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Vorwort

Angefangen hat alles mit Omas buntem Gemüsegarten 

in der Eifel: Die Emaille-Schüsseln, voll mit frisch ge-

ernteten, prachtvollen Dicken Bohnen und Erbsen haben 

mich sehr geprägt. Diese unmittelbare und pure Frische 

vom Garten in den Teller war es, die meine Leidenschaft 

als Gärtner lebendig werden ließ. Dazu kam die Neugierde 

meiner Mutter, die mich als gewiefte Köchin dazu eingela-

den hat, neue Rezepte mit dem traditionellen Gemüse aus-

zuprobieren. Heute ist es meine Frau, die es immer wieder 

schafft, meine pflanzlichen Experimente in etwas Genuss-

volles zu verwandeln. Von ihr stammen die Rezepte in die-

sem Buch. Dass ich mit meiner Leidenschaft nicht alleine 

bin, durfte ich besonders beim UN-Vielfaltsgipfel 2008 und 

auf der Bundesgartenschau 2011 erfahren. Hier habe ich 

gespürt, dass es viele interessierte und interessante Gleich-

gesinnte gibt und dass der Wunsch nach eigener, authen-

tischer Nahrung weit verbreitet ist. Und nun mein erstes 

Gartenbuch. Ich bin gespannt, wo mich mein Lebensweg als 

Gärtner noch hinführt. 
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Die große Vielfalt 
Biologische Vielfalt findet in jedem natürlichen Lebensraum statt 
– nicht nur weit weg im Regenwald, sondern in allen kleinen und 
großen Ökosystemen. Im Moor gibt es seltene Schmetterlinge, die 
nur hier vorkommen, in einer Sanddüne finden sich Laufkäfer, die 
genau dort ihre Eier ablegen, und auf den Alpengipfeln wächst 
das Edelweiß, das nie unter 1000 m Höhe vorkommt. Jede Art hat 
ihren Platz in der Natur. Einige Biotope sind auch erst durch den 
Menschen entstanden, dazu zählen Streuobstwiesen, Trocken-
rasen, Heckenlandschaften oder Magerwiesen. Für den Erhalt 
der biologischen Vielfalt („Biodiversität“) ist es entscheidend, alle 
unterschiedlichen Lebensräume zu schützen.

Nicht nur die ursprüngliche Vielfalt ist auf unseren Schutz ange-
wiesen, sondern auch die Sorten, die der Mensch selbst aus den 
Wildarten herausgezüchtet hat. Über Jahrtausende hinweg ent-
standen aus Wildgräsern schließlich Getreidearten wie Dinkel, 
Einkorn oder Hafer. Aus Wildkräutern züchtete man Kohl, Ra-
dieschen und Salate. Dabei wurden immer die Exemplare weiter-
vermehrt, die bestimmte Merkmale aufwiesen – bis sich diese mit 
der Zeit durchsetzten.
Einige Wildformen sind sogar schon völlig auf den Menschen 
angewiesen, beispielsweise gibt es Erbsen und Mais in der freien 
Natur nicht mehr. Auch die Hunderte verschiedener Gemüsesor-
ten, auf die sich unsere weltweite Ernährung stützt, könnten ohne 
gärtnerische Tätigkeit nicht existieren. Unzählige spezielle Sorten 
sind herausgezüchtet worden: trockenheitsverträgliche Tomaten, 
sonnenresistente Weintrauben und vieles mehr. Sie alle sind in 
ihrer Genetik einmalig und beherbergen einen Schatz für unsere 
Zukunft. 

Pro Tag sterben weltweit mehrere Pflanzensorten und zwei Tier-
rassen für immer aus. Regionale Gemüsepflanzen, die Jahrhun-
derte lang Zeit hatten, sich auf örtliche Lebensräume einzustellen, 
können der modernen, technisierten Landwirtschaft nicht stand-
halten und verschwinden. Da der Fokus nur auf der Massen-
produktion liegt, gehen andere positive Eigenschaften verloren. 
So gab es früher zahlreiche, mehrfach nachwachsende Gemüse-
sorten und solche für den ganz frühen oder späten Anbau: Diese 
robusten, wohlschmeckenden und individuell unterschiedlichen 
Sorten, von denen sich die Gärtnerfamilie das ganze Jahr über 
ernähren kann, sind heute wieder gefragt. Sie ermöglichen den 
Einsteigern, auch ohne „Garten-Diplom“ gleich loszulegen und 
erntesicher zu gärtnern. Durch das spannende Ausprobieren fin-
det jeder Gärtner sein „Lieblingsgemüse“. Der Slogan von Slow 

Christian Havenith (rechts)  
mit dem Kabarettisten Konrad  
Beikircher.
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Food „Erhalten durch Aufessen“ ist ein wunderbares Motto zur 
genussvollen Förderung altbewährter Arten und Sorten. 

Die Vielfalt der Arten erfährt heute endlich die dringend nötige 
politische Aufmerksamkeit. Bei der Hauptveranstaltung der Ver-
einten Nationen, dem „UN-Biodiversitätsgipfel“ (CBD) 2008 in 
Bonn dufte ich einen eindrucksvollen Einblick in die weltweite 
Vielfalt erleben und prominente Förderer wie Vandana Shiva und 
Percy Schmeiser kennenlernen. Auch hier habe ich erfahren, dass 
meine lokale Arbeit des Erhaltens traditioneller Arten und Sor-
ten ein kleiner, aber wichtiger Anteil ist. Dazu kann jeder einzel-
ne Gärtner mit seinen Pflanzen beitragen. Darüber hinaus gibt es 
zahlreiche regionale und überregionale Vereine und Gruppen, die 
sich garantiert über Unterstützung freuen! 

Mit vielen verschiedenen Gemüse-
sorten lässt sich die bunte Vielfalt 
genießen und erhalten.
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Keine Angst vorm grünen  Daumen 
– Grundlagen für erfolgreiches 
Gärtnern
Gärtnern ist eine wunderbare Arbeit, die im wahrsten Sinn des 
Wortes Früchte trägt. Ob im Beet oder auf dem kleinsten Bal-
kon: Überall findet sich ein Plätzchen für frisches Gemüse und 
Kräuter. Für Neueinsteiger erscheint die Gartenkultur zunächst 
als Mysterium, da man hier ein ganz neues, umfassendes „Fach-
gebiet“ betritt. Schnell ist man beeindruckt, wenn beim Nachbarn 
alles viel prächtiger heranwächst, der Berater im Gartencenter 
milde über die gerade drängenden Fragen lächelt, der bunte 
Katalog die schönsten und größten Pflanzen verspricht. Einge-
schüchtert vom Wissen der Profis, bleibt die eigene Motivation 
leider schnell auf der Strecke. Das muss nicht sein! Man braucht 
kein ausgebildeter Gärtner zu sein, um erfolgreich säen und ern-
ten zu können. Am besten ist es, sich auf den eigenen Bereich zu 
konzentrieren, sei es Garten, Balkon oder Terrasse: Hier soll der 
individuell schönste Gartenplatz entstehen. Es gibt keinen Grund 
für Zurückhaltung – die Profis und Vielwisser geben ihre Erfah-
rungen meist gerne weiter. Dabei sind gezielte und exakte Fragen 
oft entscheidend. 

Der Gartenboden als Basis

Die Grundlage von jedem Wachstum ist der Erdboden. In mei-
nen Seminaren widme ich der Zusammensetzung des Bodens viel 
Aufmerksamkeit. Die Kombination von Ton, Lehm, Sand und 
Humus sind der Wurzelgrund für jede Pflanze. Wer die Beschaf-
fenheit des eigenen Gartenbodens kennenlernen möchte, kann 
auch eine Bodenprobe verschicken. Die Profis der LUFA (Land-
wirtschaftliche Untersuchungs- und Forschungsanstalt) erstellen 
daraus eine Bodenanalyse und geben grundlegende Düngetipps. 
Es ist weiterhin hilfreich, im Beet auf Wildkräuter und „Zeiger-
pflanzen“ zu achten: Sie geben Aufschluss darüber, welche Nähr-
stoffe zur Verbesserung des Bodens gebraucht werden.

Soll der Gartenboden fruchtbar gemacht werden, sind Kompost, 
Dünger und aktive Bodenorganismen gefragt. Zumeist gibt es in 
der unmittelbaren Umgebung günstige Möglichkeiten, um loka-
len Grünkompost zu beschaffen. Auskunft dazu erteilt der jewei-
lige Kreisabfallberater oder der Nachbar. Als Dauerhumus ist 
auch „Terra Preta“ geeignet. 
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Produkte zeichnen sich durch eine wissenschaftlich nachweisbare 
Anzahl lebender Bakterien aus (z. B. „BioTaurus Garten plus“ 
bzw. „Kräuter plus“). Die Bakterienstämme aktivieren und be-
leben den Boden, der in den meisten Gärten durch übermäßige 
Düngung, Monokulturen und sauren Regen geschädigt ist. Diese 
Präparate hatten bei uns einen verblüffend positiven Effekt! Die 
Pflanzen waren so gestärkt, dass wir nur wenig düngen und kaum 
Pflanzenschutzmittel anwenden mussten. Der künstlich aufge-
schüttete, bauschutthaltige Boden wurde damit in einen wunder-
bar fruchtbaren Schaugarten verwandelt. 

Daneben gibt es auch nützliche Pilze, die sich im Wurzelsystem 
der Pflanzen einnisten und hier die Angriffsstellen der Schadpilze 
blockieren. Vor allem die Trichoderma-Arten sind bereits in der 
Praxis erprobt („Vitalin Trichoderma T 50“). Für Terrassen- und 
Balkongärtner sind diese Produkte von besonders großem Inte-
resse, da die gekauften Substrate meist biologisch inaktiv sind und 
damit aktiviert werden können. Auch gegen die gefürchtete Um-
fallkrankheit der jungen Sämlinge sind sie wirksam. Damit kann 
die Vorbeugung genau dosiert werden und ist äußerst effektiv. 

Mit ausgewählten Pflanzenstär-
kungsmitteln erhält man üppige, 
gesunde und robuste Gemüse-
pflanzen. Ein späterer Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln ist dann 
meist nicht mehr nötig.
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Meine Gartenwerkzeuge

Zu Beginn meiner Laufbahn als Gärtner habe ich zunächst einmal 
feststellen müssen, dass Werkzeug als Massenprodukt nicht das 
Richtige für meine individuelle Gartensituation ist. 
Billige und bunte Wegwerfware aus Fernost ist in jedem Discoun-
ter zu finden. Im Gegensatz dazu muss man Werkzeug, das ein 
ganzes Gärtnerleben lang hält, was es verspricht, erst suchen. Da 
das Angebot verschiedenster Gartenwerkzeuge unüberschaubar 
groß ist, stelle ich im Folgenden meine persönliche Ausstattung 
vor. 

Manche meiner Werkzeuge haben historische und regionale Wur-
zeln. Sie wurden da entwickelt, wo es die jeweils typischen Böden 
gibt. So besitze ich beispielsweise eine Rheinische Gartenhacke 
und einen Rheinischen Karst mit Spitzen. Damit kann ich die 
meist lehmige rheinische Erde auflockern, ohne gleich umgraben 
zu müssen. 
Ich arbeite grundsätzlich gerne mit Werkzeug aus Kupfer. Zum 
einen ist es sehr leicht und damit kräfte- und rückenschonend. 
Zum anderen hinterlässt es winzige Kupferspuren im Boden. Die-
se Spurenelemente wirken sich positiv auf die Pflanzengesundheit 
aus. Für das schnelle Auflockern und Reihenziehen benutze ich 
eine Kupferhaue, die durch ihren ergonomischen Griff und das 
geringe Gewicht bestens in der Hand liegt. 
Generell greife ich möglichst schonend in die Bodenoberfläche 
ein. Wenn ich dann doch einmal umgraben muss, setze ich den an-
gespitzten Kieler Spaten oder einen leichten Kupferspaten ein. Bei 
allerlei Erdbewegungen dienlich ist eine Spatenschaufel mit seit-
lichem Wellenschliff. Damit hole ich auch große Pflanzen aus dem 
Beet, die umgepflanzt werden sollen. Kleinere Exemplare setze ich 
mit einer Pflanzschaufel mit beidseitiger Sägezahnung um. Damit 
kann ich die Gewächse schnell herauslösen und im festen Boden 
wieder gut einsetzen. Praktisch und nahezu unverwüstlich ist na-
türlich auch eine Grabegabel mit Kunststoffgriff. 
Meine Saatbeete lockere ich mit einem Gartenwiesel, einer Rollha-
cke und der Handegge. Ein Kupferrechen ist optimal zum Glatt-
ziehen. Während der Vegetationsperiode hantiere ich zwischen 
den Reihen mit einer schweizerischen Pendelhacke, die mir durch 
ihren langen Stiel ein aufrechtes Arbeiten ermöglicht. Genial finde 
ich dazu auch den russischen Flachschneider. 

Neben den großen Geräten sind für mich die Kleinwerkzeuge sehr 
wichtig. Damit führt man alle bodenpflegenden Arbeiten aus: Sie 
sollten also stabil und ergonomisch sein. Die modernen Klick-
Kombisysteme sind angeblich universell einsatzfähig – für mich 
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tig heran, dass sie selbst auf den rauen Mittelgebirgshöhen nicht 
umfällt. Ihre Hülsen ragen lange nach unten heraus, sodass man 
sie bei der Ernte schnell findet. 
Gefährlich für Buschbohnen ist die Fettfleckenkrankheit, die 
braune Flecken auf Blättern und Hülsen hinterlässt. Da hier die 
Samen betroffen sind, sollte nur unbefallenes Saatgut weiter kul-
tiviert werden. Schädlinge der Buschbohnen sind vor allem Blatt-
läuse, Mäuse sind besonders zur Erntezeit der Bohnen aktiv. 
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Deftiger Bohneneintopf für kalte 
Tage (Köksjessuppe) 
Die Trockenbohnen am Vorabend in kaltem Wasser einweichen. 
Lauch, Sellerie und Möhre waschen und klein schneiden, dann 
zusammen mit Beinfleisch, Wasser und Salz in einen großen Topf 
geben. Etwa 1 1/2 Stunden lang zu einer kräftigen Rinderbrühe 
kochen lassen. In der Zwischenzeit die Bohnen im Einweichwas-
ser rund 1 Stunde bissfest garen, dann das Wasser abgießen. Das 
Suppenfleisch aus der Brühe nehmen, fein würfeln. Zusammen 
mit den gegarten Bohnen und dem klein geschnittenen Speck zu-
rück in die Brühe geben. Die gepellten, klein gewürfelten Kar-
toffeln und die geschälten, klein geschnittenen Zwiebeln zugeben 
und noch 15 Minuten mitkochen lassen. Salzen, pfeffern und mit 
Petersilie garnieren.

500 g bunte Trockenbohnen  
(z. B. Köksje-Bohnen oder 

Borlotti-Bohnen)
1 1/2 l kaltes Wasser

1 Lauch
1/4 Sellerie

1 große Möhre
1 Scheibe Beinfleisch

3/4 l Wasser
1/2 TL Salz

250 g geräucherter, 
 durchwachsener Speck 

1 kg Kartoffeln
2 dicke Zwiebeln

Salz, Pfeffer
1/2 Bund Petersilie
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Dicke Bohnen –  urwüchsig    und 
kraftvoll   
Vicia faba var. faba
Dicke Bohnen, auch Puff- oder Saubohnen genannt, begleiten 
uns Menschen schon seit Tausenden von Jahren. Sie sind die 
ersten Bohnen im Jahr, die ausgesät werden können – und die 
einzigen, die hier wirklich heimisch sind. Im Mittelalter zählten 
sie zu den wichtigsten Grundnahrungsmitteln, da sie durch ihren 
hohen Stärke- und Eiweißgehalt sehr nahrhaft sind. Heutige An-
baugebiete reichen vom Rheinland aufwärts bis an die Nordsee 
und ostwärts bis Erfurt. Hier wurde die Dicke Bohne sogar zum 
Maskottchen der Stadt: in Form von witzigen, kleinen Plüschboh-
nen mit Gesicht. 

Leider haben die Dicken Bohnen in den Nachkriegsjahren an Po-
pularität verloren. Da zu dieser Zeit keine guten Sorten erhältlich 
waren, baute man Acker- und Saubohnen (Vicia faba var. equina 
und Vicia faba var. minor) als Nahrungsmittel an, die eigentlich als 
Schweinefutter dienten. Die kleinkernigen Formen sind jedoch 
geschmacklich keinesfalls mit den leckeren, großkernigen Sorten 
zu vergleichen. Nach wie vor wird aber der abschätzige Begriff 
„Saubohne“ oft für beide Formen gebraucht, sodass sich der nega-
tive Eindruck hält: ein hartnäckiger Irrtum! Tatsächlich besitzen 
Dicke Bohnen ein feines und sehr intensives Aroma, das heute 
wieder neu entdeckt wird – sogar von Sterneköchen.

Für den besten Geschmack ist es wichtig, junge Körner zu ernten. 
Da Dicke Bohnen völlig ungiftig sind, genügt bereits ein kurzes 
Blanchieren, um sie verzehrfertig zuzubereiten. Es empfiehlt sich, 
die weißen Häutchen der Bohnen nach dem Überbrühen zu ent-
fernen. Das steigert den Genuss und entspannt auch deutlich die 
Verdauung der mitunter geräuschvollen Puffbohnen.

Im Garten kommen Bohnenpflanzen mit den verschiedensten 
Böden zurecht, auch auf Balkon und Terrasse lassen sie sich 
leicht heranziehen. Schon ab Februar werden die Samen in den 
etwas erwärmten, vom Dauerfrost befreiten Boden gelegt. Es hat 
sich bewährt, sie flach in eine Bodenrinne zu säen, die dann im 
Lauf der Saison mehrfach angehäufelt wird. So bilden sich mehr 
Wurzeln und man verhilft den Pflanzen zu mehr Standfestigkeit. 
Während der Blüte fallen die alten Sorten sofort ins Auge: Sie 
haben weiße Blüten mit einem schwarzen Fleck, dem „Fahnen-
fleck“. Moderne Sorten blühen dagegen reinweiß. Eine gleich-
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Chicorée, Radicchio, Zuckerhut 
und Endivie
Diese vier Arten sind sehr eng miteinander verwandt. Sie haben 
sogar denselben botanischen Namen (Cichorium intybus var. foliosum), 
bis auf die Endivie. Die Urform dieser unterschiedlichen Salate ist 
die Wegwarte, auch Zichorie genannt (Cichorium intybus). Durch 
jahrhundertelange Züchtung entstand aus der Wildblume eine gan-
ze Palette von Arten und Sorten. Chicorée, Radicchio, Zuckerhut 
und Endivie – gemeinsam ist ihnen der bittere Geschmack, der aller-
dings in den letzten Jahrzehnten immer weiter weggezüchtet wur-
de. Dabei sind die Bitterstoffe sehr gesund und wichtig für unser 
Immunsystem und die Fettverdauung. Ich persönlich esse bitteres 
Gemüse sehr gerne. Es bringt ein wohltuendes Gegengewicht zu 
dem süßen Geschmack, der heute viele Speisen bestimmt. Das bit-
tere Aroma fordert unsere Geschmacksknospen ganz neu heraus! 
Für eine Abmilderung ist schnell gesorgt: Alle vier Gemüsearten 
können durch Dünsten oder Backen „besänftigt“ werden. Salate 
werden durch die Zugabe von süßen Früchten, wie z. B. Äpfeln 

Die wilde Ahnin dieser vier Salate 
ist die Wegwarte. Diese Wildblu-
me ist ein alter Kulturbegleiter 
des Menschen und findet sich oft 
an alten Prozessionswegen. Ihre 
Blättchen bereichern im Frühjahr 
Salate, auch die schönen Blüten 
sind essbar.
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Das Kraut zum Gemüse

Strauchbasilikum 

Strauchbasilikum (Ocimum x basilicum) ist eigentlich keine eigene 
Art. Es ist vielmehr eine natürliche Kreuzung zweier unbekannter 
Elternarten, die diesen strauchigen Basilikumtyp hervorgebracht 
haben. Seine Blätter sind deutlich fester und etwas behaarter als 
die der bekannten Sorten. Das Aroma ist stärker und harziger, so-
dass man weniger Blätter zum Würzen braucht. Dennoch wächst 
die Pflanze sehr üppig – man kann gleich mehrmals im Jahr ein 
Pesto abernten. Sowohl Blätter als auch Blüten des Strauchbasili-
kums lassen sich im Salat und auf der Tomaten-Mozzarella-Platte 
vernaschen. Im Gegensatz zu den Einweg-Pflanzen aus dem Super-
markt ist der Strauchbasilikum ein echter Dauerbrenner! Die mei-
sten Sorten sind mehrjährig und können gut drinnen überwintern, 
was ein großer Vorteil ist. 
Basilikumpflanzen gehören zu den wenigen Kräutern, die regelmä-
ßig Nährstoffe benötigen. Im Abstand von einigen Wochen sollte 
man sie mit einem flüssigen, organischen Bio-Kräuterdünger ver-
sorgen. Der Bio-Kräutererde sollten anfangs ein wenig Hornspä-
ne und vor allem lebendige Mikroorganismen hinzugefügt werden. 
Das fördert die Widerstandsfähigkeit. Im Winter können Spinnmil-
ben und Blattläuse auftreten, die man mit einer warmen Dusche 
abspült. Bei hartnäckigem Befall hilft ein Neem-Präparat. 
An Sorten gibt es das ‘Grüne Ausdauernde Basilikum’, das stark 
wachsend ist. Es wird etwa 100 cm hoch und 50 cm breit. Seine 
verholzten Teile schützen es gegen die gefürchtete Stängelfäule, zu-
dem ist es sehr wetterfest. Die Sorte verträgt sogar bis 5 °C, was die 
Überwinterung im Zimmer erleichtert. Auch für warme Wintergär-
ten ist dieses Strauchbasilikum geeignet; es wächst auch im Winter 
und kann weiter beerntet werden. Die Blüten sind hellrosa bis weiß 
und duften süßlich. ‘African Blue’ ist eine Sorte, die sich durch ihr 
violett geädertes Blatt auszeichnet. Sie ist sehr starkwüchsig und 
kann bei fortlaufender Ernte einen stattlichen Busch ausbilden. 
Man kann sogar dekorative Stämmchen daraus ziehen. Das ‘Rote 
Ausdauernde Basilikum’ (Ocimum kiliman. x basilicum) wird eben-
falls 1 m hoch; die Blätter sind rötlich überhaucht. Da es etwas mehr 
Wärme benötigt, eignet es sich während der Sommersaison für die 
Kräuterspirale oder den Pflanzkübel. Im Winter wird es nach drin-
nen geholt und regelmäßig mit Wasser besprüht. Häufiges Ernten 
führt auch hier zu einem kompakten Wuchs. Das ‘Russische Aus-
dauernde Basilikum’ ist eine sehr aromatische Spielart des Strauch-
basilikums. Es hat feinere Blätter, eine glänzende, grüne Blattfarbe 
und wird nur 60 cm hoch. Im Winter hat es den größten Wärmebe-
darf und ist so nur für den beheizten Wintergarten geeignet.
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Drinks, Smoothies und selbst gemachtes Eis am Stiel finden ga-
rantiert Abnehmer. Auch kleine Spieße mit Melone, Schinken und 
Mozzarellabällchen sind eine sehr appetitliche Sache. 

Melonen-Basilikum-Sorbet
Die Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Zucker mit Orangen-
saft aufkochen und für einige Minuten bei geringer Hitzezufuhr 
kochen lassen. Etwas abkühlen lassen. Die Gelatine ausdrücken, 
unter die Zuckermischung rühren und ganz erkalten lassen. Zu-
sammen mit den Melonenstücken und dem Zitronensaft pürieren. 
Vom gewaschenen Basilikum die Blätter abzupfen, in feine Strei-
fen schneiden und unter das Melonenpüree heben. Das Püree in 
eine Eismaschine geben und gefrieren lassen.

1 Blatt Gelatine
70 g Zucker
100 ml Orangensaft
500 g Melonenstücke
Saft von1/2 Zitrone
1/2 Bund Basilikum

Ein erfrischendes Sorbet mit 
 Melone, garniert mit Lavendel-
blüten
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Tarte mit Gartenmelde 
und  Fetakäse
Quark und Butter vermengen, das Mehl mit dem Backpulver zu-
fügen und zusammen mit Honig und Salz rasch verkneten. Den 
Teig etwa 30 Minuten in den Kühlschrank stellen. Danach ausrol-
len und auf ein mit Backpapier versehenes Backblech legen. Den 
Backofen auf 225 °C vorheizen.
In der Zwischenzeit die Melde waschen, abtropfen lassen und 
grob schneiden. Zwiebel fein hacken, in Butter glasig dünsten. 
Melde hinzugeben und unter Rühren zusammenfallen lassen. Die 
Garzeit beträgt etwa 15 Minuten. Dann das Gemüse in einem Sieb 
abtropfen lassen, bei Bedarf die Flüssigkeit etwas ausdrücken. 
Abkühlen lassen. Die Melde gleichmäßig auf dem Teig verteilen, 
halbierte Kirschtomaten dazwischensetzen, salzen und pfeffern. 
Die verquirlten Eier mit der Sahne verrühren und unter das Ge-
müse heben. Den Schafskäse zerkrümeln und darüberstreuen. 
Die Tarte in 20–25 Minuten fertig backen.

100 g Quark
100 g weiche Butter
150 g Weizenvollkornmehl
1 gestrichener TL Backpulver
20 g Honig oder Rohzucker
1 Prise Salz

f ü r d e n Be l a g

800 g Gartenmelde (Blätter) 
1 Zwiebel
1 EL Butter
200 g Kirschtomaten
Salz, Pfeffer
4 Eier
1/8 l süße Sahne
200 g Schafskäse (Feta)
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Fruchtiger Topinambursalat
Die Topinamburknollen schälen, waschen und fein hobeln. Äpfel 
schälen und in Stifte schneiden. Die Ananasscheiben in Stücke 
schneiden, Walnüsse grob hacken, alles zusammen mit den Man-
darinschnitzen in eine Schüssel geben. Den Zitronensaft mit Salz, 
Pfeffer und Zucker verrühren, dann unter den Salat mischen. Ma-
yonnaise mit Sauerrahm verrühren und unterheben. Den Salat 
mehrere Stunden ziehen lassen, dann nochmals abschmecken.

600 g Topinamburknollen
2 große Äpfel 
3 Scheiben Ananas 
125 g Walnüsse
200 g Mandarinen
Saft von 1 Zitrone
Salz, Pfeffer, 1 Prise Zucker
3 EL Mayonnaise oder Crème 
fraîche
3 EL Sauerrahm
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Nachtkerze – Delikatesse aus 
dem Bauerngarten  
Oenothera biennis, Oenothera 
 glazioviana
Wer kennt heute noch die Nachtkerze? Ja, sie steht oft verwildert 
in unseren Gärten. Was kaum noch jemand weiß: Die Wurzeln der 
„Schinkenwurz“ ergeben ein köstliches Gemüse! Es lohnt sich, sie 
wieder neu zu entdecken. In ihrer Heimat, den östlichen USA, wur-
de sie schon früh von den Indianern genutzt. Im Jahr 1612 pflanz-
te man sie erstmalig als Blütenwunder im botanischen Garten zu 
Padua. Ihre leuchtend gelbe Blüte galt als Kuriosum, da sie sich 
erst unmittelbar nach Sonnenuntergang öffnet und Nachtfalter als 
Bestäuber anlockt. Das Öffnen der Blüten verläuft so schnell, dass 
man dabei zusehen kann! Zudem duftet die Nachtkerze betörend. 
Von kulinarischem Interesse ist die gesamte Pflanze: Wurzeln, Blät-
ter und Blüten sind essbar. Besonders die Pfahlwurzel ist gekocht 
ein Genuss! Sie schmeckt süßlich mit einer leicht scharfen Note. 
Weiterhin ist sie stärkehaltig und färbt sich beim Kochen zartro-
sa, was ihr den Namen „Schinkenwurz“ einbrachte. Die geschälten 
Wurzeln werden in Salzwasser bissfest gekocht, klein geschnitten 
und als Salat oder auch wie Schwarzwurzeln mit einer hellen Kräu-
tersoße zubereitet. Die junge Blattrosette und die jungen Blätter sind 
eine vitaminreiche Salatzugabe und eine tolle Suppengrundlage. Mit 
den großen, leicht süßlichen Blüten kann man Salate verschönern 
und Kräuterbutter färben. Ich streue auch gern die frischen, grünen 
Samen über meinen Salat. Sie enthalten das kostbare Nachtkerzen-
öl, das zu den teuersten Ölen der Welt gehört. Es enthält die sel-
tene Gammalinolensäure und ist in Hautsalben und Wundcremes 
enthalten. Das Öl hilft bei trockener Haut sowie bei verschiedenen 
Verletzungen und Krankheiten der Haut. Die Sprossspitzen der 
Nachtkerze werden bei Magenverstimmungen und Erkältungen als 
Aufguss eingesetzt. Auch die gesamte Pflanze fand ihren heilenden 
Einsatz: Die Indianer in den USA rieben sich vor einer kräftezeh-
renden Aufgabe damit ein. Hierzulande wurde die „Schinkenwurz“ 
auch als Schweinefutter verwendet: Der Schinken dieser Schweine 
war hervorragend. 
Wichtig zu wissen ist: Solange die Pflanze nicht blüht, erntet man 
die noch nicht verholzte Wurzel im ersten Anbaujahr. Im Bio- 
Samenhandel erhält man heute schon Exemplare, die schöne, di-
cke Wurzeln bilden. Die Samen können an jeder nicht zu trockenen 
Stelle im Garten ausgesät werden. In gelockerten, humosen Böden 
wachsen die Wurzeln zu prächtigen Exemplaren heran. 

Die Nachtkerze keimt schnell und 
bereichert den Garten mit all ihren 
bewundernswerten Eigenschaften. 
Hat sich die Blütenschönheit erst 
einmal niedergelassen, samt sie sich 
schnell von alleine aus. Aber im Sa-
lat sind die Samen ja bestens aufge-
hoben! Die traditionelle Bauern-
gartenpflanze ist eine Sinnes- und 
Gaumenfreude der besonderen Art.
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Bärlauch und Wunderlauch – 
zwei Wilde für Garten und Teller 
Allium ursinum, Allium paradoxum
Bärlauch ist heute in aller Munde. Der beliebte, frische Geschmack 
und sein gesundheitlicher Wert haben allerdings schon zum Raub-
bau an den Naturstandorten geführt: ein guter Grund, beim Sam-
meln zurückhaltend zu ernten oder Bärlauch gleich selbst zu kulti-
vieren. 
Bärlauch braucht einen lehmig-humosen Boden, der im Sommer 
nicht zu trocken wird. Um ihn im Garten anzusiedeln, dürfen die 
Zwiebeln nicht aus den geschützten Biotopen entnommen werden. 
Exemplare aus gärtnerischer Vermehrung sind an Gartenbedin-
gungen gewöhnt und wachsen besser an. Der beste Standort ist un-
ter einem Strauch oder einem Baum. 

Bärlauchblätter werden als Gemüse oder als Gewürz verwendet. 
Sie schmecken frisch aufs Brot, im Salat oder als Aufstrich. Ge-
dünstet passt Bärlauch wunderbar in Gemüsemischungen oder, wie 
Spinat gekocht, zu Kartoffel- und Nudelgerichten. Die Blüten vom 
Bärlauch krönen Salate oder ein einfaches Käsebrot. Sie würzen 
Kräuterbutter und lassen sich wie Kapern einlegen. 
Bärlauch verleiht Bärenkräfte – aber er regt auch „bärig“ die Ver-
dauung an. Früher wurde er deshalb zur inneren Reinigung ange-
wendet. Weniger Blatt ist hier manchmal mehr Genuss.

Zuweilen scheitert der Versuch, Bärlauch im eigenen Garten zu 
kultivieren. Für diesen Fall und für alle experimentierfreudigen 
Gartengourmets empfehle ich den Wunderlauch. Diese Art be-
sitzt ähnliche Wirkstoffe, ist aber deutlich besser für trockene und 
sandige Gartenböden geeignet, zudem verträgt er mehr Sonne. 
In unserer Hauptstadt nennt man ihn schon „Berliner Bärlauch“, 
da er sich hier massenhaft ausbreitet. Aufgrund seines feinen Ge-
schmacks wird er gern in der Berliner Eventküche verwendet. Die 
Herkunft aus dem Kaukasus macht die Pflanze hierzulande voll-
ständig winterhart, sie ist pflegeleicht und anspruchslos. Wunder-
lauch heißt auch „Seltsamer Lauch“, weil er zur Vermehrung neben 
den schönen, weißen Blütchen auch Brutzwiebeln hervorbringt. 
Diese berühren den Boden, wenn der Stängel abreift und umfällt. 
Auf diese Weise bildet Wunderlauch schnell rasenartige Bestände 
aus. Diese Wuchsfreude macht ihn zu einer Bereicherung für den 
Garten – und liefert eine ausreichende Basis für alle Pestofreunde. 
Auch die kleinen Perlzwiebeln sind eine Delikatesse. Die essbaren 
Blüten erscheinen ab Ende April.

Bärlauch wächst in der Natur am 
liebsten in schattigen, humosen 
Schluchten unter alten Bäumen. 
Hier ist die Pflanze im Frühjahr 
mit Licht und Wasser versorgt. Im 
trockenen Sommer wird sie von den 
Laubbäumen geschützt und kann 
sich regenerieren. 
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Das Kraut zum Gemüse

Rosslauch und Weinbergslauch

Rosslauch, auch Gemüse- oder Kohllauch (Allium oleraceum), genannt, ist einer meiner persönlichen 
Favoriten: Ich mag das kräftige Aroma. Ab Ende März nutze ich die frisch austreibenden Röhrchen 
noch vor dem Schnittlauch. Durch seine etwas härtere Struktur bleibt Rosslauch beim Kochen län-
ger knackig. Die Pflanze gibt im Sommer ein schönes Bild ab: Auf den 1 m hohen Stängeln stehen die 
kleinen, bräunlich-violetten Brutzwiebeln zusammen mit kleinen, weiß-rötlich gezeichneten Blüten. 
Die Zwiebeln streue ich überall im Garten aus. Da die Pflanze lehmige Böden mag und nicht lästig 
wird, fügt sie sich überall gut ein. Rosslauch bereichert Gemüse- und ganz besonders Kohlgerichte 
mit seiner angenehmen Würze. 
Weinbergslauch (Allium vineale) findet sich tatsächlich meist in den Randbereichen von Weinbergen. 
Da er ein Sonnenkind ist, liebt er steinig durchlässigen Boden in Balkonkasten oder Kräuterspirale. 
Die auffällig schöne, neue Sorte ‘Hair’ wird gern im Staudengarten gepflanzt und kann genauso ku-
linarisch genutzt werden. 


