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Der Einfluss der Tageslänge

Schnittlauch ist ein gutes Gemüse zur Beob-

achtung des Einflusses der Tageslänge auf 

seine Wachstumsprozesse. Er zieht sein Laub 

erst ein, wenn die Tage nach der Sonnenwende 

deutlich kürzer werden und die große Hitze-

welle des Sommers vorüber ist. Bei Temperatu-

ren unter 20 °C fängt das Laub an zu vergil-

ben. Jetzt beginnt die Zeit, in der es keinen 

frischen Schnittlauch mehr im Garten gibt. 

Es sei denn, man hat mehrere Sätze von März 

bis April ausgesät, die zeitversetzt grünes 

Laub liefern. Normalerweise gibt es von einem 

mehrjährigen Stock im Spätsommer nichts 

Frisches mehr. Selbst der Versuch, einen Stock 

sofort wieder anzutreiben, misslingt. Denn für 

2 bis 3 Monate, mindestens aber bis Dezember, 

ruhen die Pflanzen. Erst wenn die Tage im dar-

auffolgenden Jahr wieder länger werden, also 

nach der Wintersonnenwende, ist ein Treiben 

von Erfolg gekrönt. Jetzt reagieren die Pflan-

zen auf die neue Wärme und bringen wieder 

das frische, gesunde Grün hervor.

Merke

Die Stöcke werden im Herbst ausgesto-

chen, solange der Boden noch nicht  

gefroren ist (oder so mit Laub abgedeckt,  

dass sie nur leicht einfrieren). Die ausge-

grabenen Ballen werden möglichst kühl 

gelagert oder eingeschlagen, sie sind  

frosthart. Dann wird ein Ballen nach dem 

anderen angetrieben. Das klappt am 

schnellsten bei 25 °C Bodentemperatur, 

doch 18 °C reichen auch aus.

Typenkunde und Sorten

Für den Küchengebrauch wird zwischen grob- 

und feinröhrigen Schnittlauchformen unter-

schieden. Die Feinen sind für einen kontinuier-

lichen Schnitt und die Groben für die Treiberei 

besser geeignet.

Daneben gibt es die früher ebenfalls 

genutzte Unterart des Alpenschnittlauchs 

(Allium schoenoprasum ssp. alpinum) und 

einen Sibirischen Schnittlauch namens Allium 

ledebourianum. Dem Namen nach zu urteilen, 

bildet Letzterer allerdings eine eigene Art. 

Einzelne Sorten des Schnittlauchs unter-

scheiden sich noch leicht in ihrer Blattfarbe 

und in der Neigung zu braunen Spitzen. 

Daneben gibt es Sorten, die sich besser für das 

Treiben im Winter eignen.

Schnittlauch ist nur entfernt verwandt mit 

dem sogenannten Knolau. Dabei handelt es 

sich um eine eigene Art Allium tuberosum und 

nicht um eine Kreuzung zwischen Schnitt- und 

Knoblauch, wie es der Name vermuten lässt.

Mögliche Auslesekriterien

Vor der Blüte 

– Laub lange zart bleibend

– Form des Laubs

– Gesunde Spitzen

– Unkrauttoleranz

– Schneller gesunder Neuaustrieb nach 

erstem Schnitt

Schnittlauch 

Allium schoenoprasum
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Schnittlauch

Nachbauskala

Nachbau, Sortenerhalt einfach bis mittel, mehrjährig

Winterhärte winterhart

Botanik

Blütenbau perfekt

Bestäubung Insekten

Isolation unbedingt empfehlenswert

Chromosomen 2 × 8 = 16

Spickzettel

Aussaat

Lichtreaktion Langtag

Mindestanzahl Erhaltung 8 Stöcke, entsprechen 800 einzelnen Pflanzen

Pflanzen behandeln kältereizen im Winter, sonst keine Blüte

Saattiefe 2 cm

Voranzucht möglich überwiegend für Sommersätze, aber nicht nötig

Keimtemperatur mindestens 5 °C

Keimtemperatur optimal 18–20 °C

Keimdauer  14–30 Tage

Anbau 

Pflanzabstand alle 25–30 cm 1 Stock

Wachstum optimal bei 10–24 °C

Nachbaupause unbekannt

Ernte

Nachreife an Pflanze nein

Nachtrocknung Samen nein

Überwinterung Samen, gefriergeeignet, oder ganze Pflanze im Freiland

Haltbarkeit 1 Jahr

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

Aussaat (Direktsaat)

Gemüseernte

Blüte

Samenernte
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Tipps vom engagierten Hobbysamen- 

gärtner und Sortenerhalter

– Der erste Schnitt im Frühjahr ist für die 

Küche der beste und feinste. Und man 

darf diesen auch dann nutzen, wenn man 

von den Stöcken noch Samen gewinnen 

will. Denn die Pflanzen haben genug 

Kraft für einen Blütenansatz. 

– Wenn die Blüten zu sehen sind, sollte 

man nicht mehr so stark gießen, damit 

die Samen gut ausreifen.

– Da Schnittlauchsamen kaum haltbar 

sind, ist es angebracht, den Samen sofort 

wieder auszubringen oder nur bis zum 

zeitigen Frühjahr (am besten gefroren) 

aufzuheben.

Nach der Blüte

– Auslese sinnlos, da nur das Laub genutzt 

wird

– Möglichkeit, Sorten auszulesen,  

die besonders schmackhafte Knospen 

ansetzen, welche als Kapernersatz die-

nen könnten

Nach der Ernte

– Eignung der Stöcke für Treiberei

– Beurteilung des Bestockungsvermögens

Anbautipps vom Erwerbs- und Profigärtner

– Die Profigärtner ziehen aus sechs bis acht  

Samen in Presstöpfchen über den Sommer  

Stöcke mit hundert Zwiebelchen. Dies 

ist möglich, weil sich die jungen Schnitt-

lauchbulben immerfort teilen.

– Um einen Neuaustrieb nach dem Schnitt 

zu fördern, sollte man ausreichend gießen.

1 Feinröhriger Schnittlauchstock. 2 Schnittlauch-
blüten. 3 Reife Blütenstände, im Hintergrund einige 
Samen.
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