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Gesundes aus dem Gemüsegarten 
 

Der Selbstanbau von Gemüse in heimischen Gärten oder auf Balkonen liegt im 

Trend. So hat man frische Tomaten, Gurken und Salat nicht nur direkt vor der 

Haustür oder dem Fenster, man weiß auch, wie sie angebaut wurden. Außer-

dem ist es ein tolles Gefühl, den eigenen Gemüsepflanzen beim Wachsen und 

Gedeihen zuzuschauen. 

 

Petra und Michél Simon-Najasek erfüllen sich mit ihrem Garten einen großen Traum: 

Mehr als 30 verschiedene Gemüsearten mit über 50 unterschiedlichen Sorten wachsen 

in ihrem Vielfaltsgarten im sachsen-anhaltischen Obschütz bei Weißenfels. Das Ehepaar 

hat es sich zur Aufgabe gemacht, vor allem alte Gemüsesorten zu erhalten. „Besonders 

gefährdet ist zum Beispiel Mangold, das sagt kaum noch jemandem etwas. Pastinake ist 

nur in wenigen Gärten vertreten, auch Wurzelpetersilie“, erzählt Hobbygärtner Michél 

Simon-Najasek. Dabei ist gar nicht das Verschwinden der Arten das Hauptproblem, son-

dern vor allem die Vielfalt der Sorten nimmt ab. „Man geht inzwischen davon aus, dass 

bis zu 70 Prozent an Vielfalt verloren gegangen ist, das heißt, einfach nicht mehr ange-

baut wird. Und das Wichtigste zum Erhalten ist der Anbau der ganzen Sorten, das ist 

unsere Motivation.“ Die beiden passionierten Hobbygärtner kennen sich nicht nur bota-

nisch gut aus, ein bisschen verrückte Sammelleidenschaft steckt auch hinter den zehn 

Möhrensorten, neun verschiedenen Salaten, fünfzehn Kartoffelsorten und vielem mehr.    

 

Gesund und bunt: Tomaten  

Sind sind klein und gelb, kugelrund oder länglich, groß und rot oder sogar schwarz: 35 

verschiedene Tomatensorten wachsen im Garten von Petra und Michél Simon-Najasek. 

Sie heißen Big Rainbow, Schwarze Krim, Pernau Orange oder Mexikanische Honigtoma-

te. Für die Hobbygärtner ist das Spannende dabei der unterschiedliche Geschmack der 

einzelnen Sorten. In den meisten Supermärkten ist diese Vielfalt inzwischen aus den Re-

galen verschwunden. „Man legt da bei der Züchtung mehr Wert auf Ertrag und Trans-

portfähigkeit, als auf den Geschmack“, erklärt Gemüseexperte Michél Simon-Najasek. 

Tomaten sorgen nicht nur für Sommergefühle beim Essen, sie sind auch richtig gesund. 

Bei den vielen Pflanzen im Vielfaltsgarten kommt bei der Tomatenernte den Sommer 

über ganz schön was zusammen. Was nicht frisch verzehrt werden kann, wird zu Toma-
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tensoße, selbstgemachtem Ketchup, pikanter Salsa oder getrockneten Tomaten verar-

beitet.  

 

Steckbrief Tomate 

Weltweit gibt es mehr als 3000 verschiedene Tomatensorten. Ursprünglich stammen sie 

aus Mittel- und Südamerika. Im 16. Jahrhundert kamen sie mit Seefahrern nach Europa. 

Heute zählt die Tomate zu den Lieblingsgemüsen der Deutschen, dabei ist sie streng 

genommen eigentlich eine Gemüsefrucht. Auch im medizinischen Sinn gehört sie zu 

den wertvollsten Gemüsesorten. Tomaten haben einen hohen Gehalt an B-Vitaminen 

und Vitamin C, außerdem Folsäure und Eisen. Der wichtigste Inhaltsstoff ist allerdings 

das Carotinoid Lycopin, ein sekundärer Pflanzenstoff. Der rote Farbstoff ist gut fürs Herz 

und schützt Gefäße und Zellen. Besonders viel davon enthalten erhitzte Tomaten oder 

auch Tomatensoße. Werden die Tomaten zusätzlich mit Olivenöl gegessen, erhöht sich 

der antioxidative, also zellschützende Effekt. In Studien konnte außerdem nachgewiesen 

werden, dass ein hoher Lycopinspiegel im Blut oder Fettgewebe das Herzinfarktrisiko 

deutlich senken kann. Unreife, grüne Tomaten oder Tomatenblätter sollte man nicht 

essen, da sie geringe Mengen an Solanin enthalten, einem Giftstoff. 

 

 

Pikante Tomaten-Salsa 

Zutaten:  

3 große Fleischtomaten 

2 rote Paprikaschoten 

1 Chili-Schote (je nach Geschmack auch scharfes Paprikapulver) 

3 rote Zwiebeln 

2 Knoblauchzehen  

1 Zitrone 

250 ml Olivenöl 

2 EL Weißweinessig 

1 Bund Petersilie 

Pfeffer, Salz 

 

Zubereitung: 

Die Tomaten und die Paprika abspülen und in kleine Würfel schneiden. Die Chilischote 

fein hacken und die Kerne entfernen. Zwiebeln und Knoblauch schälen und in kleine 

Stücke schneiden. Die Petersilie klein hacken, etwas Schale der Zitrone abreiben und die 

Zitrone auspressen. Alle Zutaten in einer Schüssel verrühren und mindestens eine Stunde 

abgedeckt ziehen lassen.  

 

 

Getrocknete Tomaten 

Getrocknete Tomaten kennen viele aus Italien, dabei kann man sie mit wenig Aufwand 

auch selbst trocknen. Geeignet sind Sorten mit einer dünnen Schale und festem Frucht-
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fleisch. Dafür werden die Tomaten in etwa einen-Zentimeter-dicke Scheiben geschnitten 

und kommen für 12 bis 14 Stunden bei 55 Grad in einen Dörrapparat. Wer kein Dörrge-

rät hat, kann dafür auch den Backofen im Herd mit Umluft nutzen. Backbleche dafür 

mit Backpapier auslegen. Die Klappe des Herdes sollte etwas geöffnet bleiben, damit die 

Feuchtigkeit entweichen kann. Man kann die Tomaten schon während des Trocknens 

mit Salz und Kräutern würzen. Die Tomaten sind fertig, wenn sie trocken sind, sich aber 

noch leicht biegen lassen und bei leichtem Drücken kein Saft mehr austritt. Getrocknet 

sind die Tomaten in einem verschlossenen Behälter bis zu einem Jahr haltbar. Wer mag, 

kann sie mit getrockneten Kräutern und Knoblauch in Olivenöl einlegen. Dafür sollten 

die Tomaten ein bis zwei Wochen an einem kühlen Ort durchziehen.  

 

Typisch deutsch: Kohlrabi 

Kohlrabi ist ein Gemüse, das nur in wenigen anderen Ländern bekannt ist. In England 

und Japan hat man sogar seinen deutschen Namen übernommen. Dabei gilt die scharfe 

Knolle als sehr gesund. Sie ist eine echte Vitamin- und Mineralstoffbombe und enthält 

hohe Mengen an Magnesium, Kalium und Kalzium. Besonders viele Nährstoffe stecken 

in den sogenannten Herzblättern. Diese kleinen, frischen Triebe sollte man also nicht 

entfernen, sondern unbedingt mitessen. Seine Farbe reicht von hellgrün bis violett. Die 

beste Erntezeit ist zwischen Juni und September.  

 

Fermentieren: Gesund haltbar machen 

Beim Erhitzen von Gemüse gehen viele wertvolle Inhaltsstoffe häufig verloren. Anders ist 

das beim Fermentieren, hier kommen sogar noch welche dazu. Man spricht dabei auch 

von der Milchsäuregärung. In den vergangenen Jahren ist das Fermentieren zu einem 

absoluten Trend geworden, dabei war diese Art der Konservierung schon bei unseren 

Großeltern beliebt. Die Milchsäurebakterien, die bei der Fermentation entstehen, sind 

sogenannte Probiotika - gesunde Bakterien für unseren Darm. Sie stärken das Immun-

system und können Erkrankungen des Darms vorbeugen. Wenn man es richtig macht, 

bleibt das Gemüse im Glas den ganzen Winter über bis zur nächsten Erntesaison halt-

bar. Das bekannteste sauer eingelegte Gemüse ist Sauerkraut, also fermentierter Weiß-

kohl. Aber auch viele andere Gemüsearten sind gut geeignet wie Kohlrabi, Rote Bete, 

Paprika, Möhren oder Pastinaken. Fermentiertes Gemüse ist auch besser verdaulich als 

rohes. Beim Gärungsprozess wird es quasi vorverdaut.  

 

Fermentieren - So geht´s:  

Dazu wird das Gemüse zunächst gewaschen, geschält und in kleine Stücke geschnitten. 

Je kleiner die Stücke, umso schneller fermentiert es. Das Gemüse anschließend in ein 

ausgekochtes Einmachglas stapeln und mit einem Wein- oder Salatblatt und einem Be-

schwerungsstein bedecken, damit es später nicht nach oben treibt. Danach alles reich-

lich mit Salzlake übergießen. Dafür 30 Gramm Salz auf einen Liter Wasser auflösen. Das 

Gemüse sollte komplett mit der Flüssigkeit bedeckt sein.  Das Glas luftdicht verschließen 

und für eine Woche im Dunkeln bei Zimmertemperatur lagern, anschließend für weitere 

sechs bis sieben Wochen kühl stellen.  
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Hülsenfrüchte: pflanzliche Eiweißquellen 

Hülsenfrüchte wie Bohnen oder Erbsen blühen im Garten nicht nur schön, sie lassen sich 

auch ganz einfach anbauen. Besonders für Menschen, die auf Fleisch verzichten wollen, 

sind sie eine gute pflanzliche Eiweißquelle. Wer keinen Garten hat, kann bedenkenlos 

auf Tiefkühlprodukte zurückgreifen. Dabei sollten außer Erbsen aber möglichst keine 

weiteren Zusatzstoffe enthalten sein. Erbsen eignen sich nicht nur als Gemüsebeilage 

oder in Suppen und Eintöpfen, aus ihnen lässt sich auch ein toller Brotaufstrich zaubern: 

  

 

Erbsenaufstrich  

Zutaten:  

300g TK-Erbsen 

1-2 Knoblauchzehen 

3-4-EL Zitronensaft 

1 TL abgeriebene Bio-Zitronenschale 

2 EL Tahin (Sesammus) 

1 TL gemahlener Kreuzkümmel 

frisch gemahlener Pfeffer 

glatte Petersilie, Thymian oder andere frische Kräuter je nach Geschmack 

1-2 EL Olivenöl 

 

Zubereitung: 

Die Erbsen in reichlich Salzwasser weichkochen, auf einem Sieb kalt abspülen und ab-

tropfen lassen. Den Knoblauch schälen und kleinschneiden. Erbsen, Knoblauch und 

Kräuter mit Zitronensaft, Zitronenabrieb, Tahin, Kreuzkümmel, Salz und Pfeffer in einem 

hohen Becher vermischen. Alles mit dem Pürierstab zu einer cremigen Konsistenz ver-

rühren, eventuell einen bis zwei Esslöffel kaltes Wasser hinzufügen. Zum Anrichten in 

eine Schale geben, mit Öl beträufeln und mit essbaren Wildblüten garnieren.  

 

 

Mini-Gemüse von der Fensterbank 

Selbst wer keinen Garten hat, kann trotzdem Gemüse anbauen! Sogenannte 

„Microgreens“ gelten seit kurzem als trendiges Superfood. Gemeint sind damit junge 

Gemüsepflanzen, die auf jeder Fensterbank gezüchtet werden können. Die Mini-

Keimlinge von Erbsen, Brokkoli, Radieschen oder Linsen sind reich an Mineralien und 

Ballaststoffen und besitzen einen hohen Eiweißgehalt. Sie lassen sich in Smoothies und 

Salaten frisch verarbeiten. Im Unterschied zu typischen Gemüsesprossen wie Kresse oder 

Mungobohnen gedeihen die Microgreens in Schalen mit Erde. Zum Wachsen brauchen 

sie nur noch Wasser und Licht. Es dauert etwa eine Woche, bis sie reif sind und dann 

können sie über mehrere Wochen geerntet werden. Bei der Auswahl des Saatgutes soll-

te man auf Bioqualität achten.   
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Wer den Pflanzen aus dem Vielfaltsgarten in Obschütz beim Wachsen zuschauen möch-

te, kann das auf Instagram tun unter: www.instagram.com/obschuetzer_vielfaltsgarten  

Außerdem gibt es auch Tipps zu Anbau und Verarbeitung von Obst und Gemüse.  

 

Weiterführende Informationen:  

Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt VEN e.V.: www.nutzpflanzenvielfalt.de 
 

 

„Hauptsache Gesund“-Journal-Abo-Hotline:   0341 –3500 3500                                           
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