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Vom »Spargel des armen Mannes« zum 

Gourmetgemüse mit Austerngeschmack

Die Schwarzwurzel ist eine Feinschmecker-

pflanze, welche die »Strebergärtner« als 

Unkraut vernichten wollten …

In meiner Heimatstadt Bamberg kennen 

alle Gärtner die »Stazanerie«. Aber selbst 

dort, in der noch bis vor kurzem »Gartenbau-

versuchsanstalt« genannten Behörde, sind 

schon seit Langem keine Anbauversuche 

mehr gemacht worden. Ich bin über meine 

WG-Nachbarin auf die Schwarzwurzel gekom-

men, manch anderer über »Slow Food« und 

»Gourmetgemüse«, denn angeblich schmeckt 

die Schwarzwurzel wie Austern, ohne deren 

schwabbelige Konsistenz aufzuweisen.

Wahrscheinlich mögen viele die Schwarz- 

wurzel nicht, weil sie schwierig zu putzen ist. 

Dabei eignet sie sich genial gerade für träge 

Gärtner, denn sie kommt mit Unkraut ziemlich 

gut zurecht, und sie lässt sich auch noch im 

zweiten Jahr für die Küche ernten, ohne holzig 

zu werden, auch wenn sie schon blüht. Meine 

Erfahrungen mit gekauftem Schwarzwurzel-

saatgut sind schlecht. Meist keimt es gar nicht. 

Da lohnt es sich besonders, das eigene Saat- 

gut zu produzieren, denn das keimt garantiert.

Interessanterweise war die Anfang des  

20. Jahrhunderts gängige Sorte ‘Einjährige  

Riesen’ noch so uneinheitlich, dass aus ihr 

mittels Auslese gleich mehrere Sorten hervor- 

gingen, nämlich ‘Atotis’, ‘Duplex’, ‘Triplex’  

und ‘Negro’. Leider ist die Schwarzwurzel auch 

eine Art, die heutzutage von der professionellen  

Züchtung vernachlässigt wird, so gibt es die 

Sorte ‘Hoffmanns schwarzer Pfahl’ bereits seit 

über sechzig Jahren, und sie ist immer noch 

unverändert auf dem Markt.

Typenkunde und Sorten

Die Schwarzwurzel ist eine sehr junge Kultur- 

pflanze, sie befindet sich erst seit dem 16. Jahr- 

hundert in gärtnerisch-züchterischer Bear-

beitung. Es gibt so wenige Sorten, dass man 

schon bewusst mehrere von ihnen neben- 

einander anbauen muss, um sie zu kreuzen. 

Viele Bau- und Gartenmärkte haben aber  

nur eine einzige im Programm.

Die Schwarzwurzel ist entfernt verwandt 

mit dem Wiesen-Bocksbart (Tragopogon pra- 

tensis), beide bilden essbare Pfahlwurzeln.  

Verkreuzungen sind allerdings nicht zu 

befürchten, da sie verschiedenen Gattungen 

angehören. Der Wiesen-Bocksbart wäre es  

also wert, domestiziert zu werden.

Es gibt auch eine rotschalige Variante, die 

Scorzonera purpurea ssp. purpurea heißt, und 

eine Scorzonera aristata mit lokaler Bedeutung. 

In einem Bestimmungsbuch wurde darüber 

hinaus noch eine österreichische Unterart 

(Scorzonera austriaca) und eine niedrige 

(Scorzonera humilis) angegeben. Letztere steht 

allerdings vielerorts unter Naturschutz.

Ernsthaft hat sich noch niemand Gedanken 

darüber gemacht, nach welchen Kriterien  

Sorten ausgewählt werden könnten.

Schwarzwurzeln 

(Scorzonera hispanica)

Sorten: ‘Hoffmanns schwarzer Pfahl’; ‘Meres’.

Schwarzwurzel 

Scorzonera hispanica
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Schwarzwurzel

Nachbauskala

Nachbau, Sortenerhalt mittel, zweijährig

Winterhärte winterhart

Botanik

Blütenbau perfekt

Bestäubung Insekten und selbst

Isolation ja, wenn man mehrere Sorten hat

Chromosomen 2 × 7 = 14

Spickzettel

Aussaat

Lichtreaktion Langtag

Mindestanzahl Erhaltung 28 Pflanzen

Samen behandeln nein

Saattiefe 2–4 cm

Pflanzen behandeln kältereizen im Winter, sonst keine Blüte

Voranzucht nein, nur Direktsaat

Keimtemperatur mindestens 5 °C

Keimtemperatur optimal 15–21 °C

Keimdauer  5–21 Tage

Anbau 

Pflanzabstand  30(–35) × 20(–25) cm

Wachstum optimal bei unbekannt

Nachbaupause keine, Pflanze noch sehr ursprünglich

Ernte

Nachreife an Pflanze nein

Nachtrocknung Samen 2–3 Tage

Überwinterung Samen gefriergeeignet, Wurzel in Beet oder Miete

Haltbarkeit unter 1 Jahr

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

Aussaat (Direktsaat)

Gemüseernte

Überwinterung

Pflanzung im 2. Jahr

Blüte

Samenernte
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1 Samen von Schwarzwurzeln. 2 Sehr junge Schwarz- 
wurzelpflanzen. 3 Abgeblühter Bestand von Schwarz- 
wurzeln. 4 Reifer Blütenstand mit den typischen 
»Pusteblumen«.  
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Tipps vom engagierten Hobbysamen-

gärtner und Sortenerhalter

– Versuche ergaben, dass die Neigung zum 

Schossen von der Pflanzdichte beein-

flusst wird! Deswegen sollen nicht mehr 

als 15 bis 18 Pflanzen auf dem Laufmeter 

stehen. Falls mehr auflaufen, sollten 

überzählige ausgezupft werden.

– Da man für eine reine Vermehrung (ohne 

Kochtopfabsichten) keine Pfahlwurzel 

braucht, wäre eine Voranzucht denkbar.

– Um blühen zu können, brauchen nicht 

die Samen, aber die Pflanzen selbst einen 

Kältereiz; das heißt, am erfolgreichsten 

blühen die Wurzeln, die im Beet über-

wintert haben. Wer sich entschließt, die 

Wurzeln doch im Keller überwintern  

zu lassen, der hat die besten Erfolge bei 

gleichbleibenden Temperaturen knapp 

über dem Gefrierpunkt und zudem hoher 

Luftfeuchte. Man kann die Wurzeln  

wie Karotten oder Beten in Sand und/

oder Sägemehl einschlagen.

– Die dicken Samen schimmeln gern, des- 

wegen sollte der Samenerntezeitpunkt 

bestimmt werden, indem ein paar Samen- 

körner geopfert werden. Wenn die Samen 

nämlich leicht brechen, sind sie für  

die Aufbewahrung trocken genug.

– In der Literatur finden sich Hinweise dar- 

auf, dass für den Samenbau die Herbst- 

aussaat, für Speisezwecke aber die  

Frühjahrsaussaat vorzuziehen sei. Aller-

dings findet mit der Zeit durch wieder-

holte Herbstaussaat eine Verschiebung 

der Reifezeiten statt. Ich denke, dass 

man die Samen so aussäen sollte, wie 

man es für Speisezwecke täte. Und dass 

man dann nur noch für die Überwinte-

rung die schönsten nichtgeschossenen 

auswählen sollte.

Mögliche Auslesekriterien

Vor der Blüte 

– Mehltauanfälligkeit

Nach der Blüte

– Längere Haltbarkeit und Keimfähigkeit 

der Samen

– Kein Ausfall, bessere Haftung der Samen 

am Blütenstand

Nach der Ernte (bei Wurzelgemüse am wich-

tigsten)

– Länge der Wurzel

– Wenig verzweigt

– Im zweiten und dritten Jahr noch voll- 

fleischig ohne hohle Stellen

– Form der Wurzelspitze

Anbautipps vom Erwerbs- und Profigärtner

– Schwarzwurzeln der blühenden Pflanzen 

sind weiterhin zart und essbar; das  

heißt, alle Pflanzen, gegen die man sich 

zur Samengewinnung entscheidet,  

sind noch gut für den Kochtopf, erst ab 

dem dritten Standjahr werden die Wur-

zeln holzig.

– Die Wurzel neigt übrigens dann zur  

Beinigkeit, wenn der Boden nicht genü-

gend und tief gelockert wurde; das  

heißt, die Beinigkeit ist ein umweltbe-

dingtes Phänomen, also weniger gene-

tisch beeinflussbar.


