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Vermehrung anspruchsvoll, aber nicht 

unmöglich

Unter den »kopfbildenden« Kohlsorten ist Brok- 

koli das Einsteigergemüse für Hobbyzüchter, 

denn er blüht fast schon zur Zeit der Gemüse- 

ernte. Mit etwas Glück und einem wohlgesinn-

ten Wettergott kann man sehr spät im Herbst 

die Ausreifung einiger Schoten erleben. Klassi-

scherweise vermehrt man Brokkoli und  

sein Geschwister, den Blumenkohl, in küsten- 

nahen Regionen mit warmem Frühling, 

kühlem Sommer und trockeneren Spätsom-

mer-Herbst-Perioden.

Das Wort »Kohl« und insbesondere das eng-

lische Wort cauliflower geht auf das lateinische 

Wort caulis zurück, das »Stängel, »Strunk«, 

bedeutet. Dies weist darauf hin, dass Brokkoli 

und Blumenkohl einen gemeinsamen Vor- 

fahren hatten, der zur Zeit des Römischen 

Reichs noch nicht weiter züchterisch differen-

ziert war.

Typenkunde und Sorten

Vielleicht heißt der Vorfahr aller Brokkoli-  

und Blumenkohlsorten Brassica cretica. Es gibt 

literarische Hinweise darauf, dass jenseits 

der Alpen bereits im Mittelalter grüne, weiße, 

gelbe und violette Varianten angebaut und 

unterschieden wurden.

Die heute als Brokkoli bekannte Variante 

Brassica oleracea war angeblich bereits im  

15. Jahrhundert bei den Mittelmeeranrainern 

Italien und Griechenland bekannt. Damals 

aber eher noch in der mehrtriebigen Spielart, 

die der eine oder andere vielleicht auch noch aus  

der Zeit kennt, als Brokkoli erstmalig über  

die Alpen kam und in den Hausgärten der acht- 

ziger Jahre beliebt wurde. Denn die jetzigen 

Kopfbrokkolisorten gleichen schon eher einem 

grünen Blumenkohl vom Romanesco-Typ. 

Der mehrtriebige Typ verdient noch eher den 

Namen »Spargelkohl«, wie man zu diesem 

Gemüse mancherorts auch sagte. 

Alles, was mit »Zunamen« Brassica und  

mit »Vornamen« oleracea heißt, lässt sich 

untereinander kreuzen. Es gibt Hinweise dar-

auf, dass sogar Kreuzungen mit bestimmten 

Brassica-rapa-Arten möglich sind, was darauf 

hindeuten würde, dass der Verwandtschafts-

grad eben größer ist. Vielleicht ist das der 

entscheidende Anhaltspunkt dafür, dass zu 

dieser Gruppe doch auch »Broccoletti«  

gehört, was lateinisch eigentlich Brassica  

rapa ssp. rapa heißt.

Der Brokkoli lässt sich auch nach einem 

ein- und einem zweijährigen Typ unterschei-

den, was für die Vermehrung wichtig ist.

Brokkoli 

Brassica oleracea convar. botrytis 
var. italica

Einjähriger Kopfbrokkoli und Blumenkohl Zweijähriger oder Winterbrokkoli

Blüteninduktion schon um den Gefrierpunkt  
für kurze Zeit

Braucht milden Frost, um zu vernalisieren

Insgesamt höheres Wärmebedürfnis, Pflanzung 
nicht vor Mitte April und dann lieber unter Vlies

Wächst in kühleren Gefilden oder im Herbst 
besser als im Sommer
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Brokkoli

Nachbauskala

Nachbau, Sortenerhalt sehr schwierig, ein- oder zweijährig

Winterhärte typenbedingt, gering bis gar nicht

Botanik

Blütenbau perfekt

Bestäubung Insekten

Isolation ja, unbedingt

Chromosomen 2 × 9 = 18

Spickzettel

Aussaat

Lichtreaktion Langtag

Mindestanzahl Erhaltung 9, besser 18 Pflanzen

Samen behandeln nein

Pflanzen behandeln nein

Saattiefe 0,5–1,5 cm

Voranzucht unbedingt

Keimtemperatur mindestens 20 °C

Keimtemperatur optimal 26 °C

Keimdauer 4–7 Tage

Anbau 

Pflanzabstand 40(–50) × 50(–60) cm

Wachstum optimal bei 15–17 °C

Nachbaupause 3–4 Jahre

Ernte

Nachreife an Pflanze ja

Nachtrocknung Samen ja, etwas

Überwinterung Samen; Pflanzen im Kalthaus oder mit gutem Schutz

Haltbarkeit 3–4 Jahre

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

Aussaat geschützt

Pflanzung

Gemüseernte

Überwinterung nur  
in mildem Klima möglich

Blüte

Samenernte
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1 Brokkolisamen, nicht zu unterscheiden von anderen 
Brassica-oleracea-Samen. 2 Junge Brokkolipflanzen.  
3 Die deutlich erkennbar angelegte Mittelblüte.  
4 Blühender Brokkoli. 5 Neuaustrieb am Strunk.  
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Mögliche Auslesekriterien 

Vor der Blüte

– Festigkeit und Farbe der Blume, Hitze- 

toleranz

– Mehrtriebigkeit 

– Lange Gemüseerntephase, gutes Regene-

rationsvermögen

Nach der Blüte

– Gleichmäßigkeit der Blume, also ob gege-

benenfalls Blätter durchwachsen (bei 

Blumenkohl unerwünscht)

Nach der Ernte

– Fähigkeit, gesunde und viele Samen 

anzusetzen

Anbautipps vom Erwerbs- und Profigärtner

– Ausgewachsener Blumenkohl verträgt 

Frost bis minus 4 °C, gut abgehärtete 

Jungpflanzen ebenfalls.

– Niedrige Frühlingstemperaturen können 

vorzeitige Schosser und Mehrtriebigkeit 

sogar bei Blumenkohl verursachen.

– Wie alle Kohlgemüse braucht auch 

Brokkoli einen gut gekalkten Boden mit 

neutralem pH-Wert (ideal um pH 7).

– Dem hohen Wasserbedürfnis kommt ein 

hoher Grundwasserstand entgegen.

– Herbstsorten brauchen mehr Platz als 

Frühjahrssorten. Pro Quadratmeter baut 

man im Frühling 4 und im Herbst nur  

2 bis 3 Pflanzen an. Dafür reifen die 

Frühjahrssorten für die Gemüseernte 

aber auch schneller und sind innerhalb 

Sorten für den ökologisch orientierten Profi- 

anbau mit Tendenz zu einem einzigen dicken, 

kopfartigen Mittelspross: ‘Agassi’; ‘Batavia’ F1; 

‘Fiesta’ F1; ‘Kanga’; ‘Milady’ F1; ‘Naxos’ F1; 

‘Sirtake’; ‘Triest’.

Mehrtriebige Sorten und Sorten, die nach 

Ernte des Mittelsprosses sicher viele Seitentriebe 

bilden: ‘Brasil’; ‘Cima Di Rapa Sessantina’; 

‘De Printemps’; ‘Penta’ F1; ‘Purple Sprouting’; 

‘Ramoso’; ‘Santee’ F1; ‘Starkwüchsiger Mittel- 

italiener’; ‘Verde Calabrese’.

Bunter Brokkoli: ‘Rosalind’; ‘Purple Sprou-

ting’.

Alte Blumenkohlsorten: ‘Frühernte’ (seit 1954 

auf dem Markt und immer noch erhältlich);  

‘Delikata’ (DDR-Sorte, leider nicht mehr offi- 

ziell erhältlich); ‘Erfurter Zwerg’.

Blumenkohl mit Seitenknospen für Mehr- 

fachernte: ‘Multi-Head’ F1.

Romanesco-Blumenkohle: ‘Minaret’; ‘Otto- 

brino’; ‘Veronica’ F1.

Junge Blumenkohlpflanze. Damit der Kopf weiß bleibt, 
müssen die inneren Blätter eingeknickt und schützend 
über den Kopf gelegt werden. 
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– Die Eigenschaft des Brokkoli, sich nicht 

von eigenem Pollen befruchten zu  

lassen, entwickelt sich erst im Verlauf 

der Blüte. Wer sich die Mühe einer  

Handbestäubung macht, hat die höchsten  

Erfolgschancen damit, wenn er eine 

Befruchtung im Knospenstadium vor-

nimmt, das heißt reifen Pollen auf eine 

unreife Narbe überträgt. Unter Trocken-

heitsstress leidende Pflanzen können 

zudem kein qualitativ gutes Saatgut 

liefern.

– Mittlerweile ist Brokkoli so stark durch-

gezüchtet, dass bei den herkömmlichen 

Sorten eine hohe Inzuchtgefahr besteht, 

die sich bereits im ersten Nachbau in  

negativen Veränderungen, sprich Inzucht- 

depression, bemerkbar machen kann. 

Das sollte Sie aber nicht vom Experimen-

tieren abhalten. 

– Ob es besser ist, die gesamte Mittelknospe  

blühen zu lassen oder einen Teil aus- 

zuschneiden, da scheiden sich die Geis-

ter. Einerseits muss die Pflanze sehr  

viel Energie in die gesamte Blüte stecken,  

andererseits sind Schnittflächen pilz- 

gefährdet. Sammeln Sie eigene Erfahrun-

gen dazu!

– Die Standfestigkeit von Samenträgern 

kann mittels Anhäufeln erhöht werden. 

Auch sollte der Samenstand beizeiten  

an einem Stab festgebunden werden.

– Untypische Verfärbungen der Blume kön-

nen auch auf Hitzeeinflüssen beruhen. 

Beispielsweise ist gelber Blumenkohl 

nicht schlecht oder gar verfault, sondern 

er hat nur einen »Sonnenbrand«. Solch 

eine Pflanze kann immer noch für die 

Samengewinnung ausgewählt werden.

von 60 Tagen nach der Pflanzung reif 

für den Kochtopf. Die späteren Sorten 

brauchen mindestens 90 Tage.

– Das Geheimnis großer Köpfe ist die kon- 

tinuierliche Bewässerung. Das gilt  

für Brokkoli wie für Blumenkohl: Beide 

brauchen 200 Millimeter Beregnungs-

wasser (200 Liter pro Quadratmeter) 

zusätzlich zum natürlichen Niederschlag. 

In Gießkannen umgerechnet, sind das 

pro Pflanze vier bis fünf Gießkannen 

Wasser über zwei Sommermonate ver-

teilt. Brokkoli und Blumenkohl dürfen 

tief gepflanzt werden; das heißt, ihr  

Wurzelhals darf mit Erde bedeckt sein. 

Das beugt auch Schädlingslarven vor,  

die sich in den Wurzelhals bohren.

– Der Stickstoffbedarf von frühen, schnell 

gedeihenden Sorten ist schwerlich allein 

mit organischer Düngung zu decken,  

sie verlangen mehr nach den schnell  

verfügbaren künstlichen Düngern. Man 

muss selbst entscheiden, ob man da 

mitmacht oder eher genügsamere Sorten 

anbaut.

– Wer beim Brokkoli beizeiten die Mittel- 

knospe ausbricht, erntet länger und 

mehr Gemüse von einer einzigen Pflanze.

– Lila Sorten werden beim Kochen oft grün.

– Wer ganz weiße Blumenkohlköpfe ernten 

will, der muss 3 bis 4 kopfnahe Umblät-

ter über die Blume knicken.

Tipps vom engagierten Hobbysamen- 

gärtner und Sortenerhalter

– Bei Blumenkohl wird die Vernalisation 

bereits bei um die 0 °C eingeleitet.  

Aber auch Trockenheit bewirkt, dass 

Blumenkohl vorzeitig und damit uner-

wünscht ausblüht.


