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Möhren (Daucus carota subsp. sativus)

Möhren

bzw. Beta-Carotin und übertreffen
damit alle anderen Gemüsearten. Das
Vitamin A, das im Körper aus Provitamin A gebildet wird, kann unser
Körper allerdings nur in Verbindung
mit Fett umbauen. Daher gilt: ob gekocht, roh geraspelt oder entsaftet
immer etwas Butter ans Gemüse, Öl
in den Salat oder etwas Sahne in den
Saft geben!

Der Genuss einer frisch geernteten Möhre zählt zu den ganz besonderen Geschmackserlebnissen
und nicht ohne Grund rangieren
die beliebten und in vielen Farben erhältlichen Möhren unter den
„Top Ten“ der wichtigsten Gemüsepﬂanzen der Erde.
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Merkmale
Die Möhre ist wie Sellerie, Pastinake,
Petersilie, Liebstöckel, Dill, Koriander
oder Fenchel ein Vertreter der Doldenblütler (Apiaceae). Charakteristisch
für diese Familie ist der Blütenstand
als Dolde, Spaltfrüchte, die aus zwei
Hälften bestehen, und ein hoher Gehalt an ätherischen Ölen. Die beliebte
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links: Blattrosette mit gefiederten Blättern
rechts: Blütenstand mit einzelner schwarzer Blüte

Möhre dient der Pflanze als Speicherorgan, denn sie ist eine zweijährige
Pflanze. Im ersten Jahr bildet sie eine
Blattrosette aus doppelt bis dreifach
gefiederten Blättern und lagert die
Stoffwechselprodukte aus der Fotosynthese in die Speicherwurzel bzw.
Rübe ein. Im zweiten Jahr nutzt die
Pflanze diese Reserve aus der Rübe,
um einen hohen Blütenstand empor
schießen zu lassen und sich so weiter
zu vermehren.
Herkunft
Unsere Kulturmöhren haben sich
aus mehreren in Asien und Europa
wachsenden Wildformen entwickelt.
Auch aus unserer heimischen Wilden

Möhre, die häufig an Wegesrändern
wächst und an ihrer zentralen einzelnen schwarzen Blüte im Blütenstand
zu erkennen ist. Durch die weite Verbreitung der Wild-Arten sind durch
Auslese, Kreuzung und Züchtung viele
Formen und Farben der Möhre entstanden. Ursprünglich waren Möhren
vor allem weiß und gelb. Purpurrote
und violette Auslesen kamen hinzu
und erst ab dem 17. Jh. entstand die
heute hauptsächlich bekannte orange
farbene Möhre in den Niederlanden.
Anbau und Ernte
Die Pflanze fühlt sich am wohlsten auf
leichten, sandig-humosen Böden, in
welchem die große Wurzel auf keine

Möhrenfliege und Larve

Im professionellen Anbau werden
Möhren mit Klemmbandrodern geerntet.

Widerstände stoßen sollte. Denn ansonsten spaltet sich die Möhre bzw.
dreht sich an Hindernissen vorbei
und wird „beinig“. Auf schweren Böden empfiehlt sich daher eine Dammkultur, bei der die Erde zu Dämmen
aufgehäufelt wird. Die Samen sollten
etwa 3 cm tief gesät werden, da dort
eine gleichmäßige Bodenfeuchte
vorherrscht. Aufgrund der langen
Keimdauer hat sich im Hausgarten
eine Markiersaat mit Radieschen bewährt. So wissen HobbygärtnerInnen
vor dem Auflaufen der Samen, wo sich
die Möhrenreihen befinden. Sie müssen ihre Möhren regelmäßig gießen,
denn Wassergaben bzw. starke Regenfälle nach längerer Trockenheit lassen

Möhren platzen. Der wichtigste Feind
der Möhre ist die gefürchtete Möhrenfliege, deren Larven durch die Möhren
minieren und so die gesamten Rüben
vernichten können. Dagegen hilft:
Möhren in Mischkultur mit Lauch oder
Zwiebeln anzubauen, ein Kulturnetz
mit enger Maschenweite, ein offener,
windiger Standort sowie ein großzügiger Abstand zwischen den Pflanzen.
Nutzung und Verarbeitung
Möhren schmecken roh oder gekocht,
als Salat, Gemüse oder Saft. Sie sind
unter günstigen Bedingungen lange
lagerfähig und haben einen hohen
Gesundheitswert. Sie sind eine herausragende Quelle für Provitamin A

