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Zwei Erhaltersorten für den Schulgarten  

Der Erhalt der Biodiversität ist eine wichtige gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Zur Biodiversität 

gehört auch die Sortenvielfalt bei den Nutzpflanzen. Schulgärten können hier einen mehr als nur 

symbolischen Beitrag leisten. Mehr zum Thema Nutzpflanzenvielfalt finden Sie unter 

http://www.nutzpflanzenvielfalt.de/.  

Hier eine Empfehlung für zwei Sorten aus Rheinland-Pfalz, die sich für den Anbau im Schulgarten sehr 

gut eignen. 

 

Kopfsalat ‚Mombacher Winter‘ 

Der Mombacher Winter stammt aus der Gemüsezucht im Mainzer Stadtteil Mombach. Heute 

kümmert sich v. a. der Freundeskreis des Botanischen Gartens der Universität Mainz um den Erhalt 

der Sorte. 

Diese Salatsorte wird in sog. „Überwinterungskultur“ angebaut, d. h. der Salat wird im September 

gesät und im November ins Beet gepflanzt. Er überwintert im sog. „Vierblattstadium“ und beginnt 

dann in den ersten warmen Frühlingstagen weiterzuwachsen. Geerntet wird im April / Mai, einige 

Wochen früher als die ersten Salate aus der Frühjahrskultur. 

 

 

 
Aussaat im September … pikiert und fertig zum …  … Auspflanzen im November 

Überwintern im Vierblattstadium 

http://www.nutzpflanzenvielfalt.de/


 

 

 
Mit Vlies abgedeckt bei Starkfrost  Im April geht das Wachstum weiter 
   

 

 

 
Erntefertig Mitte Mai  Blühende Salatpflanze 
   



 

  

Getrocknete Samenstände, ausgedroschenes Saatgut   
 

Wintersalate wachsen konträr zum Gartenjahr, dafür aber konform zum Schuljahr … ideal also für 

den Schulgarten! In den Ferien hat man mit dem Mombacher Winter kaum Probleme, allenfalls 

müssen in den Herbstferien die Jungpflanzen versorgt werden. In den Weihnachtsferien ruht das 

Wachstum (wenn strenge Fröste unter -5  C zu erwarten sind, kann der Salat mit Vlies abgedeckt 

werden – er ist aber wirklich sehr frostfest!), in den Osterferien sind die Pflanzen schon so stark 

verwurzelt, dass i. d. R. nicht gegossen werden muss. Und in den Sommerferien ist der Salat längst 

geerntet. Ein weiterer Vorteil von Wintersalaten ist, dass sie im Frühjahr meist schneller sind als die 

Schnecken: Während sich die ersten Schnecken des Jahres über zarte Jungpflänzchen hermachen, 

sind die wintergestählten Blätter des Wintersalats so derb, dass die Schnecken sie verschmähen. 

Um die Sorte zu erhalten, sollte man die schönsten Exemplare (also gesunde Pflanzen mit einem 

großen, festen Kopf, der lange erhalten bleibt, bevor er anfängt zu „schießen“, d. h. Blütenstände zu 

bilden) nicht ernten, sondern wachsen und blühen lassen. Wichtig: Immer mehrere Exemplare 

stehen lassen, damit sie sich gegenseitig befruchten können. Und niemals zwei Sorten der gleichen 

Art gleichzeitig blühen lassen, damit sie sich nicht verkreuzen. Spätestens nach den Sommerferien 

können Sie und die Kinder die reifen Samen ernten und damit zum Erhalt der Sorte beitragen. 

Botanisch zählt Salat zu den Korbblütlern, er bildet wie sein Verwandter, der Löwenzahn, Samen aus, 

die an einem kleinen Schirmchen hängen, der für die Windverbreitung der Samen sorgt. Wer Samen 

ernten möchte, muss warten, bis die Blütenkörbchen beginnen zu trocknen. Wer zu früh erntet, hat 

neben unreifen und damit nicht keimfähigen Samen auch noch mit dem klebrigen Milchsaft der 

Pflanze zu kämpfen, die Schirmchen hängen noch fest an den Samen und lassen sich schlecht von 

ihnen trennen. Wenn man dagegen zu spät kommt, hat der Wind die Samen schon fortgetragen. 

Also: Lassen Sie die Kinder immer mal wieder eine verblühte Blüte abpflücken und hineinschauen, ob 

die Samen schon reif sind.  

Am besten erntet man die ganzen Samenstände, wenn die ersten Blüten ihre Schirmchen 

abgeworfen haben. Dann reifen die anderen Samen auch nach dem Abpflücken weiter aus. Man 

hängt oder legt die Samenstände an einem trockenen Platz aus. Wenn sievollständig getrocknet sind, 

kann man die Samen einfach auf ein großes Tuch oder in einen großen Behälter „ausschütteln“. Eine 

Arbeit, die Kindern viel Spaß macht. Anschließend wird das Saatgut gesäubert, indem man durch 

Drüberpusten oder in einem leichten, trockenen Wind die leichten Schirmchen und getrockneten 

Blütenhüllblätter von den schwereren Samen trennt. Das erfordert ein gewisses Geschick und ist eine 

gute Übung für die Körperkontrolle. 



Da eine Salatpflanze sehr viele Samen produziert, kann man die Samen auch gut in schön gestaltete 

Behälter eintüten und verschenken oder verkaufen. 

 

Kesselheimer Zuckererbse 

Zunächst einmal sind Zuckererbsen generell ein tolles Gemüse für den Schulgarten: Keimfreudig, 

schnellwachsend (vor den Sommerferien genussfertig!) und ein „Naschgemüse“ von der Pflanze in 

den Mund, das schon manchen Gemüsemuffel auf den Geschmack gebracht hat. 

Die Kesselheimer Zuckererbse ist eine Sorte aus dem Koblenzer Stadtteil Kesselheim. Sie wurde 

früher in großen Mengen als Frischgemüse für den lokalen Markt produziert. Da Koblenz bereits vor 

den Preußen eine stetig wachsende Garnisonsstadt war, wurden die dortigen Märkte von den 

breiten Bürgerschichten rege besucht, so dass der Absatz der frischen „Zuckerschoten“ gesichert 

war. Obwohl sich die Sorte immer noch starker lokaler Beliebtheit erfreut, wird sie vor allem in 

Privatgärten angebaut. Wie viele traditionelle Gemüsesorten fiel sie auf Grund des erheblichen 

Arbeitsaufwands aus dem gewerblichen Anbau. Slow Food setzt sich für den Erhalt der Sorte ein und 

hat sie als Passagier in die „Arche des guten Geschmacks“ aufgenommen: 

https://www.slowfood.de/biodiversitaet/die_arche_passagiere/kesselheimer_zuckererbse/  

Wie die meisten Erbsen können die Samen der Kesselheimer Zuckererbse bereits im April in den 

angewärmten Boden direkt ins Freiland gesät werden. Die Pflanzen werden ca. 120 cm hoch und 

brauchen ein stabiles Rankgitter. Sie können auch entlang eines Zaunes angebaut werden.  

 

 

 
Gelegt im April  Blüte Ende Mai/Anfang Juni, Ernte ab Mitte 

Juni 

https://www.slowfood.de/biodiversitaet/die_arche_passagiere/kesselheimer_zuckererbse/


 

 

 
Gegessen werden die unreifen Hülsen, wenn die 
„Kerne“ noch ganz klein und grün sind. 

 Reife, getrocknete Hülsen  
und ausgepaltes Saatgut 

 

Da von den Zuckererbsen die unreifen Hülsen (botanisch korrekt heißen die Früchte nicht Schoten, 

sondern Hülsen!) gegessen werden, fällt die Ernte in den Juni, also vor die Sommerferien. Zur 

Samenernte werden die Pflanzen einfach stehen gelassen, bis die Hülsen vollständig ausgetrocknet 

sind. Bei späten Sommerferien können die getrockneten Hülsen mit den reifen Samen noch vor den 

Ferien geerntet werden. Fangen die Ferien dagegen schon im Juni an, kann man die Pflanzen einfach 

stehen lassen und die Hülsen erst nach den Ferien ernten. Gegossen werden muss in dieser Zeit 

nicht, auch wenn es sehr trocken ist. Die Pflanzen vertrocknen dann zwar, aber die Hülsen reifen 

noch fertig aus. 

Die reifen Samen lassen sich problemlos aus den trockenen Hülsen auspalen – eine Arbeit, die schon 

kleinere Kinder gerne und ausdauernd machen. 

 

Saatgut für beide Sorten erhalten Sie auf Anfrage bei: Birgitta Goldschmidt, schulgarten@groger.org  

mailto:schulgarten@groger.org

