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belässt man die Wurzeln, damit die Pflanze 

weiterwachsen kann.

Sie sollten sich nicht wundern, wenn die 

zukünftigen Stangen noch hauchdünn sind, 

denn das eigentliche Dickenwachstum beginnt 

erst, wenn die Tage wieder deutlich kürzer 

werden, also im September. Mit der Küchen-

ernte sollte man noch so lange warten, bis  

die Pflanzen von selbst einzuziehen beginnen;  

das heißt, bis das Laub gelb wird. Dann erst 

fängt die Ernte der Stangen und die Gewin-

nung von neuen Fechsern für die kommende 

Saison an.

Obwohl Meerrettich als Heilpflanze schon 

vor Jahrtausenden bekannt war, wurde er erst 

im 12. Jahrhundert durch die slawischen Völ-

ker bei ihrer Völkerwanderung in ganz Europa 

verbreitet. Der erwerbsmäßige Anbau erfolgte 

im 18. Jahrhundert und brachte ganzen Regio-

nen und Familiendynastien Wohlstand.

Die meisten heutzutage in der Natur zu fin- 

denden wilden Meerrettiche haben einen »zah-

men Ursprung«; denn bei den Pflanzen handelt 

es sich überwiegend um Gartenflüchtlinge – 

oder aber der Meerrettich ist geblieben, und 

Haus und Garten sind verschwunden.

Ich kann mich an den Meerrettich zwischen  

den Obstbäumen in meinem Lehrbetrieb er- 

innern. Damals ärgerten sich die älteren  

Gärtner, dass der ehemalige Versuchsmeerret- 

tich immer wieder »durchschlug«, denn die 

einstmals vergessenen Seitenwurzeln trieben 

stets aufs Neue aus. Heute habe ich Meerret-

tich mit Absicht unter meinen Pfirsichbaum 

gepflanzt: wegen seiner fungiziden Eigenschaf- 

ten, also in der Hoffnung, dass er meinen  

Pfirsich frei von Pilzen hält.

Von den Fechsern zu den Stangen

Einst dachte ich, das Wort »Fechser« für »Ab- 

leger« sei fränkischer Dialekt. In meiner 

Gärtnerlehre begegnete mir der Begriff dann 

aber im Zusammenhang mit vielen vegetativ 

vermehrten Gemüse- und Obstarten.

Da Meerrettich keine Samen mehr bildet, 

obwohl er blüht, beginnt und endet seine  

Vermehrung mit den Fechsern. Beim Meerret-

tich sind das die kräftigeren Seitenwurzeln, 

die hauptsächlich am »Fuß« der alten Stange, 

aber auch an ihrer »Schulter« entspringen. 

Man versucht bei der regulären Meerrettich- 

ernte im Herbst, möglichst kräftige, mindes-

tens 30 Zentimeter lange Seitentriebe – eben 

Fechser – zu gewinnen. Um oben und unten 

nicht zu verwechseln, schneidet man an  

der Mutterpflanze gerade ab und versieht die 

Spitze mit einem schrägen Schnitt,

Profis heben die Fechser bis zur Pflanzung 

im zeitigen Frühjahr gebündelt im kühlen  

Keller oder in Sand eingeschlagen auf. Den 

Fechsern macht ein Frost nichts aus, im Gegen- 

teil, bei minus 1 °C bleiben sie circa acht 

Monate lang gesund. Die Fechser werden dann 

sehr schräg in den Boden gelegt, sodass  

ihre Schulter nur zu 5 Zentimeter und ihre 

Spitzen zu circa 15 Zentimeter mit Erde 

bedeckt sind.

Wer schönen Meerrettich, das heißt dicke 

Stangen, für die Küche ernten will, für  

den beginnt jetzt die eigentliche Arbeit. 

Denn im Juni werden die Fechser komplett 

freigelegt und die kleinen neuen Seitenwur-

zeln durch Abreiben mit der Hand entfernt. 

Nur an der Schulter und an der Spitze  

Meerrettich 

Armoracia rusticana
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Meerrettich

Nachbauskala

Nachbau, Sortenerhalt sehr schwierig und aufwendig; mehrjährig

Winterhärte winterhart

Botanik

Blütenbau perfekt, aber steril

Bestäubung Insekten

Isolation unnötig, da nur vegetativ vermehrbar

Chromosomen 2 × 16 = 32

Spickzettel

Nachbau

Lichtreaktion irrelevant

Mindestanzahl Erhaltung 1 Pflanze

Samen behandeln irrelevant

Pflanztiefe schräg, an der Schulter mindestens 5 cm tief

Voranzucht Fechser wie Kartoffeln vorantreiben

Keimtemperatur irrelevant

Keimdauer irrelevant

Anbau 

Pflanzabstand  30(–40) × 50(–75) cm

Wachstum optimal bei unbekannt

Nachbaupause mindestens 4 Jahre

Ernte

Nachreife an Pflanze irrelevant

Nachtrocknung Samen irrelevant

Überwinterung Fechser in einer Miete oder auf Feld im Einschlag

Haltbarkeit Fechser 6 Monate

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

Pflanzung

Blüte ohne Bedeutung

Gemüseernte

Fechserernte
Überwinterung in Miete
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Anbautipps vom Erwerbs- und Profigärtner

– Meerrettich wächst am liebsten auf mit- 

telschwerem Boden, kommt aber auch 

sehr gut mit sandigen Böden zurecht. 

Hauptsache, der Boden ist tiefgründig 

gelockert und keine Steine behindern die 

Meerrettichstangen am Wachstum.

– Wiesenauen oder Niedermoore mit ihrem 

relativ hohen Grundwasserstand sind 

besonders geeignet. Wessen Garten nicht 

in so einem begünstigten Gebiet liegt, 

der muss durch gleichmäßiges Gießen 

eine gute Wasserversorgung sicher- 

stellen.

– Gute Meerrettichstangen kann man ern-

ten, wenn man den Boden mit reichlich 

Humus anreichert, zum Beispiel durch 

reifen Kompost.

Tipps vom engagierten Hobbysamen-

gärtner und Sortenerhalter

– Gegebenenfalls schafft es der Meerrettich,  

einige Samen anzusetzen, wenn zwei  

extrem unterschiedliche Herkünfte 

gemeinsam abblühen dürfen. Denn 

vielleicht ist er ja nur, wie einige andere 

Kreuzblütler auch, gegen seinen eigen 

Pollen sozusagen »allergisch«.

Typenkunde und Sorten

Unser Meerrettich ist nicht so eng verwandt 

mit Wasabi (Wasabia japonica), dem japani-

schen Meerrettich, dass die beiden Gattungen 

gekreuzt werden könnten.

Bei Meerrettich werden nur Herkünfte 

unterschieden, das heißt, er wurde wenig 

züchterisch bearbeitet. Es gibt den ‘Baiersdor-

fer’, den ‘Spreewald’, den ‘Badischen’ und den 

‘Steirischen’ Meerrettich.

Merke

Ohne Samen ist eine Auslese auf Merkmale  

sehr schwierig. Irgendwie haben sich  

aber dennoch schärfere und auch bitterere  

Herkünfte gebildet. Vielleicht gelingt ja 

einem Hobbyzüchter das kleine Wunder, 

und er bringt seine Pflanzen nicht nur zum 

Blühen, sondern auch zum Fruchten.

Mögliche Auslesekriterien 

Nach der Ernte

– Geschmack (beim Einkürzen der Fechser 

auf die richtige Länge können ja  

die Abschnitte gekostet werden)

– Gesundheit (Resistenzen gegen Virus-

krankheiten)

– Anzahl der angesetzten Fechser pro 

Stange 

– Wurzel- und damit Stangenform

– Besonders wellige Blattformen, beson-

ders attraktiver Neuaustrieb (Meerrettich 

als dekorative und nützliche Zierpflanze 

unter Obstbäumen)
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1 Die attraktiven Blätter des Meerrettichs könnten  
als Blattschmuckstaude durchgehen. 2 Meerrettich- 
blüten sind beeindruckend schön und duften gut. 
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