzen, während sie wachsen, auch
noch ständig »frisieren«. Immer, wenn sich in einer
Blattachsel ein neuer Trieb entwickelt, müsst ihr
ihn herausbrechen. Diese Prozedur nennt man
Ausgeizen. Und das könnt ihr im Sommer bei
üppig wuchernden Pflanzen fast täglich machen.

Schon die kleinen Pflanzen sollten auf dem Weg
zum Youngster mit einem Stab gestützt werden.
Stellt die Anzuchtschale mit Deckel auf jeden Fall
in eine sonnige Ecke der Wohnung und haltet die
Erde schön feucht. Auch hier darauf achten, dass
die Blätter nicht nass werden und ihr den Deckel
der Schale regelmäßig abnehmt, um zu lüften.

Auch an die Erde stellen Tomaten hohe Ansprüche. Sie sollte humusreich sein, denn die Pflanzen
gehören – wie sollte es anders sein bei einer echten Diva – zu den Starkzehrern. Pflanzt sie außerdem nicht direkt neben eine Gurke, auch wenn
diese eine ähnliche Umgebung benötigt: die
Pflanzen vertragen sich im Beet nicht gut.

Warum man dieses Theater über sich ergehen lassen sollte? Weil die Tomaten aus dem eigenen
Garten, wenn es denn klappt, so lecker und frisch
sind, dass ihr es trotz allem im nächsten Jahr genauso wiederholen wollt. Und weil es so viele leckere Rezepte gibt, in denen ihr eure Tomaten
verarbeiten könnt (siehe auch ab Seite 215).
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ANDERES GEMÜSE?
EINFACH AUSPROBIEREN!

Bevor die Youngster endgültig ins
Gewächshaus umgezogen sind, habe
ich sie im Töpfchen immer wieder für
ein paar Stunden klimatisiert.

SALATGURKEN
Die Samen der Salatgurke könnt ihr ab April drinnen in Töpfen vorziehen. Legt dazu zwei bis drei
Samen in Anzuchterde und bedeckt sie dann
1 Zentimeter damit. Jetzt schön warm stellen
(20 Grad) und die Erde gleichmäßig feucht halten.
Wenn die Blätter des kräftigsten Sämlings über
den Topf hängen, entfernt ihr die anderen. So hat
er mehr Platz zum Wachsen und ist stark genug,
bis ihr ihn ab Mitte Mai ins Freiland oder in einen
Kübel auf dem Balkon pflanzen könnt.

Gurken sind Rankgewächse – sie brauchen wie Tomaten eine Rankhilfe, an der ihr sie festbinden
oder -clipsen müsst. Ihre Blätter sollten ebenfalls
nicht nass werden, weshalb auch für sie ein Dach,
ein Dachüberstand, ein wiederverwendbares

Gurken brauchen eine Stütze, weil sie nach oben ans Licht wollen.
Außerdem knicken sie so durch das Gewicht ihrer Früchte nicht um.

Ich hoffe, bei den beschriebenen Gemüsearten
war etwas dabei, was ihr mögt, denn die Vielfalt
der Gemüse, die ihr in eurem Garten anbauen
könnt, ist natürlich riesig. Auch Bohnen sollen toll
sein für Anfänger, weil sie an Haltung und Pflege
wenig Ansprüche stellen. Vielleicht mögt ihr Rote
Bete gern, Mangold, Rhabarber oder Kohl. Oder
Sellerie, weil ihr morgens gern den total angesagten Sellery Juice trinkt.
Kunststoffgewächshaus oder ein richtiges aus Glas
zu empfehlen ist.
Weil auch die Gurkenpflanze sehr anfällig für verschiedene Pilzkrankheiten ist, müsst ihr für genügend frische Luft sorgen. Wenn die Blätter trotzdem mal komisch welken und braun werden,
schneidet ihr sie am besten sofort ab und entsorgt
sie im Mülleimer (nicht auf dem Kompost!).

Auch hier lautet mein Rat: Macht es einfach. Traut
es euch zu. Wenn ihr die vorherigen Seiten gele-

sen habt, habt ihr genug theoretisches Wissen,
um dieses auch auf andere Gemüsearten zu übertragen. Und auf den meisten Samentütchen findet
ihr Infos, ob ein Gemüse vorgezogen werden
muss oder direkt ins Freiland gesät werden kann.
Wichtig ist, dass ihr es euch am Anfang nicht zu
schwer macht, denn Misserfolge können einem
den ganzen Spaß verderben. Ihr braucht gerade
am Anfang Erfolgserlebnisse. Mit Radieschen werdet ihr welche haben. Bei Tomaten bin ich mir
nicht sicher.

Ich möchte es nach Zwiebeln unbedingt auch mit Knoblauch versuchen. Wenn ihr die Zehen treiben lasst, könnt ihr sie direkt ins Beet stecken.

Je nach Sorte können Gurken ziemlich groß werden und es ist unglaublich schön, ihnen beim
Wachsen zuzuschauen. Sie entwickeln lange, eher
kahle Triebe, an denen aber relativ große Blätter
und sehr schöne gelbe Blüten wachsen – weibliche und männliche. Aus den weiblichen entsteht
die Gurke, die dann immer größer wird, sofern ihr
sie nicht erntet.
Ich finde, Salatgurken aus dem eigenen Anbau
schmecken aromatischer und weniger wässrig als
die aus dem Supermarkt. Selbst die Bio-Gurken
können geschmacklich nicht mithalten, wenn ihr
Gurken aus eurem Garten zum Vergleich habt.
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