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sogar an zweiter Stelle, und für den Bioanbau 

stellt sie die wichtigste Gemüseart von allen dar!

Wenn eine Art landwirtschaftlich von Be- 

deutung ist, dann geht es in erster Linie um  

Erträge. Mit Hybridsorten lassen sich höhere 

Erntemengen realisieren, deswegen sind bei  

den Sortenempfehlungen, selbst für den Bio- 

anbau oder die Hobbygärtner, fast nur F1- 

Hybriden genannt. Trotzdem kann der Amateur  

durchaus einen Nachbauversuch wagen.  

Die F2-Generation, also die Karotten aus dem 

in zweiter Generation gewonnenen Saatgut, 

spalten dann auf; das heißt, sie sehen unter-

schiedlich aus, aber sind deswegen nicht 

notgedrungen schlechter. Jedenfalls könnte 

man seine Beobachtungsfähigkeit schulen und 

die Unterschiede kategorisieren. 

Auch die Zähmung wilder Karotten vom 

Straßenrand wäre denkbar. Wer aufmerksam  

ist, der wird entdecken, dass an ein und 

demselben Standort manchmal größere und 

kleinere Exemplare wachsen, zum Beispiel 

sogar weiß oder rötlich blühende. Eine rötlich 

blühende Karotte, die ich einmal fand, wies 

eine orangefarbene Wurzel auf. Alle daneben-

stehenden hingegen hatten weiße Rüben.

Typenkunde und Sorten

Weil in der Literatur die Einteilung zwischen 

Arten und Unterarten teils unterschiedlich 

gehandhabt wird, empfehle ich bei allem, was 

den Namen Daucus trägt, mit der Möglichkeit 

einer Kreuzung zu rechnen. 

Da der genaue Züchtungsweg der Karotten 

bis heute nicht zweifelsfrei aufgedeckt werden 

Wie die Karotte orange wurde

Ursprünglich gab es weiße, pupurfarbene und  

gelbe Formen der Karotte. Vielerorts hat sich  

die Bezeichnung »Gelbe Rübe« für diese Pflanze  

noch erhalten. Die karotinhaltige orangefar-

bene Variante tauchte zuerst den Niederlanden 

auf. Die niederländischen Gärtner haben sie 

aus gelben Formen ausgelesen, angeblich,  

weil sie damit ihr Königshaus ehren wollten, 

die »Oranier« (der Name »Oranien« bedeutet 

im Französischen »Orange«).

Der Begriff »Möhre« ist nicht mit dem Begriff  

»Mohr« (vom lateinischen maurus) verwandt, 

sondern kommt aus dem Westgermanischen 

und wurde im Mittelhochdeutschen zu morhe 

und später zu more, gemeint war damit immer 

die Gelbe Rübe. Die Weißen Rüben wurden 

vielerorts auch »Pastinaken« genannt, sodass 

die Ethnobotaniker es schwer haben, zwischen 

dem Gebrauch der Möhren und Pastinaken  

im Altertum und im Mittelalter zu unterschei-

den. Als »Karotte« (»Carot«) hat die Wurzel  

als Erster ein Franke bezeichnet, genauer 

gesagt ein Nürnberger: Camerarius, und zwar 

im Jahr 1586. Nach diesem Begriff ist eine 

ganze Gruppe von gesunden Pflanzenwirkstof-

fen benannt worden, die sogenannten Caro- 

tinoide. Die lila Formen werden von Anthocya-

nen gefärbt. Jedoch einzig die orangefarbenen 

Karotten sind gut für das Augenlicht, weil  

sie der Vorform des Vitamin A enthalten. 

Von der einst nur offizinell, das heißt medi- 

zinisch, genutzten Rübe ist die Karotte, dem 

Flächenverbrauch nach zu urteilen, zum dritt- 

wichtigsten Ackergemüse in Deutschland 

avanciert. Was den Verzehr anbelangt, steht sie  

Karotte, Möhre 

Daucus carota ssp. sativus
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Karotte, Möhre

Nachbauskala

Nachbau, Sortenerhalt schwierig, zweijährig 

Winterhärte winterhart

Botanik

Blütenbau perfekt

Bestäubung fremd (Insekten, keine Bienen)

Isolation ja

Chromosomen 2 × 9 = 18

Spickzettel

Aussaat

Lichtreaktion tagneutral

Mindestanzahl Erhaltung 1 m2

Samen behandeln vorquellen sinnvoll

Pflanzen behandeln kältereizen im Winter, sonst keine Blüte

Saattiefe 1–3 cm (schwere Böden flacher, leichte tiefer)

Voranzucht nein

Keimtemperatur mindestens 4 °C

Keimtemperatur optimal 15–18 °C

Keimdauer 14–21 Tage

Anbau 

Pflanzabstand  25(–40) × 10(–20) cm, vereinzeln

Wachstum optimal bei 16–18 °C

Nachbaupause 4 Jahre

Ernte

Nachreife an Pflanze bedingt möglich

Nachtrocknung Samen ja

Überwinterung Samen gefriergeeignet; Rüben auf dem Feld oder in Miete

Haltbarkeit 3–4 Jahre

 Dez Jan Feb März Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez

Aussaat sortenab-
hängig (Direktsaat)

Gemüseernte im  
1. Jahr

Überwinterung in
Miete oder auf Feld

Pflanzung im 2. Jahr

Blüte

Samenernte
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Mögliche Auslesekriterien 

Vor der Blüte

– Beikrautverträglichkeit, Konkurrenz- 

fähigkeit

– Blattlausanfälligkeit

– Abwehrkräfte gegen Viren

Nach der Blüte

– Blütezeitpunkt hinsichtlich früher,  

mittlerer und später Sorten

– Gegen Schossen im ersten Jahr

Nach der Ernte

– Geschmack: egal ob herzhaft oder süß

– Saftigkeit

– Lagerfähigkeit

– Großer Rindenanteil, wenig Herzanteil

– Form der Rübe

– Platzneigung, Toleranz gegenüber 

schwankender Wasserversorgung

– Rinde glatt oder gerillt (für die Verarbei-

tung relevant)?

Anbautipps vom Erwerbs- und Profigärtner

– Die Sortenwahl sollte sich nach der Boden- 

art im Garten richten, denn im Gegen- 

satz zu den langen, tiefwachsenden 

Rübenformen kommen die runden klei-

nen Formen auch noch ganz gut mit 

harten, steinigen und lehmigen Böden 

zurecht. Die durch steinige und verdich-

tete Böden entstehenden krummen,  

beinigen Rüben stören nur den Gärtner. 

Die wilden Möhren hingegen wachsen 

sogar im schotterigen Straßenbankett 

und zeigen, dass sie mit solchen Bedin-

gungen zurechtkommen.

– Karotten sollten immer in zweiter Tracht 

stehen, nie auf frisch mit Mist gedüng-

tem Boden; das fördert Krankheiten.

konnte, muss von verschiedenen Vorfahren 

ausgegangen werden, von denen einer sicher 

in unserer Flur zu Hause ist, nämlich Daucus 

carota ssp. carota. 

Die auf dem Markt befindliche Sorten  

wurden züchterisch bearbeitet, und zwar hin- 

sichtlich

– des Anbauzeitpunktes (früh, mittel, spät),

– der Rübenform (länglich bis rund, 

konisch bis zylindrisch),

– der Rindenfarbe (Weiß über Gelb und  

das klassische Orange bis Schwarz und 

Rot) sowie

– des Herzanteils.

Die Rübenformen sind aus Herkünften ent- 

standen, die heute immer noch namengebend 

sind, zum Beispiel der ‘Nantaiser’ Typ für zy- 

lindrisch stumpfe oder der Typ ‘Pariser Markt’ 

für runde Sorten und die ‘Rote Riesen’ für 

große Lagerkarotten. Zusätzlich hat man Sor-

ten nach ihrer Eignung für den Frischverzehr 

und für die Lagerung ausgelesen beziehungs-

weise für verschiedener Konservierungs-

verfahren wie Tiefkühlkost, Trocknung und 

Nasskonserven. 

Im Hobbybereich nutzt man zum Teil  

die milchsaure Gärung, dazu wären süße, saft- 

reichere Typen geeignet.

Karotte, Möhre (Daucus carota ssp. sativus)

Frühsorten: ‘Almaro’ F1; ‘Harlekin’; ‘Laguna’ 

F1; ‘Napoli’ F1.

Mittelfrühe Sorten: ‘Nutri-Red’; ‘Rotin’;  

‘TipTop’.

Späte Sorten: ‘Berlanda’ F1; ‘Negovia’ F1;  

‘Neptun’ F1; ‘Purple Haze’ F1; ‘Rote Riesen 2’.

Besondere Sorten: ‘Colorada’, weiße ‘Küttiger’; 

gelbe ‘Pfälzer’.
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1 Samen von Zuchtsorten und von der wilden Möhre.  
2 Keimlinge. 3 Jungpflanzen. 4 Eine dekorative Karotten-
blüte am Straßenrand. 5 Karottenblüte mit einem ihrer 
typischen Besucher und Befruchter.  

1

3

2

5

4
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– Karotten mögen keine frisch gekalkten 

Böden. Nach Möglichkeit ist für eine 

ausgewogene Wasserzufuhr zu sorgen  

und das Aufplatzen der Karotten zu 

verhindern.

– Für die Überwinterung in einer Miete 

muss das Karottenlaub entfernt werden. 

Man kann es entweder abdrehen oder  

auf 2 Zentimeter abschneiden. Das Mes-

ser sollte zwischen jedem Schnitt in  

eine desinfizierende Lösung getaucht 

werden (zum Beispiel »Gurgellösung«; 

Wasser mit Wasserstoffperoxid oder 

stark verdünnte Chlorlösung, wie man 

sie zum Putzen anmischen kann).

– Einerseits sind windige Lagen für Karot-

ten hervorragend geeignet, weil Wind  

der Möhrenfliege das Leben schwerer 

macht, andererseits bedeutet Wind 

zusammen mit sandigem Boden Schmir-

gelschäden an den jungen Blättern und 

damit Stress für die Pflanze. 

– Vlies und Folie verhindern Möhrenflie-

genbefall und die damit verbundenen 

Fraßgänge der Larven.

– Wenn Karotten lückenhaft auflaufen, 

kann das an verschlämmten und  

verkrusteten Böden liegen, dem gegen-

über sind sie extrem empfindlich.

Tipps vom engagierten Hobbysamengärtner 

und Sortenerhalter

– Da frühe Karotten als Gemüse unreif 

geerntet werden, sät man sie in der  

Praxis oft enger als Lagerkarotten, trotz- 

dem müssen sie für die Erhaltung  

großzügig ausgedünnt werden, um mehr 

Platz für ihre Samenstände zu schaffen.

– Die Rübengröße hängt unter anderem 

von der Saatdichte ab, deswegen sollte 

einerseits auf sortenspezifische Angaben 

geachtet, andererseits den Samenträgern 

genügend Abstand auch in der Reihe 

eingeräumt werden.

– Gegebenenfalls sollten Sie den Anbau  

im ersten Jahr nach Angaben des 

ursprünglichen Züchters gestalten. Nach 

dem Überwintern der Rüben und der 

Beurteilung von Form und Geschmack 

kann die Pflanzung im Frühjahr auf das 

Doppelte bis Dreifache der ursprüngli-

chen Abstände erfolgen.

– Es gibt Empfehlungen, die besagen, dass 

frühe Sorten erst im Juni und späte im 

April auszusäen sind. Allerdings bewirkt 

diese Praxis über die Jahre eine Verschie-

bung der Blütezeitpunkte, sodass ich  

dies nicht auf Dauer praktizieren würde.

– Sogenannte grüne Schultern sind teil-

weise sortenabhängig. Sie lassen sich 

durch Anhäufeln vermeiden.

– Die Samen der größeren Primärblüte sind  

meist qualitativ am besten. Gegebenen-

falls sollten Samenträger aufgeastet, 

das heißt, Seitentriebe sollten entfernt 

werden.


