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Naturgarten anlegen • Apfelsorten bestimmen • Kompost • Spinat • Farbe für kleine Gärten • Stauden pflanzen • Buchsbaumzünsler
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Kompost

Das passende
System für
jeden Garten

Kleine Gärten

Farbenfroh durchs
ganze Jahr
Alte Sorten
Welcher Apfel Wächst
Denn da?

Jetzt anlegen:

Naturgarten
• Kleine

Lösungen auf die Schnelle
• Tieren ein Zuhause geben
• Blühende Wildstauden ansiedeln

5,00 €

A 5,80 €
I/E 6,70 €
F 6,40 €
beNeLux 5,90 €
ch 9,90 SFr

Spinat
Das Lieblings-Blattgemüse wächst so
rasch, dass oft
schon nach sechs
Wochen geerntet
werden kann.

(1) In Reihen gesät, lässt
sich Spinat leicht ernten.
(2) Vereinzeln Sie die
Keimlinge auf 8–10 cm. So
entwickeln sich stattliche
Rosetten. (3) Stroh- oder
Grasmulch verhindert,
dass bei Regen Erde auf
die Blätter spritzt. (4) Junge Blätter schmecken
frisch am besten. (5) Bei
Hitze und Trockenheit
blüht Spinat schnell.
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Grüne Kraft
voraus!
Spinat ist so schnell gewachsen, geerntet und verspeist,
dass nicht nur Schnecken das Nachsehen haben. Lassen Sie ihn jetzt auch
nochmal auf Ihren Beeten zeigen, was er kann.
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r geht dann an den Start,
wenn andere Gemüse schon
über der Zielgeraden sind.
Nach der Ernte von Möhren, Erbsen, Salat, Kohlrabi
oder Blumenkohl schlägt die Stunde des
Spinats (Spinacia oleracea). Das einjährige Gemüse wächst vor allem bei kühler,
feuchter Witterung rasant heran und lässt
sich oft schon nach sechs Wochen ernten.
Bald kann man sich kleine zarte Blätter
im Salat und Smoothie schmecken lassen,
erntefrischen Blattspinat mit Knoblauch
servieren oder eine leckere Spinat-KäseQuiche zubereiten. Junger Spinat besitzt
ein mildes, nussiges Aroma, und auch das
Herbe der älteren Blätter lässt sich die
Zunge gern gefallen.
Beim Herbstanbau braucht Spinat –
anders als beim Anbau im Frühling –
nicht gegen die Zeit anzuwachsen. Als
Langtagpflanze fängt er mit zunehmender Tageslänge im Frühsommer
rasch an zu blühen und schmeckt dann
nicht mehr. Die kurzen Tage ab August
dagegen bremsen das Schossen, es sei
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Gesund genießen
Spinat enthält zwar weitaus weniger Eisen, als man sich erzählt – Bohnen,
Erbsen und auch getrocknete Küchenkräuter wie Petersilie und Thymian besitzen mehr. Doch ist er darüber hinaus reich an Ballast- und Mineralstoffen, an
Karotin, Vitaminen und Proteinen. Ob man nun einzelne Blättchen als BabySpinat abschneidet (Herz der Pflanze immer stehen lassen) oder die ganze
Pflanze: Erntefrischer Spinat strotzt vor gesunden Inhaltsstoffen. Tiefgefrorener
oder im Kühlschrank Aufbewahrter verliert schnell an Wert.
Für den kratzigen, leicht bitteren Geschmack zeichnet sich Oxalsäure verantwortlich, die für Gänsefußgewächse typisch ist. Zuviel Oxalsäure kann aber die
Kalziumaufnahme im Körper behindern. Und auch der Nitratgehalt übersteigt
beim Spinat leicht das verträgliche Maß. Oxalsäure ist für viele neue Sorten
kein Thema mehr, sie enthalten von Natur aus wenig. Beim Kochen lässt sich
Oxalsäure mit Sahne, Joghurt oder anderen Milchprodukten neutralisieren, für
Spinat-Smoothies ist immer ein Lassi- oder Joghurtmix empfohlen.
Den Nitratgehalt kann der Gärtner entscheidend beeinflussen: Düngen Sie
Spinat zurückhaltend. Ernten Sie ihn in den lichtarmen Monaten nur an Sonnentagen, immer am frühen Nachmittag. Entfernen Sie beim Putzen Stängel
und die dicken Blattrippen. Blanchiert man das Gemüse, schüttet man das
Kochwasser ab. Reste gekochten Spinats stellt man gleich in den Kühlschrank
und lässt ihn nicht bei Zimmertemperatur stehen. Dann kann man ihn am nächsten Tag noch einmal problemlos aufwärmen.
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Blätterernte
leicht gemacht

Eine Frage der Sorte
Es kommt darauf an, ob Sie Spinat im
Herbst und zeitigen Frühjahr – oder im
‚Red Cardinal’
Sommer anbauen wollen. Je mehr eine
Sorte zum Schossen, also zur Blütenbildung neigt, umso früher im Frühjahr und umso später im Herbst sät man sie aus.
In dem Wissen, dass männliche Spinatpflanzen schneller blühen als weibliche, vermehren Züchter verstärkt einhäusige Pflanzen, die männliche und weibliche Blüten
tragen. Solche Sorten „benehmen“ sich wie weibliche Pflanzen, bilden mehr Blätter
und blühen erst spät. Übrigens: Als sich das Blattgemüse, das ursprünglich aus Mittelasien stammt, im 16. Jahrhundert einen festen Platz in deutschen Beeten sicherte,
waren vor allem spitzblättrige Sorten verbreitet, heute schätzt man die ertragreicheren
rundblättrigen.

denn, die Pflanzen schieben bedingt
durch andere Faktoren Blüten: etwa
durch zu engen Stand, schlechten Boden,
Trockenheit oder Hitze.
Herbstspinat können Sie über einen
langen Zeitraum ernten, einige Sorten sogar bis tief in den Winter hinein. Dabei
kommt ihm die zunehmende Feuchtigkeit entgegen, denn seine weichen, wüchsigen Blätter verdunsten viel. Spinat liebt
humose, lockere Böden ohne verdichtete
Stellen und eine vollsonnige Lage.
Die Samentüte in die Hand – und los
geht’s! Spinat wird direkt gesät. Weil er zu

den Dunkelkeimern gehört, sollten Sie
seine Samen zwei bis drei Zentimeter tief
einarbeiten oder mit Erde bedecken und
die Oberfläche gut andrücken. Meist
wählt man die Reihensaat mit einem Abstand von 20–30 Zentimetern zwischen
den Reihen. Auch die breitwürfige, flächige Aussaat ist möglich. Halten Sie die
Erde von Beginn an feucht, denn nur so
keimen die Samen und wachsen schnell
zu den begehrten Blattschöpfen heran.
Für die Herbst- und Winterernte beginnen Sie ab Ende August bis Mitte September, in wintermilden Regionen klappt es

Woher bekommt der grüne Spitzensportler nur seine Energie? Immerhin produziert Spinat ordentlich Blattmasse. Doch
hier ist weniger mehr. Es genügt, das Beet
vorher mit zwei bis drei Liter reifem
Kompost pro Quadratmeter zu versorgen. Bei zu hohem Nährstoffangebot reichert der Mittelzehrer zu viel Nitrat und
Oxalsäure in seinen Blättern an. Gar
nicht zu düngen brauchen Sie, wenn auf
der Fläche vorher stickstoffsammelnde
Hülsenfrüchte wie Erbsen und Bohnen
gewachsen sind oder der Boden schon im
Frühjahr üppig gedüngt wurde, weil dort
Starkzehrer standen.
Im Team startet Spinat am liebsten.
Doch nicht mit jedem: Mit anderen Gänsefußgewächsen verträgt er sich nicht.

Sorte

Beschreibung

‘Matador’

rasch wachsende, ziemlich spät aufschießende Sorte, großes Blatt, fleischig frischgrün,
länglich oval, sehr ertragreich, gut als Gründüngung

*

‘Monnopa’

schnellwachsende, dunkelgrüne Sorte mit spätem Blütezeitpunkt, ertragreich und
resistent gegen Falschen Mehltau, wenig Oxalsäure

*

‘Butterflay’

robuste, schnellwüchsige Sorte, resistent gegen Falschen Mehltau

*

‘Red Cardinal’

rote Blattstiele, glattgrüne Blätter, toll als Pflücksalat

*

‘Veneto’

rundliche, spitz zulaufende Blätter, mehltauresistent, nicht immer winterhart

*

‘Winterriesen/Verdil’

biologisch dynamische Züchtung, großblättrige, zipfelige Sorte vor allem für die Herbstund Winterernte, überwintert sehr gut

*

‘Gamma’

langsamwachsende und dadurch schossfeste Sorte, runde, dunkle Blätter, robust
gegenüber Falschem Mehltau

**

Anbauzeit

* Frühjahrs- und Herbstaussaat **Sommeranbau
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Deshalb baut man ihn nie hintereinander,
nach Mangold und Roter Bete an und
pflanzt letztere nicht in direkte Nachbarschaft. Für alle anderen Gemüsearten
aber gibt Spinat einen guten Begleiter ab.
Das liegt vor allem an den Saponinen
oder Schleimstoffen, die Spinatwurzeln
in den Boden abgeben. Sie regen das
Wachstum der benachbarten Pflanzen
an. Viele Gärtner nutzen Spinat auch als
Gründüngung, um ihre Beete bedeckt in
den Winter zu schicken und bestens für

Energiebündel

Spinatsorten mit Empfehlung

12

Spinat ist bei Nachbarpflanzen ein
beliebter Begleiter – nur Mitglieder aus
der gleichen Familie, den Gänsefußgewächsen, gehen lieber auf Abstand .

Fotos: Flora Presss (3): Digitalice Images, Nova Photo Grafik, Meyer-Rebentisch

‘Matador’

auch noch später. Je früher Spinat gesät
wird, desto besser kann er bis Wintereinbruch einwurzeln und dem Frost trotzen.
Robuste Pflanzen gehen mit zwei bis vier
Laubblättern in den Winter. In rauen Lagen können Sie Ihre Pflanzen auch im
Folientunnel aussäen und mit einem
Vlies schützen. Ab Ende Februar, Anfang
März beginnt wiederum die Frühlingskultur, am besten unter Vlies. Spinat für
die Sommerernte folgt im April. Bei allen
Kulturen ist nicht viel zu tun, allenfalls
das Unkraut zu hacken und den Boden
nach Regengüssen wieder zu lockern.

die nächste Kultur vorzubereiten. Hacken
sie die Pflanzen ab, bleiben die Wurzeln
im Boden und dienen den Kleinstlebewesen darin sogleich als Startfutter im Frühling. Die Blätter dürfen als Flächenkompost liegen bleiben. Begeistert füllt Spinat
auch Hochbeete, Kisten und Kübel. Achten Sie nur darauf, dass Gefäße gut 40
Zentimeter tief sind und Sie die Erde stets
feucht halten. Dann ist der grüne Kraftprotz kaum zu stoppen.
Elisabeth Kögel

Scheuen Sie den Anbau von Spinat,
weil die Ernte aufwändig ist? Weil sich
in den Blattbüscheln gern Sand verfängt? Mit folgenden Tricks wird die
Ernte zur einfachen, sauberen Sache.
XXSäen Sie die Samen dicht an dicht,
dann versandet Spinat weniger.
XX Die Reihensaat ist wesentlich praktischer als die breitwürfige, weil man
mehrere Pflanzen hintereinander mit
einem Schnitt glatt über dem Wurzelhals abschneiden kann.
XXGroßblättrige Sorten mit aufrecht
stehenden Blättern erleichtern die
Ernte. Bei ‘Lazio’ und ‘Monnopa’
kommen die Blätter kaum mit Erde in
Kontakt.
XXZwischen den Reihen kann man
mit trockenem Grasschnitt oder Stroh
mulchen – dann spritzt bei Regen
keine Erde hoch.
XXManche Gärtnereien bieten Spinat
in Erdpresstöpfen an. Solch vorgezogene Pflänzchen wachsen als adrette,
saubere Blattbüschel weiter.

