
Rhabarber (Rheum rhabarbarum)

Der Rhabarber fehlt in keinem länd-
lichen Garten und überdauert häufig 
noch viele Jahre, auch wenn die Gar-
tennutzung längst aufgegeben wurde. 
Dieser kleine Rhabarber steht seit 50 
Jahren in einem Garten im Siegerland, 
wo er aufgrund seines intensiven Ge-
schmacks gehegt und gepflegt wurde. 
Er unterscheidet sich durch seine klei-
nen Blätter von den weit verbreiteten 
Sorten.

Anbau
Die Ernte beginnt im April sobald die ersten kräftigen, roten Stengel ausgebildet sind und endet 

traditionell zu Johanni (24. Juni). Ungefähr alle 10 Jahre sollte die Staude im Garten umgesetzt 
werden. Dabei bevorzugt sie einen tiefgründigen, sonnigen, aber nicht zu trockenen Wuchsort .

Vermehrung
Der Rhabarber wird meist durch Teilung des Wurzelstocks vermehrt. Dazu wird bevorzugt im 
Herbst ein Teilstück abgestochen und neu gesetzt. Bis zur erneuten Ernte sollte man drei bis vier 
Jahre warten. Auch eine Vermehrung über Samen ist bei dieser Sorte möglich.

KS_Z_011

Tipps und Tricks
Um kräftige Blattstiele ernten zu können, sollten die Blütenstände ausgebrochen werden. Da 

der Gehalt an giftiger Oxalsäure im Jahresverlauf zunimmt, endet die Ernte des Rhabarbers Ende 
Juni. Weiterhin ist so gewährleistet, dass die Pflanze auch für die Ernte im Folgejahr ausreichend 
Kraft sammeln kann. 
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Rhabarber (Rheum rhabarbarum)

Die Staude wächst mindestens seit den 
1950er Jahren auf sandigen Böden im 
Kreis Lippe. Vermutlich ist sie weitaus 
älter, da ihr Heimatgarten zu einer 
Häuserkolonie gehört, die Anfang des 
20. Jahrhunderts von der Belegschaft 
einer ehemaligen, in der Nähe befindli-
chen Spinnerei bewohnt wurde. Selbst-
versorgung aus dem eigenen Garten 
war zu dieser Zeit üblich. Die Pflanzen 
sind von kräftigem Wuchs, und besit-
zen eine helle Blattfarbe. Die Stiele sind 
kurz und rot. Zum Ern-
tezeitpunkt können sich 
Blattflecken ausbilden.

Anbau
Die Ernte beginnt im April sobald die ersten kräftigen, roten Stengel ausgebildet sind und endet 

traditionell zu Johanni (24. Juni). Ungefähr alle 10 Jahre sollte die Staude im Garten umgesetzt 
werden. Dabei bevorzugt sie einen tiefgründigen, sonnigen, aber nicht zu trockenen Wuchsort.

Vermehrung
Der Rhabarber wird meist durch Teilung des Wurzelstockes vermehrt. Dazu wird bevorzugt im 
Herbst ein Teilstück abgestochen und neu gesetzt. Bis zur erneuten Ernte sollte man drei bis vier 
Jahre warten. Auch eine Vermehrung über Samen ist bei dieser Sorte möglich.

OD_Z_001

Tipps und Tricks
Um kräftige Blattstiele ernten zu können, sollten die Blütenstände ausgebrochen werden. Da 

der Gehalt an giftiger Oxalsäure im Jahresverlauf zunimmt, endet die Ernte des Rhabarbers Ende 
Juni. Weiterhin ist so gewährleistet, dass die Pflanze auch für die Ernte im Folgejahr ausreichend 
Kraft sammeln kann. 
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Rhabarber (Rheum rhabarbarum)

Dieser Rhabarber hebt sich durch seine 
grüne Stengelfarbe von den allgemein 
verbreiteten Rhabarbersorten ab. Die 
grünstieligen Sorten sind aufgrund des 
sehr sauren Geschmacks heute weit-
gehend aus den Gärten verschwunden. 
Die Staude wächst seit den 1920er 
Jahren auf einem Hof bei Ennigerloh im 
Kernmünsterland. 

Anbau
Der Rhabarber liebt die Sonne und bevorzugt tiefgründige, nährstoffreiche und frische  Böden. 

Die Ernte beginnt im April sobald die ersten kräftigen Stängel ausgebildet sind und endet traditi-
onell zu Johanni (24. Juni). Um das Wachstum zu fördern, eignen sich Stallmist und Kompost oder 
Jauche als Düngerzugabe nach der Ernte. Der Spender hat die Staude alle fünf Jahre in diesem 
Garten umgesetzt.

Vermehrung
Der Rhabarber wird meist durch Teilung des Wurzelstockes vermehrt. Dazu wird bevorzugt im 
Herbst ein Teilstück abgestochen und neu gesetzt. Bis zur erneuten Ernte sollte man drei bis vier 
Jahre warten. Auch eine Vermehrung über Samen ist bei dieser Sorte möglich.
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Tipps und Tricks
Rhabarber ist reich an Mineralien. Er sollte aufgrund des hohen Oxalgehaltes aber nicht roh 

verzehrt werden. Wenn man ihn schält und blanchiert bzw. Milchprodukte hinzufügt, gleicht man 
dies wieder aus. Da der Gehalt an Oxalsäure im Jahresverlauf zunimmt, endet die Ernte des Rha-
barbers Ende Juni. Weiterhin ist so gewährleistet, dass die Pflanze auch für die Ernte im Folgejahr 
ausreichend Kraft sammeln kann. 
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