
Aussaat 

Die Tagetes kann sowohl im April - Mai  

im Haus in die Voranzucht als auch ab 

Juni direkt ins Beet aussgesät werden. 

1) Anzucht im Haus: Setze die Samen 

1 cm in die Erde im Anzuchttopf. Die 

Erde solltest du während der Anzucht 

stets feucht halten. Um die Keimung 

zu fördern, kannst du den Samen über 

Nacht in zimmerwarmem Wasser 

einweichen. Stelle den Anzuchttopf 

an einen hellen, nicht vollsonnigen 

Ort. Bei einer ideale Keimtemperatur 

zwischen 16 und 18 °C keimen sie nach 

8-10 Tagen. Ab Mitte Mai, nach den 

Eisheiligen (11.-15.05.), kann die Tagetes 

ins Freie wandern.

2) Direktsaat: Setze den Samen 1-2 cm 

in die Erde und gieße gut an. 

Pflege 

Die Tagetes mag es sonnig bis 

halbschattig und idealerweise einen 

windgeschützten Standort. Die Erde 

solltest du feucht halten. 

Ernte 

Um die Blütenpracht zu fördern, putzt du Verblühtes und Verwelktes regelmäßig 

aus und reißt Pflanzenteile nicht ab, sondern schneidest sie ab. Die Tagetes ist nicht 

winterhart, du kannst sie als Gründüngung aber über den Winter stehen lassen und die 

abgestorbenen Pflanzenreste im Frühjahr abräumen.

Innere & 
Äußere Werte 

Nematoden sind winzige Fadenwürmer, 

die mit bloßem Auge nicht zu erkennen 

sind. Einige Varianten werden 

bewusst in der Schädlingsbekämpfung 

eingesetzt. Meistens handelt es sich 

allerdings um Parasiten, die erheblichen 

Schaden anrichten, weil sie sich in den 

Wurzeln einnisten und die Pflanzen 
absterben lassen. Die Tagetes wird 

von den Nematoden als Wirtspflanzen 
genutzt und töten diese durch giftige 

Substanzen ab. Du kannst die Tagetes 

deshalb auch als Gründüngung nutzen, 

um den Befall durch Nematoden zu 

verhindern.

Krankheiten  
& Schädlinge 

Die Studentenblume ist nicht nur 

erfreulich pflegeleicht, sondern 
obendrein bekannt für ihre Resistenz 

gegenüber Pflanzenkrankheiten.
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Schon gewusst?
Der Duft der Tagetes, auch Studentenblume genannt,  hält etliche 

Schädlinge fern. Besonders wirkungsvoll erweisen sich Studentenblumen 

gegen Nematoden (Fadenwürmer), Ameisen und die weiße Fliege. Du kannst 

Tagetes einfach zwischen gefährdete Pflanzen setzen, um von diesem Effekt 
zu profitieren.
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