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Grün im Überfluss

Gekaufte Petersiliensamen keimen oft schlecht 

bis gar nicht. Wenn sich jedoch der reife, aus- 

fallende Samen den Platz im Garten selbst aus- 

suchen darf, dann belohnt das die Petersilie 

mit frischem Grün im Überfluss. Warum ist 

das so? Petersiliensamen muss unbedingt meh- 

rere Wochen lang stratifiziert werden. So nen-

nen die Profis es, wenn sie die Samen einem  

feuchten Kältereiz aussetzen.Normalerweise 

erledigt das unser Winter optimal von allein. 

Die einheimischen Gemüsepflanzen sind 

nämlich »schlau«, sie sind sogar in der Lage zu  

rechnen, denn erst wenn eine bestimmte 

»Kältesumme« erreicht ist, keimen sie aus. Sie 

»wissen« dann, dass der Winter vorüber ist 

und sie auf der sicheren Seite des Frühlings 

angekommen sind.

Samen, der vielleicht direkt nach der Ernte 

abgepackt und dann im Gartencenter verkauft 

wird, kann die Winterkälte in der Regel nicht 

spüren. Das ist nicht artgerecht. Ein Gartenlieb- 

haber sät ihn traditionell auf dem Schnee  

aus, der den Samen kühlt, benetzt und letztlich 

keimfähig macht.

Merke

Petersilie ist gesund, und fast alles von ihr 

kann man bedenkenlos und auch in größe-

ren Mengen essen, nur nicht die Samen, 

denn die enthalten zu viel nierenreizendes 

Apiol. Noch in den achtziger Jahren kur-

sierten in der Ökoszene lebensgefährliche 

Rezepte, wie man mit Petersiliensamen 

Abtreibungen vornehmen könne.

Typenkunde und Sorten

Nach der Verwendung unterscheidet man Wur-

zel- und Blattpetersilie. Entsprechend der  

Nutzung kann zwischen Treibsorten und Sor-

ten für den Frischmarkt ausgewählt werden. 

Dem Aussehen nach charakterisiert man 

glatte und krause Petersilie, wobei die moos-

krausen für die Trocknung und die glatten  

für das Einfrieren besser geeignet sind.

Als sogenannter Kulturflüchtling ist die 

Petersilie heutzutage sogar mit etwas Glück an 

feuchten, ihr zusagenden Stellen wild anzu-

treffen. 

Wurzelpetersilie (Petroselinum crispum  

convar. radicosum)

Angeblich ist es in den fünfziger Jahren in der  

DDR gelungen, eine Wurzelpetersilie mit 

gekräuselten Blättern zu züchten – die Sorte 

hieß ‘Ruhm von Erfurt’ –, deren Samen meines 

Wissens leider verlorengegangen ist.

Sorten: ‘Bardowicker’; ‘Halblange’; ‘Kurze 

Dicke’; ‘Lange Glatte’.

Schnittpetersilie (Petroselinum crispum  

convar. vulgare)

Sorten: ‘Edelstein’; ‘Mooskrause’; ‘Hamburger 

Schnitt’.  Eine weißbunte Zierpetersilie  

wurde als Petroselinum variegatum in den 

Handel gebracht.

Mögliche Auslesekriterien 

Vor der Blüte

– Blattlausanfälligkeit

– Eignung für den Trieb

Petersilie 
Petroselinum crispum
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Petersilie

Nachbauskala

Nachbau, Sortenerhalt einfach, zweijährig bis Staude

Winterhärte winterhart

Botanik

Blütenbau perfekt

Bestäubung fremd (Insekten)

Isolation ja

Chromosomen 2 × 11 = 22

Spickzettel

Aussaat

Lichtreaktion wahrscheinlich unwichtig

Mindestanzahl Erhaltung 1 m2

Samen behandeln kältereizen, vor Aussaat in 20 °C warmem Wasser 

 vorquellen

Saattiefe flach, Schneesaat

Voranzucht möglich

Keimtemperatur mindestens 5 °C

Keimtemperatur optimal 20–22 °C

Keimdauer 14–28 Tage

Anbau 

Pflanzabstand 25(–40) × 6(–20) cm

Wachstum optimal bei unbekannt

Nachbaupause 3 Jahre

Ernte

Nachreife an Pflanze möglich

Nachtrocknung Samen nein

Überwinterung Samen, gefriergeeignet; Wurzeln in Miete

Haltbarkeit 3–4 Jahre

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

Aussaat (Direktsaat)
Blattsorten früher als
Wurzelsorten

Gemüseernte

Überwinterung

Pflanzung im 2. Jahr

Blüte

Samenernte
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1 Petersiliensamen: links eine Sorte aus dem Baumarkt, 
rechts aus eigener Ernte. 2 Eine Wanze labt sich an 
unreifen Petersiliensamen. 3 Gesunde Petersilie, reif 
für die Küche. 4 Die generative Phase beginnt. Deutlich 

erkennbar die Mittelblüte. 5 Reifer Fruchtstand.  
6 Jetzt kann nach und nach die Samenernte  
stattfinden.  
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den ersten Frösten, solange der Boden 

noch offen ist. Für die Treiberei sollten 

Wurzeln von mindestens 3 Zentimeter 

Dicke ausgesucht werden.

– Auch die Wurzeln der Blattpetersilien 

sind wie die klassischen Wurzelpetersilien  

nach dem Kochen essbar, nur das Putzen 

der verzweigten Wurzeln ist aufwendiger 

und ihr Geschmack deftiger.

– Den glatten Petersilienformen sagt man 

den besseren Geschmack nach, während 

die krausen eher frostfest sind und sogar 

bei 2 °C langsam weiterwachsen.

Tipps vom engagierten Hobbysamen- 

gärtner und Sortenerhalter

– Wenn die Petersiliensamen richtig reif 

sind, dann fallen sie leicht aus ihrer 

Dolde, was mich nie gestört hat.  

Ich habe immer noch genug abstreifen 

können, um sie bewusst zu verteilen.

– Wenn man die Sämlinge auch beurteilen 

will, hebt man sie beim Pikieren vorsich-

tig aus der Saaterde, sieht sich die  

Wurzel an und wählt die vielverspre-

chendsten aus. Damit die Pflanzen 

anschließend besser bestocken, also 

mehr Laub und Seitenwurzeln treiben, 

kürzt man die Keimwurzel etwas ein. 

Das gilt natürlich nicht für Wurzel- 

petersilien, hier muss die Keimwurzel 

vollständig erhalten bleiben.

– Eine flache Strohabdeckung erleichtert 

die Überwinterung direkt im Feld.

– Wer sich auf die Wurzelformen speziali- 

sieren möchte, sollte diese zum Winter 

ausgraben und im Keller oder in einer 

Miete einschlagen. Dann kann der  

Hobbyzüchter im Frühjahr vor der Wie-

dereinpflanzung die Haltbarkeit neben 

der Wurzelform besser beurteilen.

– Regenerationsvermögen nach Schnitt

– Wachstumsverhalten bei verschiedenen 

Temperaturen und Witterungsverläufen

Nach der Blüte

– Gegen Schossen im ersten Jahr

Nach der Ernte

– Geschmack, Saftigkeit, Süße der Blätter

– Ausprägung und Aussehen der Wurzel

– Geschmack der Wurzel

Anbautipps vom Erwerbs- und Profigärtner

– Wer einen Garten besitzt, der im Halb-

schatten liegt, für den ist Petersilie  

ein Gemüse, das ihm diese Bedingungen 

mit reichlich Ernte dankt.

– Petersilie sollte immer in zweiter Tracht 

stehen.

– Petersiliensamen sind während der Kei-

mung extrem empfindlich hinsichtlich 

verschlämmten und verkrusteten Böden.

– Die Jungpflanzen sollten gegebenenfalls 

ausgedünnt und vor allem von Unkraut 

frei gehalten werden, da sie noch sehr 

konkurrenzschwach sind.

– Petersilie ist selbstunverträglich.

– Der Pflanzabstand hat Einfluss auf die 

Anzahl der Stängel: Je dichter gesät 

wurde, desto mehr Stängel bildet die 

Pflanze.

– Die Lagerung der Wurzeln funktioniert 

am besten bei hoher Luftfeuchte um  

die 0 °C, das heißt, Erdmieten beziehungs- 

weise Einschlagen sollte man bevorzu-

gen. Allerdings besteht immer Gefahr 

durch Nagetiere, denn Mäuse haben im 

Winter auch Hunger und wühlen sich 

gegebenenfalls bis zu den Wurzeln vor.

– Die Rodung für Treiberei oder für die 

Beurteilung von Wurzeln geschieht nach 


