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Dauergemüse- einmal pflanzen, viele Jahre ernten!  

Die meisten Gemüsearten haben eine kurze Lebensdauer. Sie sind ein- oder zweijährig (= 
blühen und fruchten im 1. bzw. 2. Standjahr und sterben dann ab) und werden in der Regel 
noch im Jahr ihrer Aussaat geerntet. Es gibt jedoch auch einige winterharte Stauden unter 
den Gemüsepflanzen, die es ermöglichen, dass man viele Jahre davon erntet. Die bekann-
testen dieser Dauergemüse sind Rhabarber, Spargel, Artischocken und Topinambur. Ihr 
Standort sollte mit Bedacht gewählt werden, da sie viele Jahre dort verbleiben. Klassischer 
Weise werden sie im Nutzgarten meist an ein Randbeet gepflanzt, so dass sie beim jährli-
chen Wechsel der Beete nicht stören. Doch Sie lassen sich auch gut an anderen Stellen 
unterbringen. Rhabarber z.B. neben dem Kompost (braucht viele Nährstoffe) oder in einem 
Staudenbeet, z.B. in der Nähe des Gartenteiches. Die Artischocke passt auch hervorra-
gend in ein sonniges Prachtstaudenbeet, wobei sie als ausgewachsene Pflanze allerdings 
ca. 1m² Platz beansprucht. Das Spargelbeet kann man auch an der Grundstücksgrenze 
anlegen, wo ab Juli das Spargelkraut leichten Sichtschutz bietet. Auch die hohen Topinam-
burstauden passen deshalb hier gut hin. Die Pflanzung dieser Dauergemüsearten ist teils 
recht einfach, teils aber auch sehr aufwändig. 

Sowohl bei Pflanzung als auch Pflege ist der Rhabarber unkompliziert. Oktober, aber auch 
Februar/Anfang März ist für ihn eine gute Pflanzzeit. Man kann sich neue Pflanzen kaufen 
oder von einer Rhabarberpflanze durch Teilung des Wurzelstockes Jungpflanzen gewin-
nen. Geeignet ist ein sonniger bis halbschattiger Standort mit einem mittelschweren bis 
schweren, tiefgründigen und nährstoffreichen Boden. Rhabarber ist empfindlich gegenüber 
Staunässe! Wichtig ist, dass der Boden vor der Pflanzung tief gelockert wird. Dabei verbes-
sert man ihn durch reichlich humusbildendes Material (1–2 l/m² gut verrotteten Mist oder 2–
3 l/m² reifen Kompost). Gepflanzt wird so, dass die Knospen etwa 5 cm unterhalb der Bo-
denoberfläche liegen. Bei jährlichen Kompostgaben und ausreichend Wasser kann man ab 
dem 2. bis zum 8. Standjahr ernten. Danach lässt der Ertrag sehr stark nach.  

Die Artischocke ist ein mediterranes Distelgewächs. Ihr Anbau gelingt nur im Weinbauklima 
und auch hier ist Winterschutz (Laub oder Stroh) zu empfehlen. Entweder kauft man eine 
Jungpflanze oder zieht die Pflänzchen ab März im Haus aus Samen an. Ausgepflanzt wird 
an einem sonnigen, windgeschützten Platz. Der Boden muss locker, nährstoff- und humus-
reich sein. Für die tiefwurzelnde Artischocke wird das Beet in ähnlicher Weise wie für den 
Rhabarber vorbereitet, allerdings erfolgt die Pflanzung erst im Frühjahr nach den Eisheili-
gen. Ab April ist auch eine Direktsaat im Beet möglich, dann blüht sie allerdings erstmals im 
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darauffolgenden Jahr. Während des Wachstums brauchen Artischocken ausreichend Was-
ser! Geerntet werden die Blütenknospen ab dem 2. Standjahr im Juni bis Juli. Eine Pflanze 
bildet 4 bis 8 Knospen/ Jahr aus. Werden sie nicht frühzeitig geerntet, bilden sie dekorative 
Blüten aus. Nach der vierten Ernte lässt der Ertrag nach und es sollte neugepflanzt werden. 
Dazu kann die Staude auch aufgenommen und geteilt werden.  

Die Topinambur stellt geringe Ansprüche an Boden und Klima. Lockere, warme, kalkhalti-
ge, humose Sandböden mit Grundwassernähe sind günstig. Da Topinambur ausreichend 
Nährstoffe benötigt, ist das Beet entsprechend mit Kompost oder verrottetem Mist zu ver-
bessern (s.o.). Im Frühjahr oder im Herbst können die Knollen gesetzt werden (Abstand 
etwa 0,5 m x 0,5 m, Tiefe etwa 5-10 cm). Daraus entwickeln sich bis zu 3 Meter hohe 
Pflanzen, die im Spätsommer blühen. Die Blüte ähnelt der einer Sonnenblume. Zur Stabili-
sierung sollten Erdanhäufungen um den Stängel herum vorgenommen werden. Im Herbst, 
sobald das Laub verwelkt ist, kann mit der Ernte begonnen werden, wobei ein Teil der Knol-
len im Boden verbleibt. Erntezeit ist November bis April. Achtung: Topinambur verbreitet 
sich stark, wenn sie nicht regelmäßig geerntet wird! 

Wesentlich aufwändiger und daher nicht für jeden geeignet, ist die Anlage eines Spargel-
beetes. Es bedarf einer 1-jährigen Vorbereitung, bis es zum Pflanzen geht. Im Frühjahr wird 
Kompost eingearbeitet und es erfolgt die Einsaat einer Ölrettich-Gründüngung, die im Juni 
abgemulcht und zusammen mit einer mineralischen Ergänzungsdüngung flach eingearbei-
tet wird. Im Juli erfolgt , falls nötig, eine Kalkung und eine Tiefenlockerung durch das „hol-
ländern“ (2-Spaten-tief umgraben) und wieder eine Gründüngung mit Ölrettich. Im Septem-
ber kann man wieder Kompost ausbringen, indem man ihn über den Gründüngungsbestand 
streut. Im November/ Dezember wird die Gründüngung gemulcht und flach eingearbeitet. 
Auf das so vorbereitete Beet kann dann Ende Februar oder Anfang März in ausgehobene 
Gräben (je ca. 40 cm hoch und breit) gepflanzt werden. Dazu wird die Grabensohle z.B. mit 
einer Spitzhacke aufgelockert und mit einer Packung organischen Materials (10 -15 cm ver-
rotteter Mist, darüber 5-10 cm reife Komposterde, jeweils mit 50% Erde vermischt) verse-
hen. Die Pflanztiefe beträgt 20 cm. Sobald der erste Trieb etwa 30 cm hoch ist, wird damit 
begonnen, den Graben nach und nach einzuebnen. Ab Ende Juli kann leicht angehäufelt 
werden. Ab dem 3. Jahr beginnt die Ernte, im 4 Jahr kommt die Anlage in den vollen Ertrag. 
Ein Spargelbeet ist nach ca. 10 Jahren abgeerntet, dann sollte bereits ein neues Beet im 
Ertrag sein. 

Neben den hier beschriebenen Gemüsen gibt es noch eine Reihe weiterer wenig bekannter 
Dauergemüsearten. Dazu zählen zum Beispiel: 
Guter Heinrich (Chenopodium bonus-henricus): Die Blätter werden wie Spinat verwendet. 
Knollen-Ziest (Stachys siboldii) auch Crosne genannt: Es werden die 4 bis 7 cm lange Knol-
len mit wulstigen, ringförmigen Einschnürungen geerntet. Daher wird der Anbau auf sandi-
gen Böden empfohlen, da dies das Säubern der Knollen erleichtert.  
Ewiger Kohl (Brassica oleracea var. Ramosa): Er wird bis 1m hoch und bildet keine Blüte 
(Stecklingsvermehrung). Geerntet werden die jungen Blätter und Triebe. 
Zuckerwurz (Sium sisarum): Altes Wurzelgemüse. Die etwa fingerdicken, süßlichen Wur-
zeln werden geerntet. 

In der Permakultur haben Dauergemüse ihren festen Platz, da man hier ein stabiles, vielfäl-
tiges System anstrebt, das auf Dauer angelegt ist. Aber auch für den „normalen“ Garten 
stellen sie eine Bereicherung da. Allerdings sollte man sich vor der Pflanzung über das 
Wuchsverhalten informieren (Neigung zum Wuchern, starke Selbstaussaat?) und auch an 
den Aufwand für die Rodung z.B. bei Spargel denken. Dabei ist nicht alles, was in Garten-
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katalogen angeboten wird, ganz unproblematisch. So zählen Erdmandeln (Cyperus es-
culentus) zu den aggressiven Neophyten, die man sich nicht in den Garten pflanzen sollte. 

Eva Morgenstern, Gartenakademie RLP 

Auf Schneckeneier achten! 

Beim Abräumen der Beete und beim Umgraben findet man immer wieder Häufchen von 2-3 
mm großen weißen Kügelchen. Dies sind die Eigelege von Nacktschnecken. Sie sollten 
sorgfältig entfernt werden, damit die Schadschnecken reduziert werden. Es gibt verschie-
dene Arten von Nacktschnecken im Garten, die größten Schäden werden durch die spani-
sche Wegschnecke (7-14 cm rot bis bräunlich) verursacht.  

Frostnasen und Frostringe an Äpfeln: 

Dieses Jahr gab es Ende April/Anfang Mai noch Nachtfröste. Dabei wurden die Blüten vie-
ler Obstbäume geschädigt. Je nach Standort (geschützt oder in einem „Frostloch“ stehend) 
und sortenbedingtem Blühzeitpunkt führte dies dazu, dass bei manchen Bäumen überhaupt 
kein Fruchtansatz erfolgte. Insbesondere Apfelbäume waren betroffen. Trotzdem haben 
einige getragen, die z.B. früher geblüht hatten oder etwas geschützter standen. Bei der 
Ernte zeigen sich an den Äpfeln jetzt manchmal Spuren dieser Frostnächte: Frostnasen 
(einseitig) oder Frostringe (den Apfel umlaufend). Es sind Verformungen und Schalenfehler. 
An diesen Stellen ist die Schale etwas rauer, ähnlich der Schale der Sorte Boskoop. Das 
Fruchtfleisch des Apfels ist nicht betroffen, es handelt sich also lediglich um einen „Schön-
heitsfehler“. Frostringe und –nasen können auch an Birnen auftreten. 

Eva Morgenstern, Gartenakademie Rheinland-Pfalz 

 
Oktober im Garten – Ernten, pflanzen einräumen! 

Im Oktober werden noch die späten Apfel- und Birnensorten sowie die letzten Quitten (nicht 
zu vollreif werden lassen, führt zu braunen Schlieren im Fruchtfleisch!) geerntet. Die klei-
nen, unbehaarten Bayernkiwi oder Weiki (Actinidia arguta) sind schon zur Monatsmitte ern-
tereif und können mit der Schale verzehrt werden. Großfrüchtige Kiwisorten sollte man da-
gegen möglichst lange hängen lassen, damit sie reifen und ihr volles Aroma entwickeln. 
Erste Nachtfröste schaden in der Regel nicht, denn die Früchte vertragen leichte Minusgra-
de (bis -4°C). Auch wenn Äpfel, Birnen oder großfrüchtige Kiwis erntereif sind, ist ihr sofor-
tiger Verzehr nicht immer der volle Genuss! Denn insbesondere bei den Lagersorten fällt 
die sogenannte Pflückreife nicht mit der Genussreife zusammen. Sie müssen also nachrei-
fen, um ihr volles Aroma zu erreichen. Dabei spielen Lagertemperatur und Luftfeuchte eine 
wichtige Rolle. Die Genussreife erreichen die Kiwis bei einer Lagertemperatur von 18 – 20° 
C nach 3 – 4 Wochen und bei 5° C nach 2-3 Monaten. Allerdings dürfen sie nicht mit Äpfeln 
oder Birnen zusammengelagert werden, da dies das Reifen beschleunigt. Bei Äpfeln kann 
der Eintritt der Genussreife je nach Apfelsorte bereits kurz nach der Ernte oder erst Monate 
später eintreten. Speziell alte Spät-Apfelsorten sind auf eine lange Lagerfähigkeit und damit 
eine später einsetzende Genussreife gezüchtet worden. Das gleiche gilt für Birnen, wobei 
diese weniger gut lagerfähig sind, also wesentlich schneller nachreifen.  

Direkt bei der Ernte sollte alles Fallobst gründlich beseitigt werden. Dadurch wird einerseits 
Infektionspotential für pilzliche Krankheiten verringert, gleichzeitig entzieht man den Mäu-
sen die Futterbasis. Gerade nach trockenen Jahren ist eine starke Vermehrung bei Feld- 
und Wühlmäusen zu erwarten. Hier kann man in größeren, weitläufigen Garten auch eini-
ges zur Förderung von Nützlingen tun, in dem man Sitzkrücken für tagaktive Beutegreifer 
wie Turmfalke, Bussard, Milan, Habicht oder Sperber aufstellt sowie ein Mauswieselver-
steck in einer nicht benutzten Ecke erreichtet (Steinhaufen, ca. 70 cm hoch).  



 

10/2017 

 

Nicht selten sind Wühlmäuse ein lästiges Problem im Obstgarten. Deshalb sollte die Baum-
scheibe nach der Ernte am Besten gehackt werden, damit sie frei ist von konkurrierenden 
Unkräutern. Darüber hinaus bietet der Handel verschiedene Fallenmodelle an, und mit ein 
wenig Gespür und Geduld kann man recht gute Ergebnisse erzielen. Auch hier gilt der Leit-
satz „Wehret den Anfängen“, d. h. frühzeitig bekämpfen und Vorsorgemaßnahmen treffen 
(siehe oben).  

Eine alte Gärtnerweisheit sagt: „je früher gepflanzt wird, desto besser“! Und bei trockenem 
Wetter finden sich im Oktober meist die besten Bedingungen für die Pflanzung von Obst- 
und Ziergehölzen. Obwohl die Pflanzzeit von Oktober bis April geht, ist die frühe Herbst-
pflanzung unbedingt zu bevorzugen. Denn bei Temperaturen oberhalb des Gefrierpunktes 
findet auch im Winter ein Wurzelwachstum statt. Ebenso gewährleistet eine frühe Pflan-
zung einen besseren Bodenschluss der Wurzeln. Solange der Boden nicht gefroren ist und 
keine Staunässe herrscht, kann im Verlauf des gesamten Winters gepflanzt werden.  

Hilfreich ist es, wenn die Baumscheibe in der Form einer Mulde mit Gießrand ausgeformt 
wird. Damit werden Niederschläge aufgefangen, und die Bewässerung ist einfacher. Güns-
tig ist auch das Abdecken der Pflanzscheibe mit einer 5 cm starken Kompost- oder Stall-
mistauflage, sie sorgen für einen harmonischen, aber stetigen Nährstofffluss. Wo Wühl-
mäuse zu erwarten sind, sollte man direkt in einen Drahtkorb pflanzen. Diese kann man 
sich entweder aus Kaninchendraht selber erstellen oder vorgefertigt im Handel kaufen. 
Wichtig: nur robuste und widerstandsfähige Sorten gehören in den Garten! 

Vor dem Pflanzen sollte man sich über die speziellen Anforderungen der Obstarten und –
sorten im Klaren sein: Z.B. wie das Obst verwendet werden soll (Frischverzehr, Lagerung,  
Verwertung). Wichtig sind auch bekannte Pflanzenschutzprobleme wie z. B. die im Garten 
nicht zu bekämpfende Kirschfruchtfliege oder hartnäckige Pilzkrankheiten wie Schorf oder 
Mehltau. In vielen Fällen kann man diese Probleme durch eine geschickte Sortenwahl re-
duzieren, z. B. durch resistente oder robuste Sorten oder angepasste Reifegruppen. 

In manchen Gegenden drohen im Oktober schon Nachtfröste. Pflanzen wie Knollenbego-
nien, Dahlien, Gladiolen und auch das Indische Blumenrohr (Canna) können in frostfreien 
Lagen noch bis Ende des Monats draußen stehen bleiben. Bei Knollenbegonien besteht die 
Gefahr des Laubabfrierens, deshalb nimmt man die Pflanzen mit ihrem Ballen aus dem Bo-
den und stellt sie in einen frostfreien Raum bei 10° C dicht nebeneinander. So schützt man 
sie vor dem völligen Austrocknen. Nach dem Abtrocknen in etwa einem Monat entfernt man 
die trockenen Stängel, Wurzeln und das Blattwerk. Dann lagert man sie in Torf. Dahlien 
können bis nach dem ersten leichten Frost draußen bleiben. Man schneidet sie eine Hand-
breit über dem Boden ab, entfernt durch Frost faul gewordene Stiele und gräbt sie aus dem 
Boden bzw. holt sie aus dem Kübel. Die lockere Erde wird abgeschüttelt und man überwin-
tert sie bei 5 ° C im Torf gelagert. Die Canna schneidet am Besten noch vor dem ersten 
Frost, spätestens jedoch danach 10 Zentimeter über dem Boden ab und setzt sie in eine 
Kiste mit Torf bei 10 – 15 ° C. Gelegentlich feuchtet man die Erde an, damit das Rhizom 
nicht völlig austrocknet. Natürlich kann man die Canna auch ins Zimmer holen und wie eine 
Zimmerpflanze behandeln, denn in ihrer Heimat legt sie keine Winterruhe ein. In einem de-
korativen Übertopf sieht sie gut aus, wächst weiter und manche kommen erst im Zimmer 
zur Blüte. Probieren Sie es aus. Auch die anderen nicht winterharten Kübelpflanzen müs-
sen in kalten Nächten geschützt oder sogar schon eingewintert werden. Dabei gilt es zu 
bedenken, dass manche schon ab +5°C Schäden nehmen und andere wie z.B. der Olean-
der sogar leichten Frost vertragen.  

Werner Ollig, Gartenakademie RLP 

 


