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Wer im Winter durch Supermarkt
regale schlendert, wird auf der Suche 

nach frischem Gemüse häufig enttäuscht. 
Paradeiser ohne Geschmack oder Paprika, 
die einmal um die Erde gereist sind. Neben 
klassischen Lagergemüsen wie z. B. Karot
ten bietet die Pflanzenwelt aber zahlreiche 
geschmackvolle Alternativen! Besonders 
für den Hausgarten bestehen viele Mög
lichkeiten für die Versorgung mit frischem 
Grün auch bei Minustemperaturen und im 
Freiland. Denn: Viele unserer Gemüsearten 
sind wesentlich frostfester als angenommen. 
Sie lassen sich einfach kultivieren und was 
bisher nur auf den Vogerlsalat angewendet 
wurde, funktioniert auch bei zahlreichen 
anderen Gemüsearten.  

Lassen Sie sich inspirieren
Wir freuen uns über die große Vielfalt 
an Wintersalaten, Blattgemüseraritäten 
und frostfesten Kräutern. Unser Sommer
Schwerpunkt „Wintergemüse“ soll inspirie
ren, Vielfalt auch für den Winter anzubauen. 

Empfehlungen & Buchtipp
Unsere Erfahrung zeigt, dass die Nutzung 
der Wintergemüse von der Winterwitterung 
und vom Standort abhängt. In milden Win
tern können viele Gemüse im Freiland bis 
Jänner oder Februar geerntet werden. In 
kalten Wintern ohne Schneedecke oder mit 
Regen und Frost im Wechsel kann die Ernte
periode schon im Dezember zur Neige gehen. 
Doch fast alle Wintergemüse lassen sich im 
Jungstadium überwintern! Sie treiben im 
Frühjahr wieder aus und je nach Witterung 
erhält man so im März wieder frisches Grün. 
Mit einem Folienhaus oder unter Glas und 
einem Flies lässt sich die Erntezeit auch in 
harten Wintern ausdehnen.

Blattzichorien 
Die Vielfalt der Zi
chorien genießt in 
Norditalien hohe 
Popularität  daher 
auch die oftmals 
italienischen Sorten
namen. Sie vertragen 
Temperaturen bis 
12 °C und sind besonders im Jungstadium 
gute winterharte Schnittsalate. Pflanzung 
Juli bis August. Möchte man sie überwin
tern, sollten die Pflanzen zum Zeitpunkt 
der ersten Fröste eine Blattrosette gebil
det haben. Auszug aus dem Sortiment in 
Schiltern:
•	 ‘Cichoria Catalogna per Cicoriella’ 

(Cichorium intybus L.)
•	 ‘Grumolo verde’ (Cichorium intybus L.)
•	 ‘Cichoria foglia stretta’ (Cichorium intybus L.)

Blattgemüse

Ganz beson
ders begeistert 
die Vielfalt 
der aroma
tischen Blatt
gemüsearten. 
Sie ergänzen 
Salate geschmacklich sowie farblich 
und sind zudem sich wieder aussamende 
Gartenbegleiter:
•	 ‘Winterpostelein’: Ab Mitte August pflan

zen und bis in den Winter hinein ernten. 
•	 ‘Schildampfer’: Mehrjährig, im zeitigen 

Frühjahr und laufend beerntbar.

Asia-Salate 
AsiaSalate haben 
leicht scharfe 
Blätter und kön
nen vielfältig 
genutzt werden. 
Pflanzung Mitte 
August bis Sep
tember. Sie halten Minustemperaturen bis 
mindestens 12 °C aus. Zum Überwintern, 
sollten die Pflanzen zum Zeitpunkt der er
sten Fröste eine Blattrosette gebildet haben. 
In Schiltern bieten wir: 
•	 ‘Purple Pak Choi’ 

(Brassica rapa ssp. chinensis)
•	 ‘Tah Tsai Greens’
   (Brassica rapa ssp. chinensis var. rosularia)
•	 ‘Grün im Schnee’  

(Brassica juncea var. mulitceps)

Winterendivien 

Endivien 
stammen von 
Wildpflanzen 
mediterraner 
Herkunft ab. 
Sie sind nicht 
so robust wie 
Zicchorien, jedoch ausreichend kältetole
rant um sie bis in den frühen Winter hinein 
ernten zu können. Pflanzung Juli bis Au
gust, Kältetolerant bis ca. 5 °C. In Schiltern 
als Jungpflanzen unter anderem erhältlich: 
•	 ‘Wallone’ (Cichorium endivia L.)
•	 ‘Tres Fine maraichere’ 

 (Cichorium endivia L.

 Wintergemüse! 
 Vielfältig und frisch durch den Winter 

 Im Schaugartenshop in Schiltern 
Ab Juli erhalten Sie in Schiltern ein umfang
reiches Sortiment an BioWintergemüse 
Jungpflanzen sowie passendes BioSaatgut. 
Lassen Sie sich hier beraten zu Anbautech
niken, Sortenwahl, Ernte und AussetzZeit
punkte. Zur Sortimentsübersicht des Jung-
pflanzen-Angebots: www.archenoah.
at/schaugarten/wintergemuese2017 

Für Ihr 
ZuhAuSE Wintergemüsevielfalt einkaufen 

 Auswahl an Portraits aus dem ArChE NOAh Wintergemüse-Sortiment: 

 Im ArChE NOAh Online-Shop 
Sie können Ihr Win
tergemüse auch be
quem als zusammen
gestelltes Paket im 
ARCHE NOAH On
lineShop bestellen:
www.shop.arche 
noah.at/
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‘Cichoria Catalogna 
per Cicoriella’ 

„Frisches Gemüse im 
Winter ernten – Die 
besten Sorten und 
einfachsten Methoden 
für Garten und Balkon“
Wolfgang Palme. löwen-
zahnverlag. euro 29,90. 

 Erhältlich unter:  
www.shop.arche-noah.at


