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»Ramschen« Sie doch etwas

Mit dem Kreuzen kann man spielen. Kaufen 

Sie zwei Sorten Radieschen oder Rettich, 

bauen Sie sie nebeneinander an und lassen  

Sie sie gleichzeitig abblühen und fruchten. 

Ich hatte diese Idee mit ‘runden halbrot- 

halbweißen’ Radieschen und ‘Eiszapfen’. 

Ursprünglich hatte ich einfach vergessen, die  

Radieschen rechtzeitig zu ernten, und sie 

schossen in Blüte. Einige Samen habe ich be- 

wusst geerntet, viele Samen sind schließlich 

mit den anderen Ernteresten ins Beet eingear-

beitet worden. Im nächsten Frühjahr konnte 

ich an den verschiedensten Stellen im Garten 

meine erste Tochtergeneration (F1) ernten.  

Das Ergebnis diese Experiments waren rot-

weiße Eiszapfen! Ich nannte meine Kreation 

‘Vampirzähne’. Sie waren nicht sehr gleichför- 

mig, wie sie der Theorie nach hätten sein müs-

sen, aber alle waren länglich und alle halb  

rot und weiß. Mir gelang es noch, eine F2 

anzubauen, also eine Enkelgeneration, bevor 

ich den Schrebergarten aufgab.

Viele Gärtner glauben, nachgebautes 

Gemüse, das anders aussieht als die Eltern, wäre  

ungenießbar. Aber wenn die Elternpflanzen 

essbar und gesund waren, dann müssen es  

die Gemüsekinder auch werden, da ja keine  

»giftigen« Fremdgene vererbt wurden! Dies, 

die Züchter sagen »Ramsch« dazu, war einfach 

nur ein Gemisch verschiedener Genotypen. 

Mit Radieschen sind Pflanzenversuche 

durchgeführt worden, die belegen, dass die 

Lichtqualität, also der Anteil an roter und 

violetter Sonnenstrahlung, einen Einfluss auf 

das Wachstum und die Entwicklung ausüben. 

Wahrscheinlich ist das bei anderen Pflanzen 

ähnlich, nur an denen ist es noch nicht wissen-

schaftlich bewiesen worden. Vielleicht tut  

sich hier ein Forschungsfeld auf, von dem 

zukünftig auch Züchter profitieren.

Typenkunde und Sorten

Alle zu Raphanus sativus gehörenden Varian-

ten oder Unterarten können sich miteinander 

kreuzen. 

Man nimmt an, dass Radieschen die jüngste  

Auslese der »Rettichvielfalt« sind. Wahrschein-

lich sind sie erst vor zirka 150 Jahren entstan-

den. Heute gibt es unter den kleinen Radies-

chen wieder echte Giganten: Man hat ihren 

Chromosomensatz vervierfacht, um besonders 

große Radieschen zu erhalten. So ist die Sorte 

‘Buttergigant’ entstanden.

– Winter- und Sommer-Rettich (Raphanus 

sativus var. niger, syn. Raphanus sativus 

var. albus)

– Daikon- und Rattenschwanzrettich 

(Raphanus sativus var. raphanistroides, 

syn. Raphanus sativus var. longipinnatus)

– Radieschen (Raphanus sativus var. sati-

vus)

– Ölrettich (Raphanus sativus convar.  

oleiformis)

Unterschiede gibt es bei den Sorten hinsicht-

lich der Rübenform und des Sitzes der Rüben 

im Boden: Je nach Sorte schaut mehr oder 

weniger von der Rübe aus dem Boden heraus. 

Auch aus welchem Pflanzenorgan die Rüben 

Rettich und Radieschen 

Raphanus sativus
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Rettich und Radieschen

Nachbauskala

Nachbau, Sortenerhalt Radieschen einfach, Rettich mittel; ein- oder zweijährig

Winterhärte bedingt 

Botanik

Blütenbau perfekt

Bestäubung Wind und Insekten

Isolation unbedingt notwendig für Sorteneinheit

Chromosomen 2 × 9 = 18

Spickzettel

Aussaat

Lichtreaktion Langtag

Mindestanzahl Erhaltung 2–3 m2

Samen behandeln nein

Pflanzen behandeln kältereizen fördert Blüte

Saattiefe 0,5–1 cm

Voranzucht möglich, aber unnötig

Keimtemperatur mindestens 2 °C

Keimtemperatur optimal 20 °C

Keimdauer 4 Tage

Anbau 

Pflanzabstand 15(– 25) × 25(–30) cm

Wachstum optimal bei 18 °C

Nachbaupause Rettich 3 Jahre; Radieschen jedes Jahr höchstens 1 Satz

Ernte

Nachreife an Pflanze ja

Nachtrocknung Samen nein

Überwinterung Samen, gefriergeeignet; Winterrettich in Miete oder Beet

Haltbarkeit 6 Jahre

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

Aussaat geschützt

Aussaat geschützt

Gemüseernte, Rettich 
sortenabhängig später

Blüte

Samenernte
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1 Samen und Schoten von Radieschen. 2 Keimlinge 
von Radieschen. 3 Junge Radieschenpflanzen.  
4 Rettichblüte. 5 Verschiedene Sorten im Vergleich: 
Der Übergang von Radieschen zu Rettich ist fließend.
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Radieschen

Sorten:  ‘Celesta’ F1; ‘Cherry Belle’; ‘Eiszapfen’;  

‘Lucia’ F1; ‘Parat’; ‘Raxe’; ‘Riesenbutter’; 

‘Rudi’; ‘Rundes halbrot-halbweiß’; ‘Topsi’; 

‘Viola’.

Mögliche Auslesekriterien 

Vor der Blüte

– Typische Rübenform und Farbe

– Feste, saftige Rüben

– Geschmack, schärfer oder milder

– Attraktivität für Kohlweißling

– Typische Blätterform

gebildet werden, ist unterschiedlich, so zeigt 

sich einmal stärker die Wurzel und das andere 

Mal mehr der Hypokotylanteil verdickt (das 

Hypokotyl ist der zwischen dem oberen Ende 

der Keimwurzel – dem Wurzelhals – und  

den Keimblättern liegende Sprossabschnitt).

Der Anteil von Blatt zu Rübe ist von Sorte 

zu Sorte unterschiedlich. Wer aber meint, dass 

wenig Blatt erstrebenswert ist, der bedenke 

bitte, dass sich im Blatt die Stoffe bilden, die 

dann in der Rübe gespeichert werden!

Rettich

Sorten: ‘Blauer Herbst und Winter’; ‘Münchner 

Bier’; ‘Neptun’ F1; ‘Ostergruß rosa 2’; ‘Oster-

gruß rot’; ‘Roter Neckarruhm’; ‘Rex’; ‘Runder 

Schwarzer Winter’; ‘Sepp’ F1.

Ein Kohlweißling nascht Nektar von einem Kreuzblütler und hilft damit bei der Bestäubung; später allerdings richten 
die Raupen an den Kohlpflanzen Schaden an.
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– Nur wenn Rettich zu warm steht (per-

manent über 15 °C), blüht er erst im 

übernächsten Jahr.

– Der gewählte Pflanzabstand hat bei Rettich  

einen Einfluss auf die Rübenform.

– Die Saattiefe hat auch einen Einfluss auf 

die Rübenform, deshalb empfehle ich, 

zur Beurteilung gegebenenfalls drei  

Reihen nebeneinander mit unterschiedli-

cher Saattiefe anzubauen!

– Auch Hitzewellen während der Wachs-

tumsphase haben einen Einfluss auf die 

Rübenentwicklung. 

– Hingegen hat Kälte einen größeren Ein-

fluss auf die Blattentwicklung.

– Wenn nach der Küchenreife die Pflanzen  

zu schießen beginnen und dabei die 

Rüben holzig, hohl und pelzig werden, ist 

das kein Grund zur Besorgnis, sondern 

normal.

– Wer die Samenträger nicht anbindet, dem 

fallen sie um, und irgendwann kommen 

die Mäuse und fressen sie an.

– Die Schoten bleiben zur Reife geschlossen; 

das heißt, die Samen fallen nicht aus, 

aber auch die Vögel haben es auf sie 

abgesehen und picken sie an.

– Wer eine Sorte erhalten will, der sollte 

lieber 2 oder 3 Quadratmeter  für die 

Samenproduktion opfern, damit auch  

ja genügend Pflanzen vorhanden sind, 

denn es kann relativ schnell zu Inzucht-

depressionen kommen.

– Das Überwintern von Rettichen funktio-

niert nur bei bestimmten winterharten 

Sorten. Ansonsten empfiehlt sich der 

Versuch, im feuchten Keller Rüben ohne 

Laub einzuschlagen. Der Schimmel kann 

allerdings herbe Verluste verursachen.

Nach der Blüte

– Geschmack der unreifen Schoten

– Größe der unreifen Schoten

– Zeitpunkt des Schossbeginns

Nach der Ernte

– Menge und Größe der Samen, Vitalität

Anbautipps vom Erwerbs- und Profigärtner

– »Daneben« ausgestreuter Rettich kann 

pikiert werden. Und wild aufgegangene 

Radieschen lassen sich im Keimblatt- 

stadium auch noch in Reihen umpikie-

ren. Wenn die Keimwurzel nicht zu  

sehr beschädigt wurde, ist dieses Verfah-

ren einfach und erfolgreich.

– Die kürzeste Kulturzeit (von Aussaat bis 

Gemüseernte) erhält man bei der Aus- 

saat im Mai, denn diese Sätze überholen 

sogar zum Teil frühere.

– Für den sehr frühen Anbau empfiehlt 

sich die Abdeckung mit Vlies. Diese 

Praxis hält gleichzeitig Schädlinge fern. 

– Rettiche stehen in zweiter, Radieschen 

besser noch in dritter Tracht.

– Auch von Radieschen lassen sich die 

unreifen Schoten ernten und roh essen. 

Das ergibt im Juni/Juli noch mal eine 

leckere Mahlzeit mit frischem Radies-

chengeschmack.

Tipps vom engagierten Hobbysamen- 

gärtner und Sortenerhalter

– Sobald die Keimwurzel sichtbar wird,  

ist die Pflanze empfänglich für einen 

Kältereiz. Ein kräftiger, sieben Tage 

andauernder Temperatursturz im Herbst 

(8 °C) reicht aus, um die Blütenanlagen 

im Keimling anzulegen.


