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schöner Garten

M Meerrettich schmeckt am besten, wenn man 
von den frischen Wurzeln jeweils nur die Menge 
reibt oder fein hobelt, die man gerade in der 
Küche benötigt. Da die Wurzeln winterhart sind, 
können Sie ernten, solange der Boden frostfrei 
ist. Gewaschene, ungeschälte Stangen lassen sich 
im Kühlschrank mehrere Wochen aufbewahren. 
Mit einem kleinen Vorrat können Sie auch länge-
re Frostperioden problemlos überbrücken.

Dicke Wurzeln, dünne Fechser

Die Ernte selbst ist ein kleiner Kraftakt: Lockern 
Sie mit einer Grabegabel den Boden rund um die 

Meerrettich
frisch verwenden
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Pflanzen möglichst tief, packen Sie die Wurzeln 
am Ansatz und ziehen Sie die Stangen mit einem 
kräftigen Ruck heraus. Dicke, kerzengerade und 
leicht zu ziehende Wurzeln bildet Meerrettich nur 
in humusreicher, lockerer Erde und mit einer 
speziellen Pflanztechnik: Dazu bei der 
Ernte bleistiftdicke, gerade Wurzeltriebe auswäh-
len, 30 cm lange Stücke abschneiden, in Sand 
einlagern. Diese Wurzelschnittlinge (Fechser) im 
März in 20 cm tiefen Erdrillen auslegen. Dann die 
Wurzelspitze kräftig in den Boden drücken. Die 
Rillen schließen und mit Kompost anhäufeln. Bei 
Trockenheit durchdringend gießen.

Frische Meerrettichwurzel schmeckt 
aromatischer als Meerrettich aus 

dem Glas. Beträufeln 
Sie die geriebene 
Wurzel direkt mit 

Zitronensaft, dann 
bleibt sie weiß

Beete umgraben  
oder nur lockern?

M Umgraben ist 
bei schweren, ver-
dichteten Böden 
sinnvoll. Das gilt 
auch, wenn sich 
auf dem Beet Wur-
zelunkräuter wie 
Giersch, Winde 
oder Quecke breit-
gemacht haben. 
Der ideale Zeit-
punkt: Bei trocke-

nem Winterwetter, wenn die Erde 
oberflächlich gefroren ist. Bei einem 
gut gepflegten, humusreichen Garten-
boden genügt es, wenn Sie die Erde 
oberflächlich lockern und mit einer  
5–10 cm dicken Mulchschicht bede-
cken. Noch besser: Im Spätsommer 
frostharte Gründüngungspflanzen 
(z. B. Landsberger Gemenge) einsäen.

So hält Stevia lange durch! 

Übers Jahr ist Süßkraut (Stevia) 
zu einem kleinen Busch geworden 
und hat so manchen Tee und  
frisches Apfelmus gesüßt. Wenn 
draußen die Durchschnittstempe-
ratur jetzt unter 15 °C sinkt, stellt 
man die Pflanze an einen wärme-
ren und hellen Standort. Auch helle 
Nordseiten sind möglich, hier kann 
sie den Winter bei normalem Wäs-
sern grün überwintern – Sie kön-
nen auch mal ein Blättchen ernten. 

ExPErtEn–EmPfEhlung

Stevia-Blätt-
chen kann man 
auch im Winter 

verwenden 

Bernd Dittrich von der 
Duftpflanzen- und 
Kräutergärtnerei Syrin-
ga bringt Stevia mit 
Erfolg über den Winter 

Wenn das Süßkraut gelbe Blätter 
bekommt und abwirft, sollten Sie 
es an einen kühleren Ort (5–10 °C, 
es geht auch ohne Licht) stellen und 
nicht mehr gießen. Ab März/April 
die Pflanze wieder hervorholen 
und warm stellen. Dann unbe-
dingt auf Schnecken achten!  
(Bezugsadresse S. 126)

Nur die mindestens zwei bis drei  
Zentimeter dicken Meerrettich-
wurzeln wandern in die Küche. 
Dünne Triebe pflanzt man im 
nächsten Frühjahr in ein neues Beet


