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Liebe Leser*innen,

dieses Jahr dreht sich im taschenGARTEN alles darum, wie wir 
widerständig gärtnern und widerstandsfähige Gärten gestalten kön-
nen. Widerstand – was heißt das für uns? Oft klingt das eher negativ, 
da Widerstand sich immer „gegen“ etwas richtet. Doch wir meinen 
kein stumpfes „Dagegen“, sondern eine differenzierte Kritik bestehender 
Verhältnisse, die gern von alternativen Ideen, einer Utopie, einem starken 
„Dafür“ begleitet sein darf.
Und für einen Garten bedeutet das Widerständige ja auch etwas anderes als 
für uns Menschen! Während wir beispielsweise bunte Formen des Wider-
stands gegen die weiter voranschreitende Industrialisierung der Landwirtschaft 
spannend finden, werden sich unsere Gärten in den nächsten Jahren als immer wi-
derstandsfähiger gegenüber der Auswirkungen des Klimawandels erweisen müssen. 
Und wenn wir in unseren Agrarsystemen nicht langfristig auf den Einsatz immenser 
Mengen giftiger Pestizide angewiesen sein wollen, müssen unsere Äcker und Gärten 
auch widerstandsfähig gegenüber Beikräutern, Pilzen und Schädlingen sein.
Daher steht für uns in diesem taschenGARTEN eine recht dringliche Frage an: 
Wie kann eine Umstellung auf eine komplett pestizidfreie Landwirtschaft gelingen? 
Anja gibt auf S. 16 einen groben Überblick zum Thema Pestizide. Lara Bökamp 
und Jutta Sundermann beschreiben auf S. 20 ein inspirierendes Beispiel aus Indien, 
das uns zeigt, dass der Umstieg auf pestizidfreie Landwirtschaft durchaus machbar 
ist – er muss aber eben gewollt sein und möglichst alle Bäuer*innen „mitnehmen“.

Auch in unseren Gärten kann jederzeit ein Pflanzenbestand krank werden oder 
von Schädlingen angefressen werden. Durch den Klimawandel und den Verlust 
an biologischer Vielfalt nehmen manche dieser Herausforderungen weiter zu. Kati 
schreibt auf S. 160, wie wir resiliente Gärten gestalten können, die aktiv zum Erhalt 
unserer Umwelt beitragen und uns dennoch eine reiche Ernte bescheren. Wie 
wir unsere Pflanzen widerstandsfähig gegenüber Krankheiten und Schädlingen 
machen können, beschreibt Rieke Neugebohrn in ihrem Text ab S. 166. An den 
konkreten Beispielen der Kulturführung bei Gurken und Salat zeigt sie ausführlich, 
welche Probleme es geben kann und wie wir diesen begegnen können.

Doch auch auf einer ganz anderen Ebene beschäftigt uns das Thema Widerstand 
in unserer Landwirtschaft und unserer Gesellschaft: Begriffe wie Ökolandbau und 
Selbstversorgung werden meist als links-alternativ wahrgenommen. Doch auch 
rechte Siedler*innen setzen sich für ökologische Landwirtschaft ein. Über diese 
thematischen Überschneidungen und den Umgang damit schreibt Karl Goldmann 
auf Seite 25.

Anja persönlich ist seit über einem Jahr von einem Ort des Widerstands sehr 
bewegt, der ebenfalls direkt mit landwirtschaftlichen Themen verknüpft ist. 
Angrenzend an ihren Wohnort sollen 80 Hektar allerbester Ackerboden für ein 
Logistikgebiet versiegelt werden. Vor Ort hat sich eine Bürgerinitiative gegen dieses 
Vorhaben gegründet, aktuell (Juni 2019) hält eine Gruppe die Fläche besetzt. Wenn 
ihr diesen Kalender in den Händen haltet, sieht es vielleicht schon wieder ganz 
anders aus... (Aktueller Stand: www.beton-kann-man-nicht-essen.de).

Neben all diesen Gedanken und Infos zu den diversen Formen von widerständi-
gem Gärtnern gibt es natürlich auch im taschenGARTEN 2020 den Kalenderteil 
mit Platz für eure persönlichen Termine und einer ausführlichen gärtnerischen 
Anbauplanung, in der ihr Infos dazu findet, was ihr gerade in euren Gärten tun 
könntet. Tipps zum Umgang mit der Anbauplanung findet ihr ab S. 6 im Text 
„Gärtnern mit dem taschenGARTEN“.

Auch wenn wir uns jedes Jahr im taschenGARTEN einem neuen Thema widmen 
und neue Hintergrundtexte für euch schreiben, gibt es Dinge, die Jahr für Jahr 
gesagt werden müssen. Wir versuchen, nur das Allerwichtigste zu wiederholen, 
um möglichst viel Platz für Neues zu haben. Deshalb verweisen wir an vielen 
Stellen auf Texte aus den vergangenen Jahren, die ihr auch auf unserer Homepage 
nachlesen könnt.

Auf ein widerständiges, buntes, lebendiges, blühendes und wachsendes Gartenjahr!

Anja und Kati von der taschenGARTEN-Redaktion

Kontakt und Info:
taschengarten@gartenwerkstadt.de
www.taschen-garten.de 
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Fragen an ein Samenkorn … 
oder was ihr bei der Anbauplanung  
bedenken könnt

Bevor ihr mit den ersten Aussaaten beginnt, lohnt es sich, ein paar Fragen 
zu beantworten. Dann ist es leichter zu entscheiden, wie viele Samenkörner 
ihr an welchem Ort in welche Erde steckt  … Der taschenGARTEN hilft euch 
bei der Beantwortung dieser Fragen. Ausführliche Erklärungen und Tipps zum 
Beant-worten dieser Fragen findet ihr auf den vorangegangenen und folgen- 
den Seiten sowie ganz hinten in der Anbautabelle ab S. 176.

Start ins Leben
Was wird aus dir?

Wie groß wirst du unter 
guten Bedingungen?

Aussaat 
Anzucht oder Direktsaat?

Wann?

Kalte Anzucht Warme Anzucht

Standort
(Platzbedarf

Sonne / Schatten
geschützt / windig

Fruchtfolge
Nährstoffbedarf)

Für welche Pflanzen 
eignet sich mein Garten?

Was braucht die 
Pflanze jetzt?

z.B. Wasser
Unkraut jäten
Nachdüngen

Vliesabdeckung

Ernte
Kontinuierliche 

Ernte?
Einmalernte?

Wie viel werde ich 
voraussichtlich ernten?

Wo hinein wird gesät?
Wann können die Pflänzchen 
ins Beet gepflanzt werden?

A
n
zu

ch
t

Direktsaat Pflege

Pflanzung
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Ackergifte – nein danke! Auf zu einer pestizidfreien, 
widerstandsfähigen Landwirtschaft
von Anja Banzhaf

Ein Pestizid – was genau ist das eigentlich? Pestizide gelten als Oberbegriff für 
Gifte gegen unerwünschte Pflanzen, Tiere, Pilze auf dem Acker und im Garten. So 
weit, so einfach. Doch dann wird es kompliziert! Denn laut Umweltbundesamt gibt 
es über 800 zugelassene Pestizidprodukte allein in Deutschland – und ein Pestizid-
produkt besteht immer aus einem Wirkstoff („aktive Substanz“, wie beispielsweise 
Glyphosat) und verschiedenen Beistoffen, welche die Wirksamkeit der aktiven 
Substanzen erhöhen oder die Handhabe der Pestizide erleichtern (z.B. Emulgato-
ren oder Tenside). Diese Beistoffe machen oft den Großteil der Pestizidprodukte 
aus, werden aber häufig nicht deklariert, da die Rezeptur als Betriebsgeheimnis 
gehandelt wird. Häufig weiß daher nur der Hersteller, aus was genau das fertige 
Pestizidprodukt besteht.

Pestizideinsatz in Deutschland
Im Jahr 2017 wurden in Deutschland 277 verschiedene Pestizidwirkstoffe ein-
gesetzt. Jährlich werden hier etwa 34.000 Tonnen Wirkstoffe ausgebracht. Be-
rücksichtigt man auch die Beistoffe, sind es 100.000 Tonnen Pestizide, die in 
Deutschland jedes Jahr auf dem Acker landen.
Die Anwendung ist dabei meist nicht daran orientiert, ob die Ernte beispielswei-
se durch Schädlinge bedroht ist, sondern findet vorbeugend statt: Die Pestizide 
werden zu bestimmten Zeitpunkten ausgebracht, für den Fall, dass der Bestand 
befallen ist. Im Gemüsebau wird häufig pilliertes Saatgut verwendet, hierbei ist 
jedes Samenkorn in eine Masse eingehüllt. In dieser Masse sind neben Nährstof-
fen bei konventionellem Saatgut zumeist auch Pestizide eingearbeitet, damit die 
Pflänzchen einen sicheren Start ins Leben haben – für alle Fälle. Im Apfelanbau 
werden beispielsweise während der sechsmonatigen Anbausaison routinemäßig 
durchschnittlich 31 Pestizidanwendungen durchgeführt, das sind mehr 
als eine Anwendung pro Woche. Bei Kartoffeln sind es im Schnitt 
zwölf Anwendungen in der Saison und bei Weizen sechs.

Zulassung von Pestiziden
Und was ist jetzt das Problem mit Pestiziden? Wenn man den 
Darstellungen der Hersteller glaubt, sind diese Produkte 
sicher, da sie vor der Zulassung vielfach getestet werden. 
Und tatsächlich dürfen nach dem Pflanzenschutzgesetz 
in der EU nur zugelassene Pestizide eingesetzt werden. 

Doch die Zulassungstests werden aufgrund vieler Unzu-
länglichkeiten stark kritisiert. Beispielsweise werden in 
der Regel nur die reinen Wirkstoffe getestet, und nicht die 
„fertig gemischten“ Pestizidprodukte mit allen enthaltenen 
Beistoffen. Studien haben jedoch gezeigt, dass die fertig 
gemischten Pestizidprodukte bis zu tausendmal toxischer 
sein können als die reinen Wirkstoffe!
Ein weiterer schwerwiegender Kritikpunkt ist, dass die für die Zulassungen zustän-
dige Behörde, die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA), nicht 
unabhängig arbeitet. Über die Hälfte der bei der EFSA arbeitenden Wissenschaft-
ler*innen hat Verbindungen in die Industriezweige, deren Tätigkeiten sie kontrol-
lieren sollen.

Schädliche Auswirkungen auf Mensch und Tier
Wie giftig Pestizide für uns Menschen sind, wird immer wieder heiß diskutiert 
– wie in den letzten Jahren beispielsweise beim Wirkstoff Glyphosat, den die Welt-
gesundheitsorganisation 2015 als „wahrscheinlich krebserregend“ eingestuft hatte. 
Insbesondere die Langzeitwirkung von Pestiziden und die Belastung durch das 
Zusammenwirken verschiedenster Pestizidprodukte macht die Einschätzung der 
gesundheitlichen Risiken schwierig. Inzwischen wird jedoch davon ausgegangen, 
dass wir alle Pestizidrückstände im Körper haben, und dass die steigende Zahl der 
Krebserkrankungen und neurologischen Störungen unter anderem auch auf den 
Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft zurückzuführen ist. Zudem erleiden 
jährlich etwa drei bis fünf Millionen in der Landwirtschaft beschäftigte Menschen 
Pestizidvergiftungen, davon enden etwa 220.000 tödlich.
Auch für Tiere erweist sich der Pestizideinsatz als sehr gefährlich: Unglaubliche 
90 Prozent der ausgebrachten Pestizide wirken auf sogenannte Nicht-Zielorganis-
men, also auf Tiere, die eigentlich gar nicht bekämpft werden sollten. Betroffen 
sind unter anderem Vögel, Fledermäuse, Kaulquappen, Regenwürmer, Bienen und 
Hummeln. Der dramatische Rückgang der Bestäuberinsekten wird hauptsächlich 
auf den immensen Pestizideinsatz in der Landwirtschaft zurückgeführt. In der EU 
sind fast ein Viertel der gefährdeten Arten durch Giftstoffe bedroht, die in Forst- 
und Landwirtschaft eingesetzt werden.

Agrarökosysteme geraten aus dem Gleichgewicht
Durch den Verlust der Biodiversität gerät auch das Gleichgewicht und die Stabilität 
von Agrarökosystemen ins Schwanken, und dadurch vermindert sich deren Fähig-
keit zur Selbstregulation. Funktionierende Agrarökosysteme halten eine Balance 
zwischen Nützlingen und Schädlingen! Wir merken es nicht, aber je nachdem, wie 
gesund das System ist, können Nützlinge 50 Prozent (oder auch deutlich mehr) 
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Blühmischungen für Insekten

Jetzt können viele Blumen ausgesät werden. Sie machen euren Garten schön und 
vor allem gibt es auch viele Blühpflanzen, die für Insekten Futter und Lebensraum 
bieten. Wie wäre es beispielsweise, ein kleines Gartenstück mit einer Bienen- und 
Schmetterlingswiese einzusäen? Es gibt Wildkräutermischungen, die speziell 
auf die Bedürfnisse der Tiere abgestimmt sind. Sie enthalten z.B. Wilde Möhre, 
Nachtkerzen, Fenchel, Natternkopf, Glockenblumen und Margeriten. Wichtig ist, 
dass ihr die Wiese nur 1-2-mal im Jahr mäht (Juli und Oktober) und am besten 
reserviert ihr das Stück Garten gleich für einen längeren Zeitraum. Manche der 
Pflanzen blühen nämlich erst im zweiten Jahr und auch die Insekten brauchen 
dauerhaft einen Lebensraum... Viele von ihnen haben so einen kleinen Radius, dass 
auch die Nachkommen an Ort und Stelle versorgt werden sollten, da sie ansonsten 
womöglich nicht überleben würden! So könnt ihr einen Lebensraum für wichtige 
Bestäuber schaffen, die in keinem Gemüsegarten fehlen dürfen! Und übrigens: 
Auch viele Gemüse und Kräuter sind gute Futterpflanzen für Insekten. Lasst sie 
also ruhig mal blühen!

Gartenideen für diese Woche

Anzucht Art Satz Wie Wo Pflanzung in KW

Bohnenkraut 1 MT 21

Direktsaat

Wurzelpetersilie 1 30*2 VL

Schnittmangold 1 30*5 VL

März / April 2020

Montag

30

Dienstag

31

Mittwoch

1

Donnerstag

2

Freitag

3

Samstag

4

Sonntag

5
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Kartoffelkäfer

Es könnte sein, dass sich in euren Kartoffeln schon bald die ersten Eier oder Larven 
des Kartoffelkäfers finden. Es lohnt sich, die Pflanzen regelmäßig zu kontrollieren 
und Gelege, Larven und Käfer abzusammeln. Haben es sich nämlich zahlreiche 
ausgewachsene Käfer in eurem Kartoffelbeet gemütlich gemacht, wird es immer 
schwieriger sie loszuwerden. Manche Gärtner*innen berichten auch von der 
abschreckenden Wirkung von Phacelia als Blühstreifen um das Kartoffelbeet – bei 
anderen wirkt es nicht... Toll fürs Auge und die Insekten ist das Raublattgewächs 
auf alle Fälle!

Gartenideen für diese Woche

Pflanzung Art Satz Wie Wo Aussaat aus KW

Melisse 25*25 11

Minze 40*40
Viele Minze-Varianten lassen sich nicht aussäen – dafür ist es ganz einfach, 
Pflanzen zu teilen oder sie über Stecklinge zu vermehren. Vielleicht kennt 
ihr Menschen, die tolle Sorten haben und bei denen ihr euch Minze 
abstechen könnt.

Direktsaat

Kürbis 1 100*100

Kapuzinerkresse 1 30*30

Steckrübe 1 40*40
Oder enger säen und dann auseinander pflanzen.

Pflanzenjauchen: Es ist ein guter Zeitpunkt eine Pflanzenjauche anzusetzen 
– beispielsweise aus Brennnesseln. Die Jauche könnt ihr dann zur Belebung des 
Bodenlebens und zur Düngung eurer Starkzehrer einsetzen (vgl. tG 2019 KW 20).

Mai 2020

Montag

11

Dienstag

12

Mittwoch

13

Donnerstag

14

Freitag

15

Samstag

16

Sonntag

17
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Ist Samenbau im Hausgarten gefährlich?

Im Jahr 2015 ging durch die Presse, dass ein Mensch sich tragischerweise an einer 
selbst vermehrten Zucchini vergiftet hat. Daraus wurde gefolgert, es sei lebens-
gefährlich, im eigenen Garten selbst Saatgut zu gewinnen. Doch das ist eine 
sehr pauschale Annahme! Letztlich müsst ihr nur bei den Kürbisgewächsen der 
Art Curcubita pepo aufpassen, zu der auch die Zucchini gehört. Kürbisse sind 
Fremdbestäuber, d.h. sie können sich mit anderen ihrer Art verkreuzen. Und alle 
Curcubita pepos können sich mit Zierkürbissen verkreuzen, die ebenfalls dieser 
Art angehören und oft sehr giftig sind. Wenn ihr eine Sorte der Art Curcubita pepo 
vermehren wollt, verwendet zur Sicherheit Isoliertunnel oder Handbestäubung.
Ganz wichtig ist generell (und nicht nur bei Früchten aus selbst gezogenen Samen): 
Verlasst euch auf euren Geschmackssinn! Wenn Kürbisse oder Zucchinis bitter 
schmecken, esst sie auf keinen Fall.
Beim Samenbau kann zwar – wie überall im Garten – einiges schiefgehen, aber 
abgesehen von dieser einen, durchaus ernst zu nehmenden Ausnahme ist es nicht 
gesundheitsgefährdend, selbst Saatgut zu gewinnen! Etwas zugespitzt könnte man 
sagen, dass es viel gefährlicher ist, sich vom Saatgut der großen Konzerne abhängig 
zu machen...

Zum Weiterlesen: www.dreschflegel-saatgut.de/pflanzenportraits/fruchtgemuese/
bittere-kuerbisgewaechse.pdf

Gartenideen für diese Woche

Pflanzung Art Satz Wie Wo Aussaat aus KW

Petersilie 1 20*20 13

Direktsaat

Dill 2 35*1

Radieschen 5 20*1

Zuckermais 2 60*20

Mai 2020

Montag

25

Dienstag

26

Mittwoch

27

Donnerstag

28

Freitag

29

Samstag

30

Sonntag

31
Pfingstsonntag
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Reifespritzung von Getreide

Im Ackerbau werden Herbizide zumeist vor der Aussaat der Feldfrucht ausge-
bracht, um den Acker zu „säubern“. Es gibt jedoch auch eine andere Anwendung 
von Herbiziden: Ist ein Getreidebestand nicht gleichmäßig abgereift und/oder 
ungünstige Witterungsbedingungen gefährden eine sichere Ernte, wird eine Abrei-
fespritzung vorgenommen. Der Getreidebestand wird hierbei kurz vor der Ernte 
gespritzt, sodass beim nachfolgenden Absterben des Bestands eine gleichmäßige 
Notreife eintritt. Diese Praxis ist sehr umstritten, da sie zu erhöhten Pestizidrück-
ständen in den Nahrungsmitteln führt. Absurderweise werden diese gesetzlich un-
terstützt: Während normalerweise eine Rückstandshöchstmenge von z.B. Glyphosat 
bei Getreide bei 0,1mg pro kg erlaubt ist, gilt bei Anwendung einer Reifespritzung 
ein hundertfach erhöhter Grenzwert von 10mg pro kg Getreide – ohne, dass es 
hierfür eine wissenschaftliche Begründung gäbe. Im biologischen Anbau sind der 
Einsatz von Glyphosat und somit auch eine solche  Reifespritzung verboten.

Gartenideen für diese Woche

Anzucht Art Satz Wie Wo Pflanzung in KW

Kohlrabi 7 MT 31

Salat 9 MT 31

Pflanzung Aussaat aus KW

Brokkoli 2 50*45 24

Grünkohl 1 40*40 24

Direktsaat

Lauchzwiebeln 6 20*3

Radieschen 7 20*1

Nährstoffversorgung: Brauchen eure Pflänzchen Futter? Besonders bei Pflan-
zen mit einem hohen Nährstoffbedarf lohnt es sich genau zu gucken. Werden die 
älteren Blätter hellgrün? Das könnte auf einen Stickstoffmangel hinweisen, dem ihr 
z.B. mit etwas Brennnesseljauche entgegenwirken könnt.

Juli 2020

Montag

6

Dienstag

7

Mittwoch

8

Donnerstag

9

Freitag

10

Samstag

11

Sonntag

12
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Im Garten resiliente Strukturen schaffen –  
widerständig und anpassungsfähig!
von Kati Bohner

Mit jeder neuen Studie zu den Themen Klimawandel und Biodiversitätsverlust 
wird noch deutlicher, dass die Konsequenzen dieser Veränderungen auch gra-
vierenden Einfluss auf unsere Lebensmittelproduktion und unsere Ernährungs-
souveränität haben und haben werden. Im Garten, auf dem Acker, im Wald und 
auf Wiesen sind wir mit Trockenheit, Starkregen, ungewohnten Schädlingen und 
Krankheiten konfrontiert. Durch den Rückgang der Biodiversität geraten zudem 
unsere Ökosysteme aus dem Gleichgewicht. Auch die Autor*innen des Welt-Bio-
diversitätsberichts, der im Mai 2019 veröffentlicht wurde, gehen davon aus, dass 
ein Überleben der Menschheit über die nächsten 100 Jahre hinaus nur möglich 
ist, wenn wir es endlich schaffen, zu einer wirklich nachhaltigen Lebensweise 
umzusteuern! Einer Lebensweise, die nicht die Grundlage unserer eigenen Exis-
tenz zerstört, wie es aktuell geschieht: Sei es durch das Aussterben von Pflanzen, 
Tieren und anderen Lebewesen, von denen auch unser eigenes Überleben ab-
hängig ist – oder durch die von uns verursachten Klimaveränderungen. Weltweit 
sind schon heute insbesondere die Menschen betroffen, die wenig Möglichkeiten 
haben, auf die Veränderungen zu reagieren. Der Klimawandel und der Rückgang 
der Biodiversität macht finanziell arme Bäuer*innen noch ärmer – und das, ob-
wohl sie wohl kaum zu den großen Verursacher*innen der Problematik gehören!  
Daher stellt sich die dringliche Frage, wie landwirtschaftliche und gärtnerische 
Produktivität generell mit Umweltschutz und mit Resilienz gegenüber dem 
Klimawandel weltweit Hand in Hand gehen können. In diesem Text wollen wir 
einige Beispiele vorstellen, wie ihr euren Garten widerstandsfähig und anpas-
sungsfähig gestalten könnt – viele Konzepte sind auch auf den großflächigeren 
Anbau übertragbar (vgl. auch taschenGARTEN 2017 zum Thema Klimawandel).

Vielfalt macht widerständig – Biotope im Garten schaffen
In den allermeisten Fällen ist ein vielfältiger Garten auch ein ge-
sunder Garten, in dem eine nachhaltige Lebensmittelproduk-
tion möglich ist. Denn je diverser ein Garten als Ganzes ist, 
desto wahrscheinlicher ist es, dass beispielsweise im Boden 
natürliche Gegenspieler zu bodenbürtigen Pilzkrankheiten 
vorkommen und unsere Pflänzchen sich vital entwickeln 
können. In einem vielfältigen Garten kommt es auch eher vor, 

dass Läuse von Schlupfwespen parasitiert, von Marienkäfer(-larven) verspeist 
oder von Vögeln weggepickt werden. Nützlinge und Schädlinge können sich 
vor allem dann die Waage halten, wenn wir nicht versuchen, alle sogenannten 
Schädlinge auszurotten. Finden diese nämlich doch eines Tages den Weg zu 
uns in den Garten, fehlen dann ihre Feinde und sie können sich ungestört über 
unser Gemüse hermachen! Sogar gefürchtete Schnecken können nützlich sein, 
wenn sie nicht überhand nehmen und sich an den „richtigen“ Stellen in unseren 
Gärten befinden. Sie zersetzen nämlich große Mengen abgestorbenen Materials 
zu wertvollem Humus und helfen uns so, den Garten aufzuräumen. Vertilgen sie 
zum Beispiel faules Obst, wird auch die Ausbreitung von Krankheiten reduziert. 
Natürlich können sie auch enormen Schaden anrichten – doch auch das ist meist 
ein Zeichen für ein aus der Balance geratenes Gleichgewicht (vgl. Meys (2016)). 
Gestaltet euren Garten am besten so, dass ganz verschiedene Biotope für Tiere, 
Pflanzen und Mikroorganismen entstehen:

Hecken aus heimischen Gehölzen wie Hasel-
nuss, Holunder, Felsenbirne, Hartriegel, Schneeball 
und Hundsrose bieten Lebensraum für Säugetiere, Vögel 
und Insekten. Kombiniert die Hecken mit Haufen aus 
Geäst und Laub. Dann finden Tiere wie der Igel auch ein 
Winterquartier. Außerdem schützen Hecken vor Wind und 
speichern Feuchtigkeit. Und je nachdem, was gepflanzt wird, 
können sie sogar Brennholz liefern.
Wilde, nicht gemähte Ecken sind das Zuhause von 
Raupen sowie Wiesenbrütern und bieten Nektar für Insekten. 
Lasst auch die ungeliebte Brennnessel an der ein oder anderen 
Ecke stehen. Die Raupen von mehr als 20 Schmetterlingsarten ernähren 
sich von ihr, wobei sie für manche Arten wie den Fuchsschwanz die einzige 
Nahrungsquelle darstellen.
Feuchtgebiete wie ein Teich oder Bachlauf sichern Tieren wie Fröschen 
das Überleben. Wer dazu nicht die Möglichkeit hat, hilft an trockenen Tagen aber 
auch schon mit einer Schale Wasser. Ob Igel, Amsel oder Honigbiene – sie alle 
freuen sich über frisches Trinkwasser!
Offene Erdstellen, Steilwände und Abbruchkanten sind für etwa drei Viertel 
der Wildbienen die Nistmöglichkeit der Wahl! Locker bewachsene Magerstand-
orte, breite Sandfugen zwischen Pflastersteinen oder gar ein „Sandbeet“ werden 
gerne als Nistmöglichkeit genutzt und sind auch für viele heimische Wildpflanzen 
ein geeignetes Habitat.



Anbautabelle

Eine genaue Anleitung zur Benutzung dieser Tabelle gibt’s ab S. 6:
Gärtnern mit dem taschenGARTEN.

In der Übersichtstabelle findet ihr auf einen Blick, WAS, WANN, WO vorgezogen, ausgepflanzt 
oder direkt gesät werden kann. Außerdem ist sie voller kleiner Hinweise zu den einzelnen 
Pflanzen (siehe auch Legende). Da wir oft gefragt wurden, wie viel man von den einzelnen 
Pflanzen braucht, haben wir eine vorsichtige Prognose für eine Pflanzenanzahl gewagt, die uns 
persönlich für einen kleinen Haushalt sinnvoll erscheint (sinvolle Menge pro Satz). In der Spalte 
Platzbedarf haben wir ausgerechnet, wie viel Platz diese Menge an Pflanzen braucht. So habt ihr 
schnell einen Überblick, wieviel Anbaufläche ihr benötigt – aber Achtung: die Vorlieben sind 
nunmal sehr unterschiedlich!

AZ Anzucht AS Anzuchtschale Stark Starkzehrer

Wenn nicht anders vermerkt,

kommen Pflanzungen und 

Direktsaaten ins Freiland (FL).

P Pflanzung MT Multitopfplatte Mittel Mittelzehrer

DS Direktsaat VL Vlies Schwach Schwachzehrer

FL Freiland NZ Netz 10er Topf mit 10cm Ø

GW Gewächshaus kalt kalte Anzucht (15°C) x cm Saattiefe

FB Frühbeet warm warme Anzucht (20°C) x*y Abstand in cm

Name Sinnvolle Menge / Satz AZ

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12Platzbedarf P

Familie Nährstoffbedarf DS

Asiasalate 20 AZ kalt   MT

0,2m² P FL / GW   25*10

Kreuzblütler Schwach DS 1cm 17*5

Bis Ende August im Freiland, dann im frostfreien Gewächshaus; sie schmecken scharf – ein bisschen wie Rucola. 
Besonders lecker sind sie gemischt mit anderen Salaten. Wenn man nur die äußeren Blätter aberntet, treiben sie immer wieder aus 
und können gut überwintert werden. An langen Sommertagen fangen die meisten Asiasalate schnell an zu blühen.

Aubergine 3 AZ warm AS

1,5 P

Nachtschattengewächs Stark DS

Pikieren & topfen; Februar-Aussaat für beheiztes Gewächshaus, März-Aussaat auch für unbeheiztes Gewächshaus oder Freiland-
anbau (bei geeigneten Sorten) – kälteempfindlich. Pflanzung im Freiland Mitte Mai.

Basilikum 20 AZ warm   MT

0,8 P FL/GW   20*20

Lippenblütler Schwach DS

Auf einem hellen Fensterbrett ganzjährig möglich, im Freiland solange es nicht friert.

Blumenkohl 5 AZ

1,5 P

Kreuzblütler Stark DS

Pflanzzeitpunkte stark sortenabhängig; Anzuchttipps siehe KW 6; Fruchtfolge: mind. 3 Jahre Abstand zu Kreuzblütlern.

GW/FL   50*50 

FL   50*60

kalt FB/MT FB: 35*1,5
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Chicorée 30 AZ

0,45 P

Korbblütler
Mittel DS

Zuerst werden die Wurzeln ähnlich wie Möhren im Freiland angebaut. Diese werden dann nach dem ersten Frost ausgegraben 
und an einem warmen dunklen Ort getrieben. Siehe tG2016 KW 52.

Name Sinnvolle Menge / Satz AZ

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12Platzbedarf P

Familie Nährstoffbedarf DS

Bergbohnenkraut
3 AZ

0,2 P

Lippenblütler Schwach DS

Von oben Triebspitzen ernten – dann verzweigt es sich besser.

Brokkoli 5 AZ kalt   FB/MT   FB: 35*1

1,1 P FL   50*45

Kreuzblütler Stark DS

Wenn die Hauptblüte geerntet ist, wachsen meistens zahlreiche Seitentriebe nach. Anzuchttipps siehe KW 6;  Fruchtfolge: min. 3 
Jahre Abstand zu Kreuzblütlern.

Buschbohne 100 AZ

2,4 P

Leguminose
Schwach DS

Evtl. häufeln – dann haben die Pflanzen einen besseren Stand.

Chinakohl 10 AZ

1,6 P

Kreuzblütler Mittel DS

Chinakohl lagert sich gut. Schmeckt lecker roh als Salat oder kurz gedünstet z.B. in einer Wok-Pfanne;  Fruchtfolge: min. 3 Jahre 
Abstand zu Kreuzblütlern.

Dicke Bohne 30 AZ

2,1 P

Leguminose
Schwach DS

Bei dieser Bohne isst man vor allem die Kerne. Junge Schoten können auch komplett gegessen werden.

Dill 50 AZ

0,1 P

Doldenblütler Schwach DS 1cm   25*1

Endivien 10 AZ kalt   MT

1,4 P

Korbblütler Schwach DS

Wächst bis in den Spätherbst im Freiland und noch länger im Gewächshaus.

Feldsalat 600 AZ

2 P

Baldriangewächs
Schwach DS

Spätere Sätze im Gewächshaus möglich; Direktsaaten müssen gründlich gejätet werden.

kalt   MT

2–3cm   70*10

2–3cm   40*6

1–2cm    5*30

kalt   MT 5 Korn

FL/GW   10*10

FL/GW   30*40

FL   30*45

FL   20*35

warm   MT

1cm  15*2
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