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Wusstest du, dass es ein Gemüse gibt, das sich, genauso Wusstest du, dass es ein Gemüse gibt, das sich, genauso 
wie du dir gerne die Haare schneiden lässt, die eigenen wie du dir gerne die Haare schneiden lässt, die eigenen 
Blätter gerne abschneiden lässt?Blätter gerne abschneiden lässt?

Um eine Mangoldpflanze zu kultivieren, ist es notwendig, Um eine Mangoldpflanze zu kultivieren, ist es notwendig, 
2 oder 3 Samen in eine Tiefe von 3 bis 5 Zentimetern 2 oder 3 Samen in eine Tiefe von 3 bis 5 Zentimetern 
zu legen, leicht mit etwas Erde abzudecken und mit zu legen, leicht mit etwas Erde abzudecken und mit 
Wasser anzugießen. Nach der Keimung vereinzelst du Wasser anzugießen. Nach der Keimung vereinzelst du 
die Pflanzen und läßt nur jeweils eine Pflanze stehen, die Pflanzen und läßt nur jeweils eine Pflanze stehen, 
weil der Mangold gerne alleine weil der Mangold gerne alleine 
ist und seinen Platz nicht teilen ist und seinen Platz nicht teilen 
will.will.

Es heißt Es heißt Beta vulgaris var ciclaBeta vulgaris var cicla, , 
aber wir kennen es als Mangold.aber wir kennen es als Mangold.

Mangold
(Beta vulgaris var cicla)

Es ist eine Pflanze, die Es ist eine Pflanze, die 
normalerweise gekocht gegessen normalerweise gekocht gegessen 
wird und einen hohen Gehalt an wird und einen hohen Gehalt an 
Ballaststoffen und Mineralien Ballaststoffen und Mineralien 
wie Kalzium, Eisen, Kalium, Jod, wie Kalzium, Eisen, Kalium, Jod, 
Magnesium und den Vitaminen Magnesium und den Vitaminen 
A und C enthält, was sie sehr A und C enthält, was sie sehr 
nahrhaft macht.nahrhaft macht.

Wenn er nicht genug Platz Wenn er nicht genug Platz 
hat, kann die Pflanze traurig werden und nicht gut hat, kann die Pflanze traurig werden und nicht gut 
wachsen.wachsen.



Wenn seine Blätter zu wachsen Wenn seine Blätter zu wachsen 
beginnen, möchte er genügend beginnen, möchte er genügend 
Wasser haben, aber der Boden darf Wasser haben, aber der Boden darf 
nie zu nass werden. Mangold zieht nie zu nass werden. Mangold zieht 
es vor, an einem Ort mit genügend es vor, an einem Ort mit genügend 
Sonnenlicht zu wachsen, aber es Sonnenlicht zu wachsen, aber es 
darf auch nicht zu heiß sein, da die darf auch nicht zu heiß sein, da die 
Erde sonst leicht austrocknet. Die Erde sonst leicht austrocknet. Die 
günstigste Temperatur für eine günstigste Temperatur für eine 
gute Entwicklung liegt zwischen 18 gute Entwicklung liegt zwischen 18 
und 22°C.und 22°C.

60 und 70 Tagen nach dem 60 und 70 Tagen nach dem 
Keimen der Sämlinge zeigt Keimen der Sämlinge zeigt 
der Mangold bereits etwa 20 der Mangold bereits etwa 20 
cm lange Blätter; das ist der cm lange Blätter; das ist der 
Zeitpunkt, an dem du seine Zeitpunkt, an dem du seine 
ersten Blätter abschneiden ersten Blätter abschneiden 
darfst.darfst.

Es sollten aber nur die großen Es sollten aber nur die großen 
BlätterBlätter abgeschnitten abgeschnitten 
werden, wobei etwas von werden, wobei etwas von 
dem weißen Teil übrig bleibt, dem weißen Teil übrig bleibt, 
der wie ein Stiel aussieht, der wie ein Stiel aussieht, 
aber in Wirklichkeit eine aber in Wirklichkeit eine 
Struktur ist, die Blattstiel Struktur ist, die Blattstiel 
genannt wird und beim genannt wird und beim 
Mangold sehr breit wird.Mangold sehr breit wird.

Aus diesem Blattstiel werden die folgenden Aus diesem Blattstiel werden die folgenden 
Mangoldblätter weiter wachsen.Mangoldblätter weiter wachsen.



Das ist der Zeitpunkt, an dem die Das ist der Zeitpunkt, an dem die 
Blätter erneut abgeschnitten Blätter erneut abgeschnitten 
werden sollten, wobei man werden sollten, wobei man 
wiederum darauf achten sollte, wiederum darauf achten sollte, 
die kleinen Blätter zu behalten. die kleinen Blätter zu behalten. 
Es ist so, als ob der Mangold zum Es ist so, als ob der Mangold zum 
Friseur geht, und wir halten seine Friseur geht, und wir halten seine 
Blätter jedes Mal getrimmt.Blätter jedes Mal getrimmt.

Mangold kann bis zu 7 mal Mangold kann bis zu 7 mal 
geschnitten werden, und selbst wenn du mehrfach geschnitten werden, und selbst wenn du mehrfach 
erntest, verträgt dies die Pflanze. Dies kann auch erntest, verträgt dies die Pflanze. Dies kann auch 
dazu führen, dass die Pflanze alt wird und die Wurzel dazu führen, dass die Pflanze alt wird und die Wurzel 

so sehr wächst, dass sie nicht so sehr wächst, dass sie nicht 
mehr in den Topf passt.mehr in den Topf passt.

Deshalb ist es gut, wenn du Deshalb ist es gut, wenn du 
Pflanze jung hältst, damit Pflanze jung hältst, damit 
du immer weiche und besser du immer weiche und besser 
schmeckende Blätter schmeckende Blätter ernten ernten 
kannst.kannst.

Vergiss nicht, die Blätter gut Vergiss nicht, die Blätter gut 
zu kochen. Du kannst sie auch zu kochen. Du kannst sie auch 
in Kombination mit anderem in Kombination mit anderem 
Gemüse wie Zwiebeln, Gemüse wie Zwiebeln, Tomaten Tomaten 
oder Kartoffeln essen.oder Kartoffeln essen.

Jedes Mal sollten nur die großen Blätter abgeschnitten Jedes Mal sollten nur die großen Blätter abgeschnitten 
und alle kleinen behalten werden, die weiterwachsen, und alle kleinen behalten werden, die weiterwachsen, 
bis sie wieder eine Länge von etwa 20 cm erreichen, bis sie wieder eine Länge von etwa 20 cm erreichen, 
also etwa 15 bis 20 Tage später.also etwa 15 bis 20 Tage später.
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