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WINTERGEMÜSE

Vorsorge für  
die kühle Saison

TEXT Nicole Egloff FOTOS Nicole Egloff, zvg

Nachdem vor dem ersten Frost der letzte Rotkohl und die Randen geerntet sind,  
liegen viele Gemüsegärten brach – gegessen wird bis Ende Mai gekauftes oder eingelagertes  

Gemüse. Das muss nicht sein: Wer richtig plant und auf die passenden Sorten  
setzt, erntet den ganzen Winter über und schon früh im Jahr gartenfrische Vitamine.
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A uf den ersten Blick sieht das Februar-
beet leer aus, doch unterirdisch warten 

Schwarz wurzeln, Pastinaken, Karotten, 
Topinambur und Petersilienwurzel darauf, 
Abwechslung in den Speiseplan zu brin-
gen. Um sich rund ums Jahr mit eigenem 
Gemüse zu versorgen, ist jedoch ein syste-
matisches, geplantes Vorgehen gefragt; 
dies zumindest solange, bis die Abläufe in 
Fleisch und Blut übergegangen sind. Da 
gilt es nicht nur die Fruchtfolge zu beach-
ten, um Krankheiten und Nährstoffmangel 
zu verhindern, sondern eben auch die zeit-
liche Komponente: Also welche Kultur 
früh genug geerntet werden kann, damit 
die nachfolgende Saat vor der Vegetations-
ruhe noch genügend Zeit zum Wachsen 
hat. Wie so vieles im Gemüsegarten klingt 
das für Anfänger erst mal hochkompli-
ziert! Da noch keine Meistergärtnerin vom 
Himmel gefallen ist, lohnt es sich, unver-
krampft und ohne Erfolgsdruck an das 
Thema heranzugehen und seine Abläufe 
über die Jahre zu perfektionieren. Denn 
letztlich herrschen in jedem Garten unter-
schiedliche Bedingungen, weshalb die 
nachfolgenden Tipps nur als Leitplanke, 
nicht aber als strikt zu befolgender, garan-
tiert erfolgversprechender Weg verstanden 
werden sollen. Grundsätzlich gilt es beim 
Wintergärtnern drei Kategorien zu unter-
scheiden: 
1.  Im Winter ernten 
2.  Im Spätherbst pflanzen, um früh im 

Frühling zu ernten 
3.  Im (Spät-)Herbst pflanzen oder säen, 

weil dies dem Wachstumszyklus der 
Pflanze entspricht

Im Winter ernten
Wer im Winter ernten will, muss sich be-
reits früh im Jahr mit dem Winter-Garten 
beschäftigen. Die Klassiker im Winterbeet 
sind die verschiedenen Kohlarten: Rosen-
kohl, Wirz, Federkohl und Palmkohl. Sie 
werden von April bis Mai ausgesät und 
von Juni bis Juli gepflanzt. Winterkefen, 
die im September gesteckt        

Geschützt überwinterter 
Kraustiel im frühen Frühling.

Winterliche  
Topinambur-Ernte.

Federkohl ist eines der 
gesündesten Gemüse.
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Sorten für den Winteranbau

Winterkopfsalat ‘Chez-le-Bart’ 1/2

Die Familie Stein in Chez-le-Bart (NE) hat aus der Kopfsalatsorte ‘Maikönig’ immer die frostfestesten Sa-
late ausgelesen und mit diesen weitergezüchtet. So ist diese Sorte entstanden, die Temperaturen bis –6 ºC 
problemlos erträgt. Sie kann im Herbst ausgepflanzt oder im Februar direkt ins Freiland gesät werden. 

Winterkefe ‘Frieda Welten’ 1/2

Die Biogarten-Pionierin Frieda Welten aus Spiez bekam diese winterharte Kefe einst geschenkt – und gab 
sie 1983 Pro Specie Rara in Obhut. Sie wird frühestens Ende Oktober gesteckt, sodass sie vor Winterein-
bruch nicht grösser als 5 cm wird. Vor dem Schneedruck schützt man sie mit einem Erbsenhütchen aus 
Drahtgitter und Lauberde. Im Frühling beginnt sie rasch zu wachsen. Geerntet wird ab Mitte Mai.

Krautstiele ‘Glatter Genfer’ und ‘Brillant’ 1/2

Die beiden Krautstielsorten stammen aus der Schweiz und blicken auf eine lange Tradition zurück. In nicht 
extrem rauen Lagen oder im ungeheizten Folienhaus können sie für die Ernte im Juli ausgesät werden.

Sorten für die Winterernte

Hirschhornsalat 1/2/3

Er ist verwandt mit Spitz- und Breitwegerich und wird seit dem 16. Jahrhundert sowohl roh als auch ge-
kocht verwendet. Von März bis April wird er direkt ins Freiland gesät und liefert den ganzen Winter über 
wertvolle Vitamine.

Pastinake 1/2/3

Die Pastinake gehört zu den ältesten Pflanzen in Europa, denn sie ist eine der wenigen Gemüsearten, die 
hier ursprünglich heimisch ist. Sie wurde hierzulande jedoch von den Kartoffeln und Karotten fast voll-
ständig verdrängt. Für die Ernte im Winter wird sie im April oder Mai in tiefgründigen Boden gesät und ab 
September bei Bedarf laufend geerntet. Vorsicht: Mäuse lieben Pastinaken! Als Gegenmittel kann man die 
Pastinaken vor dem Winter ernten und z. B. draussen in einer Styroporkiste lagern. 

Kerbelrübe 1/2

Die Samen der Kerbelrübe brauchen zum Keimen den Kältereiz. Deshalb sät man sie zwischen August 
und Dezember. Als Schwachzehrer brauchen sie keinen frisch gedüngten Boden, jedoch eine gleichmässige 
Bodenfeuchtigkeit. Im Juni beginnt das Laub zu welken. Ihr feines Aroma entwickeln die Rübchen erst 
einige Monate nach Einzug der Blätter, weshalb man sie problemlos auch erst an frostfreien Tagen ernten 
kann. Somit bleiben die Kerbelrüben bis zu einem Jahr im Beet. Dies ist mit ein Grund, weshalb sie sich im 
kommerziellen Anbau nie durchsetzen konnten. Das unvergleichliche Aroma dieser Rübe, die sowohl roh 
als auch gekocht genossen werden kann, entschädigt jedoch für den Aufwand.

1 erhältlich bei Sativa Rheinau
2 für Pro-Specie-Rara-Gönner kostenlos erhältlich über den Sortenfinder
3 erhältlich bei Coop Bau + Hobby
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Art Sorte Aussaat Ernte Bemerkung

Wurzelgemüse

Schwarzwurzel z. B. ‘Hoffmans Schwarze Pfahl’ A2 – E4 A10 – E3 Säen, sobald der Boden abge-
trocknet ist

Pastinake z. B. ‘Halblange Turga’ A3 – E4 A9 – E3 Benötigen bis zu 3 Wochen zum 
Keimen

Wurzelpetersilie z. B. ‘Halblange’ A3 – E5 A10 – E3 Wunderbares Suppengemüse

Haferwurzel z. B. ‘Lüthy’ A3 – E4 E10 – E3 Blüht im zweiten Jahr wunder-
schön violett

Kerbelrübe z. B. ‘Selektion Sativa’ A11 – E2 E6 – E12 Gilt als Delikatesse

Radieschen ‘Wira’ A8 – E9 A9 – E2 Spezielles Winter-Radieschen

Topinambur z. B. ‘Dietlikon’ A10 – E11 A10 – E3 Wurzelsperren verhindern, dass 
er sich zu stark ausbreitet

Blattgemüse

Winterpostelein /  
Winterportulak

M8 – E10 A11 – E4 Kann im geschützten Anbau 
mehrmals geschnitten werden

Hirschhornsalat ‘Slowakei’ A7 – E9 A9 – E2 Junge Blätter als Salat, ältere als 
Spinat geniessen

Palmkohl / Federkohl z. B. ‘Nero di Toscano’ oder  
‘Roter Krauser’

A6 – M7 A11 – E2 Entfaltet sein volles Aroma nach 
dem ersten Frost

Winterspinat ‘Erste Ernte’ M8 – M11 (Freiland) oder 
E12 – A2 (geschützt)

M9 – E12 bzw.  
A2 – E3

Sehr rasche Entwicklung

Nüsslisalat ‘Étampes’ A8 – E9 A10 – E3 Erträgt Kahlfröste besser als 
andere Sorten

Winterkresse M6 – M9 A10 – E4 Je trockener der Standort, desto 
schärfer die Blätter

Winterkopfsalat ‘Chez-le-Bart’ 9 (Freiland),  
M1 – E3 (Haus)

A5 – E6 Einer der ersten Kopfsalate im 
Jahr

Krautstiel ‘Glatter Genfer’ M7 A4 – E6 Breite Stiele, glatte Blätter

Zwiebelgewächse

Winterheckenzwiebel M3 – M7 A4 – E11 Mehrjährig, kann über Samen 
oder Teilung vermehrt werden

Etagenzwiebel ‘Vom Onsernonetal’ 8 Laub: A4 – A6,  
Zwiebeln: A7 – E11

Vermehrt sich selber über herun-
terfallende Brutzwiebeln 

Leguminosen

Winterkefe ‘Frieda Welten’ E10 – A11 A5 – M6 Violette Blüten

A, M, E steht für Anfang, Mitte, Ende, die Zahl für den Monat

Entfernt man die äusseren Blätter, 
erwartet einen beim Wirz das 

zarte, schmackhafte Innere.

Winterkopfsalat ‘Chez-le-Bart’ 
von Pro Specie Rara.
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 und im Juni geerntet werden, sind 
die perfekte Vorkultur. Sie geben nicht nur 
rechtzeitig das Beet frei, sondern reichern 
den Boden auch, wie alle Leguminosen, 
mit Stickstoff an, wovon alle Kohlarten als 
Starkzehrer profitieren. Die Blätter von 
Feder- und Palmkohl sowie die Röschen 
des Rosenkohls erreichen ihren geschmack-
lichen Zenit nach dem ersten Frost und 
können den ganzen Winter über geerntet 
werden. Noch länger besetzt der Winter-
lauch das Beet. Dieser wird bereits im  
April gepflanzt und an frostfreien Tagen 
im Winter geerntet. Ebenfalls den ganzen 
Winter über frisch geerntet werden ver-
schiedene Wurzelgemüsearten wie etwa 
Schwarzwurzel, Pastinake, Petersilien-
wurzel, Haferwurzel und einzelne Karot-

tensorten (z. B. das weisse ‘Küttiger Rüeb-
li’ oder die violette ‘Gniff’) – vorausgesetzt, 
der Boden ist nicht gefroren und der Gar-
ten ist nicht das Zuhause von Wühlmäu-
sen. Achtung: Von vielen Wurzelgemüse-
arten sieht man im Winter nur noch wenig 
Kraut, sodass man genau wissen muss, 
was man wo gesät hat. Nicht zu vergessen 
sind Nüssli salat, Winterkresse, Hirsch-
hornsalat und Winterpostelein. Um sich 
das Waschen zu vereinfachen und auch bei 
Schnee ernten zu können, empfiehlt es 
sich, diese Schnittsalate im Triebbeet oder 
unter Vlies auszusäen. Wichtig bei der 
Ernte im Winter: Nur an frostfreien Tagen 
ernten. Werden gefrorene Pflanzenteile 
mechanisch beansprucht, wird das Gewe-
be zerstört, verfärbt sich nach dem Auf-

tauen schwarz und wird matschig. Infos 
zu den Aussaatzeiten und zu den Vorkul-
turen finden Sie in der Tabelle auf der lin-
ken Seite. 

Frühes Frühlingsgemüse
Von einigen Gemüsearten gibt es speziell 
für die Überwinterung gezüchtete Sorten, 
etwa von Kopfsalat, Kefen, Spinat und 
Krautstiel. Oftmals handelt es sich dabei 
um alte Sorten, die Dank der Stiftung Pro 
Specie Rara heute noch am Leben und 
teilweise auch wieder im Handel erhältlich 
sind. Sie alle werden im Herbst gesät, 
überwintern als Jungpflanze und legen so 
schon im zeitigen Frühjahr kräftig los.  
Sie haben gegenüber den im Haus vorge-
zogenen Pflanzen den Vorteil, bereits im 
Herbst ein gut im Boden verankertes 
Wurzelwerk ausgebildet zu haben und an 
Kälte gewöhnt zu sein. Je nach Lage und 
Winter empfiehlt es sich, die Jungpflanzen 
durch Anhäufeln mit Laub oder Tannen-
zweigen vor den ärgsten Frösten zu schüt-
zen. Die Pflanzen dürfen zudem nicht zu 
gross in den Winter gehen, da sie sonst 
anfälliger auf Frost sind. So werden etwa 
die Winterkefen erst im Oktober, in sehr 
warmen Lagen sogar erst im November 
gesteckt. Auf eine übermässige Stickstoff-
düngung muss verzichtet werden, denn 
Stickstoff beschleunigt zwar das Wachs-
tum, führt aber auch zu weicherem Ge-
webe, das den Frösten weniger standhält. 
Ebenfalls frühes Frühlingsgrün verspre-
chen verschiedene Vertreter aus der Zwie-
belfamilie, die heute kaum mehr bekannt 
sind: die Winterheckenzwiebel, der 
Schnittknoblauch oder die Etagenzwiebel, 
die in rund 30 cm Höhe neue Zwiebeln 
ausbildet – oft sogar in mehreren Etagen. 

Mehrjähriger Zyklus
Jetzt im Spätsommer bzw. Frühherbst ist 
auch der optimale Zeitpunkt, um viele 
zwei- oder mehrjährige Pflanzen zu setzen. 
Einerseits, weil dies die Biologie so 
 vorsieht, andererseits aus   

Hier ist die Schwarzwurzel! Im 
Winter muss man genau 
wissen, was man wo gesät hat.



Schweizer Garten N ° 9 / 2019

16 | Praxis

Stabiles Frühbeet selber bauen 

Ein Treibbeet ermöglicht nicht nur den früheren Anbau von Früh-
lingsgemüse, sondern schützt auch Wintergemüse wie Nüsslisalat 
vor den ärgsten Wettereinflüssen, wodurch auch das Waschen 
einfacher wird. Gekaufte Frühbeete sind oftmals so leicht, dass 
Winterstürme sie forttragen. Ein stabiles Frühbeet kann man aber 
relativ einfach selber bauen. Die Grösse passt man seinem Garten 
an. Da vor allem im Frühling der Schattenwurf der Wände nicht 
zu unterschätzen ist, ist eine Mindestfläche von 1,5 m2 ratsam.

Material für ein stabiles Frühbeet: 
–  unbehandelte Tannenbretter, 50 mm Stärke 
–  Scharniere (am besten solche, die nicht fix miteinander verbun-

den sind, denn im Sommer wird der Deckel komplett entfernt)
–  Schrauben 
–  Stegplatten als Deckel, U-Profil aus Alu (Baumarkt)
–  Haken 
–  evtl. automatischer Fensteröffner

Und so geht’s:
1  Damit das Frühbeet trotz massiver Holzwände jedes Jahr den 

Platz wechseln kann (Fruchtfolge!), wird es in zwei Teilen ge-
baut. Die Wände werden so konstruiert, dass sie in Richtung 
Süden nur gut halb so hoch sind wie gegen Norden: Der untere 
Rahmen ist ein Brett hoch (ca. 15 cm), der obere auf der Nord-
seite 45 cm, gegen Süden aber nur 25 cm, was eine Gesamthöhe 
von 40 cm vorne und 60 cm hinten (Norden) ergibt. 

2  Im oberen Teil montieren Sie in die Ecken je ein Vierkantholz, 
das unten 5 cm über die Bretter hinausläuft – bzw. wenn es auf 
dem unteren Teil steht, in dessen Ecken hineinläuft und so ein 
Verrutschen verhindert.

3  Als Deckel schneiden Sie Stegplatten zu. Diese werden mit 
einem U-Profil aus Alu umrahmt (wichtig, da sonst Wasser 
in die Platte läuft, es mit der Zeit zu Algenwuchs kommt und 
dann kaum mehr Licht durchkommt) und an der Nordseite mit 
Scharnieren befestigt. 

4  Damit die leichten Stegplatten bei starkem Wind nicht davon-
fliegen, werden sie an beiden Hälften auf der Südseite mit je 
einem Haken montiert. Das Gegenstück am Holz (Kistenver-
schluss) sorgt dafür, dass sie bei Sturmgefahr fix verschlossen 
werden können. 

5  Die eine Deckelhälfte wird mit einem automatischen Fenster-
öffner ausgestattet. Das ist zwar das Teuerste am Treibbeet, 
lohnt sich aber, da es gerade im Frühling am Morgen oft noch 
kalt ist – sobald aber die Sonne scheint, wird es im Frühbeet 
sehr warm. Der automatische Fensteröffner öffnet den Deckel 
ab einer gewissen Temperatur (kann reguliert werden) von 
selbst. Tipp: Wer noch alte Fenster auftreiben kann und diese 
als Deckel verwendet, passt den Unterbau einfach dem künfti-
gen Deckel an. 

Erntezeit: frische 
Vitamine im Februar.
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 praktischen Gründen. Erdbeeren 
oder zweijährige Blumen wie etwa Gold-
lack oder Veilchen reproduzieren sich jetzt 
natürlicherweise von selbst. Generell fährt 
man nie falsch, wenn man sich an diese 
von der Natur vorgesehenen Pflanzzeit-
punkte hält. Es ist deshalb erfolgverspre-
chender, jetzt die Ableger von eigenen 
Erdbeeren oder gekaufte Erdbeerjung-
pflanzen zu setzen, als dies wie heute üb-
lich erst im Frühling zu tun. Gleiches gilt 
für die zweijährigen Blumen, aber auch für 
Knoblauch oder Steckzwiebeln. Eine Ent-
deckung ist die Kerbelrübe: Die Samen 
dieser Doldenblütler brauchen den Kälte-
reiz, um zu keimen. Nach der Aussaat hält 
man das Beet frei von Beikräutern. Die 
äusserst delikaten Rübchen, die auch als 
«Kaviar der Vegetarier» bezeichnet wer-
den, können ab Juli geerntet werden. Aber 

auch Strauchbeeren, Obstbäume, Kräuter 
oder mehrjährige Stauden wie Pfingstro-
sen, Chrysanthemen und viele weitere Ge-
wächse werden jetzt optimalerweise ge-
pflanzt. Dies nicht zuletzt, weil deutlich 
weniger gegossen werden muss: In einem 
normal feuchten Herbst/Winter reicht ein 
einmaliges, intensives Angiessen, den Rest 
übernimmt der Regen, während bei Pflan-
zungen im Frühling oder Sommer regel-
mässig gegossen werden muss, bis sich 
 genügend Wurzeln gebildet haben. •

Hirschhorn-Wegerich ist ein 
alter Blattsalat, der bei uns  

in Vergessenheit geraten ist.

Das Wintergemüsebeet 
Anfang September.


