
# 5  Samenernte 

blühender Mangold 

Stützen & schützen 
Manche Pflanzen „schießen“ in die Höhe, wenn sie blühen.  
Manch ein Gärtner hat das bei heißem Wetter schon mit 
Salat erlebt: Aus dem Kopf wächst ein Turm… 

Mangold wächst von einer kompakten und üblicherweise 
nicht mehr als 50 cm hohen zu einer bis  zu 2 m hohen üppig 
wuchernden Pflanze, die eine Stütze benötigt.  

Samengärtner, die ihr Gemüse nicht nur zufällig blühen las-
sen, pflanzen die künftigen Samenträger extra neben Stütz-
pfähle oder Gitter.  

Samen müssen vor Fäulnis oder Tieren, die sie fressen, mit 
Netzen oder einer Überdachung als Schutz vor Regen ge-
schützt werden.  
Salat zum Beispiel blüht besser überdacht, denn die Samen 
an den kleinen weißen Schirmchen faulen leicht bei Nässe. 

Wer ist schön genug ? 
Vor der Ernte der Samen steht die Auswahl der Samenträger. 
Anders als beim Anbau für die Küche werden die schönsten und besten Früchte nicht 
gegessen, sondern aus ihnen wird das Saatgut für die nächste Saison gewonnen. 

Wer schön genug ist, bestimmst du! 

Jede Sorte hat typische Merkmale, die du vielleicht erhalten möchtest. Dann solltest 
du nur Pflanzen als Samenträger auswählen, bei denen diese Merkmale gut ausge-
prägt sind (z.B. die Krümmung bei der Stangenbohne „Posthörnchen“). 

Grundsätzliche Kriterien sind neben den sortentypischen Merkmalen auch  
Pflanzengesundheit, Geschmack, Ertragsmenge.  
Je nach Pflanzenart können es auch noch andere Kriterien sein: Lange Erntedauer, 
frühe Reife, Unempfindlichkeit gegen Pilzerkrankungen wie Braunfäule... 

Markieren ! 
Kennzeichne unbedingt die Pflanzen bzw. 
Früchte, die du als Samenträger ausgewählt 
hast. Hierfür eignet sich z.B. ein farbiger 
Wollfaden. So vermeidest du Verwechslun-
gen und auch, dass die Samenträger verse-
hentlich doch geerntet und aufgegessen 
werden. 

Salatköpfe wachsen überdacht 
Gemüsegarten Johannishöhe/Tharandt 

Denkfehler : 
Die letzten Stangenbohnen ganz oben, an die man bei der Ernte sowieso 
nicht dran kommt, bleiben einfach hängen für Saatgut… Oder? 
Wenn du die Merkmale „wächst hoch“ und „wird spät reif“, die in diesen 
Bohnen gespeichert sind, vermehren  willst,  ist das ein guter Plan…. 

Ganz einsam : Crossie-Sorten im Garten 
Die Isolation von blühenden Pflanzen ist bei Crossies eine weitere Möglich-
keit neben der Handbestäubung, um Verkreuzungen zwischen den Sorten zu 
vermeiden. Verschiedene Sorten einer Crossie-Art können räumlich oder zeitlich 
isoliert werden. 

Räumliche Isolation bedeutet, gewisse Mindestabstände zwischen den Pflanzen 
verschiedener Sorten einzuhalten (je nach Art zwischen 15 und 2.000 m), die 
Blüten mit Gazebeuteln abzudecken oder die Pflanzen in eine Art Käfig aus Insek-
tenschutznetzen zu pflanzen, so dass sie nicht frei angeflogen werden können. 
Dann müssen jedoch gezielt Insekten in die Käfige gebracht werden und/oder es 
muss von Hand bestäubt werden, sonst gibt es keine Früchte und Samen. 

Zeitliche Isolation bedeutet, verschiedene Sorten zeitlich versetzt zur Blüte ge-
langen zu lassen. Das geht gut bei Arten mit kurzer Kulturdauer, z.B. Radieschen. 

Wie viele Partner ? 
Crossies brauchen wenigstens eine zweite 
Pflanze, um Früchte mit fruchtbaren Samen 
auszubilden.  

Grundsätzlich gilt, sowohl bei Selfies, als auch 
bei Crossies: 
Je mehr Pflanzen für die Saatgutgewinnung 
angebaut werden, desto besser — denn so 
wird eine hohe genetische Bandbreite durch 
verschiedene Elternpflanzen gesichert und 
Inzucht vermieden. 

Professionelle Züchter bauen zur Saatgutge-
winnung einige Dutzend Pflanzen an, für den 
Hausgebrauch reichen je nach Gemüseart 
meist 10 bis 15 Pflanzen oder auch weniger.  
Wer wenig Platz hat, sollte sich mit anderen 
absprechen. 

mit Bastellatex verschlossene und mit Wollfäden 
markierte Blüten einer Chilipflanze 



Wann ist das Saatgut reif zum Ernten ? 
Geduld ist gefragt bei der Samengärtnerei. Die Samen müssen richtig ausreifen, um keimfähig zu sein.  
Aber es gibt nicht nur ein „zu früh“ bei der Samenernte, sondern auch ein „zu spät“. Was wir nicht ern-
ten, fällt aus den Samenhülsen aus oder wird von Tieren gefressen.  
Generelle Regel bei Blüten: Sie sollten nicht gerade erst verblüht sein, sondern der Samenstand sollte 
braun und trocken sein. 

Unkompliziert : Samenernte bei den einjährigen Arten 
Saatgutgewinnung ist nicht schwierig bei den einjährigen Arten, sowohl 
bei den Selfies (Bohnen, Erbsen, Tomaten, Salat), als auch bei den Cros-
sies. Vor Ende der Saison reifen die Samenträger aus. 
Besonders einfach ist die Samenernte bei den Arten, von denen man 
die reifen Früchte isst, wie Tomaten und Trockenbohnen. Hier fällt Ge-
müseernte und Samenernte zusammen. 

Bei den anderen muss man auf den Genuss der Frucht verzichten und 
warten, bis sie richtig reif ist.  
Zucchini und Gurken z.B. würden wir vollreif nicht mehr gerne in der 
Küche verwenden, ebenso wenig die Zuckererbsen, von denen man die 
jungen Hülsen isst. 

Einjährige ? 
Je nach Kulturdauer unterscheidet man bei Pflan-
zen grundsätzlich einjährige, zweijährige und 
mehrjährige Arten! 
Einjährige Arten „sterben“ nach einer Saison, 
zweijährige nach der 2. Saison. Die Zweijährigen 
bilden die Blüte erst im 2. Jahr und konzentrieren 
sich im ersten Jahr auf Blätter oder Wurzelbil-
dung. Ein– und Zweijährige müssen immer wieder 
neu ausgesät werden. 
Mehrjährige Arten (Stauden) überdauern, manche 
ziehen sich in den Boden zurück (Rhabarber), an-
dere bleiben stehen (Erdbeeren). Mehrjährige  
erreichen teils ein sehr hohes Alter. 

Zeitaufwändig : Samenernte bei den Zweijährigen 
Einige Gemüsearten blühen und fruchten erst im 2. Jahr, z.B. 
Kohl, aber auch Mangold oder Möhren. 
Immer noch recht unkompliziert ist trotz der Warterei der An-
bau von Gemüsearten, die ohne große Unterstützung den Win-
ter auf dem Beet überstehen, also solche, die bis zum Frühjahr 
im Beet bleiben und denen auch der Frost nichts ausmacht: 
„Winterschläfer“ wie Grünkohl, Winterlauch, Pastinaken. Sie 
werden einfach nicht geerntet oder abgeschnitten, sondern 
blühen im nächsten Frühjahr.  

Andere zweijährige Gemüsearten müssen ausgegraben und 
frostfrei überwintert werden, am besten in einem kalten Keller 
in Töpfen mit Erde oder Sand. Im Frühjahr werden sie dann wie-
der ins Beet gesetzt.  

Das bedeutet schon einen gewissen Aufwand! 

Winterschläfer 
Kopfkohl, rote Bete, Möhren überwintern im Lager — wie in 
alten Zeiten in einer Erdmiete oder in einem geeigneten Kel-
ler. Wichtig ist es, auch während des Winterschlafs nach dem 
Gemüse zu schauen, um Fäulnis und Schädlingsbefall zu ver-
hindern. 

Wer ist wann dran ? 
       Samenreife und Erntetipps 

Salate 
Die Samen sind reif, wenn sich wie beim Löwenzahn weiße Schirm-
chen bilden. Bei trockenem Wetter den Blütenstiel vorsichtig her-
unterbiegen und über einer Schüssel ausschütteln. Bei feuchter 
Witterung die Samenträger vorsichtig abschneiden, nachtrocknen 
und dann ausschütteln. 

Bohnen/Erbsen 
Die Samen sind reif, wenn die Hülsen braun, brüchig 
und trocken sind. Bei trockener Witterung ernten und 
2-3 Wochen nachtrocknen lassen. Bei feuchter Witte-
rung bis spätestens Mitte Oktober die Hülsen abernten
und ausgebreitet trocknen, dann die Kerne auslösen.

Paprika/Chili 
Früchte gut ausreifen 
lassen, Farbumschlag 
beachten! Von den wei-
ßen Häuten ablösen und 
trocknen. Bei scharfen 
Sorten unbedingt Hand-
schuhe tragen! 

Kürbis 
Nur aus vollreifen Früchten Samen 
entnehmen! Bei Pepo-Sorten so-
fort, bei den anderen nach 2-3 
Monaten Lagerung. Gründlich ab-
waschen und zum Trocknen gut 
ausbreiten, Samen faulen leicht. 

Mangold / rote Bete 
Die Saatgutknäuel sitzen fest in den Blattachseln, 
man hat also etwas Zeit mit der Samenernte. Die 
großen, ausladenden Samenstände am besten ganz 
abschneiden, gut nachtrocknen lassen und dann im 
Kissenbezug o.Ä. ausdreschen. 

Auch abgeschnittene reife Samenträger sofort kennzeichnen! 
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