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Liebe Gemüsegärtnerinnen und Gemüsegärtner, 
 

ihr seid einfach nicht zu stoppen! Weder der frostige Start ☃️ in die 

Gartensaison noch die lange Regenperiode 🌧️ konnten euch davon 

abhalten, uns mit euren Bildern von wunderschönen Gemüsegärten und 

üppig bestückten Erntekörbchen zum Staunen zu bringen. 🤩  

 

Chapeau! 🍾Wir verneigen uns vor Euch! 

 

In diesem Jahr wurde es uns Gärtner:innen 👨🌾 👩🌾 nämlich wirklich nicht 

leicht gemacht: Braunfäule, Mehltau, Schnecken ohne Ende… 😵💫 Gegen 

Wind und Wetter UND SCHNECKEN 🐌 einfach kein Kraut gewachsen. 😐 

Aber ihr habt euch nicht entmutigen lassen! 💪 

 
Zu sehen, wie ihr euch als Gruppe gegenseitig unterstützt, Mut zusprecht, 
Erfolge und Misserfolge miteinander teilt, ist für uns ein super wertvolles 

Geschenk. Danke euch allen dafür! 💚 🤗 

 
Und Daniel, vielen Dank, dass du auch in diesem Jahr wieder so ein buntes 
Potpourri an magischen Gärten zusammengetragen und Rezepte ge-

sammelt hast, die einem das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen. 🤤 

 
Für das gesamte Team ist es eine riesige Freude und Motivation, miterleben 

zu dürfen, wie ihr knallrote Tomaten 🍅, knackig frischen Salat und 

unzählige weitere leckere Gemüse 🍆 🥕 🌶️ aus euren Gärten in die Küche 

tragt, um daraus die tollsten Gerichte zu zaubern. 🥙 

 
Lasst das Jahr entspannt ausklingen und dann freuen wir uns wie Bolle, mit 

euch in die Gartensaison 2022 zu starten! 🌱 

 
Alles Liebe,  
 

das Wurzelwerk-Team 🙂 

Vorwort vom Wurzelwerk-Team 
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Vorwort von Daniel 

2021 war ein ziemlich krasses Jahr, oder? Diese blöde Seuche will einfach nicht aufgeben 

und schlägt auf so viele unerwartete Ebenen durch. Erst war Klopapier knapp, dann Bauholz 

und jetzt fehlen Chips allerorten. Mal sehn, was als nächstes fehlt. Hoffentlich nicht Saatgut! 

Ein Ende ist noch nicht wirklich in Sicht; man wurstelt sich so durch, individuell und als Ge-

sellschaft. Apropos Gesellschaft: Die Seuche wirkt ja auch hier wie ein Brandbeschleuniger, 

leider. Vermutlich merkt das jeder von uns inzwischen im persönlichen Umfeld: Es scheint 

irgendwie nur noch zwei Lager zu geben... Das belastet noch mehr als fehlendes Bauholz. 

Da tut es doppelt gut, dass unter uns Gartennerds ein komplett anderes Klima herrscht! 

In dieser Situation ist der Garten bei allen von uns noch wertvoller geworden als ohnehin 

schon: Als Rückzugsort, für den Ausgleich und zum Energie Tanken – einfach unbezahlbar, 

oder? Dass am Ende was Leckeres auf'm Teller landet, ist fast schon Nebensache. Man hat's 

deutlich in den ersten zwei Monaten gesehen, als sich die Wurzelwerkgruppe mehr als 

verdoppelt hat. Knapp viertausend Mitglieder sind wir jetzt. Wahnsinn, oder?  

In Sachen Garten war 2021 auch „nur so mittelgut“: Während die letzten drei Jahre unge-

wöhnlich heiß und trocken waren, war dieses Jahr irgendwie wie ein vollgelaufener 

Gummistiefel. Ich sag' nur „Kraut- und Braunfäule“! Das hat viele von uns kalt erwischt, mich 

selbst auch. Von den ca. 70 Tomatenpflanzen wanderten ca. fuffzich in die brummsche 

Mülltonne. Teilweise voller großer, grüner und schnell braun werdender Früchte. Das tat echt 

weh, aber wem sag ich das.  

Aber hey, ich will nicht nur meckern! Besonders in einem Vorwort ist das eigentlich ziemlich 

unpassend. Aber es musste mal raus... Gut tat das. (c; Nächstes Jahr wird bestimmt weniger 

nass, weniger kalt und auch sonst „weniger 2021“.  

Außerdem war das Jahr insgesamt ja gar nicht sooo schlimm. Ich hab beispielsweise über 

ein halbes Dutzend Kartoffelsorten ausprobiert (und vorher Probesaatkartoffeln durch die 

halbe Republik verschickt, hehe), entdeckte mit den Inkagurken ein neues Lieblingsgemüse, 

hab ein Pyramidenbeet und ein Diagonalbeet sowie zwei Beete für die Gartenzwerge gebaut. 

Ich hab endlich meinen Traum vom Gartenhäuschen wahr gemacht. …oh, und: Ein kleines 

Gartenblog begonnen. Yay! Meckern ist also völlig fehl am Platze. 

Mir sind in den letzten Monaten immer wieder tolle Gartenzitate über den Weg gelaufen. 

Irgendwann habe ich angefangen, die zu sammeln. Ein paar von denen findet ihr hier und da 

auf den folgenden Seiten, als Gedankenfutter in kleinen Häppchen sozusagen. Ich finde, das 

passt gut zu den Rezepten und zum „Soulfood“ der Fotos.  

So, und jetzt viel Spaß beim Schmökern. Egal ob ausgedruckt, auf'm Tablet oder sonstwie: 

Macht euch ein warmes Lieblingsgetränk, nehmt euch ne weiche Decke und guckt mal, was 

2021 alles an Highlights dabei war. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit natürlich. 

Übrigens: Guckt euch ruhig nochmal mein 2020er Vorwort an. Nicht, weil's so gut war, 

sondern weil Buckminster Fullers Erkenntnis immer noch gilt und wichtiger ist als je zuvor: 

„You never change things by fighting the existing reality. To change something, build 
a new model that makes the existing model obsolete.“  
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Unsere Rezepte: Mit Gemüse von den eigenen Beeten. Wir haben’s mühsam geplant. 

Voller Vorfreude ausgesät. Beim Keimen zugeguckt und wenn keiner guckt, heimlich 

vor Freude getanzt, wenn wir in der Anzuchtschale einen neuen Minispross entdeckt 

haben. Umgetopft, rausgepflanzt. Vor Kälte geschützt. Gegen Schnecken verteidigt 

(manchmal erfolglos). Gedüngt, umhegt und gepflegt. Und dann endlich: Geerntet. Jetzt 

kommen unsere grünen Schätze in die Küche!  

 

All die Mühe hat gelohnt: Hier die 2021er Lieblingsrezepte von uns Wurzelwerkern.  

 

Guten Appetit! 

 

 
  

Die Rezepte 
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  Zweierlei vom Kohlrabi 
Ola Krusche  

Nicht nur Vegetarier kommen hier auf den Ge-

schmack, auch Fleischesser werden an diesem 

Gericht nichts vermissen. 

 

Zubereitung ca. 30 Minuten 

 

Kartoffeln kochen, im zweiten Topf die Kohlrabi-

stifte in Gemüsebrühe kochen und dabei die 

Flüssigkeit auf etwa 1/3 einreduzieren. 

 

Die Kohlrabischeiben (etwa 5 mm dick) zu-

nächst in Mehl, danach in gesalzenem Ei und 

schließlich in Maispaniermehl wälzen. In der 

heißen Pfanne bei mittlerer Hitze goldbraun 

braten. 

 

Die Kohlrabistifte und die Brühe mit einer 

Béchamelsauce, Muskatnuss und frisch ge-

hackten Kräutern verfeinern. Die Zitrone liefert 

das i-Tüpfelchen auf dem Kohlrabischnitzel.  

 

Dazu passt frischer grüner Salat aus dem 

Garten. 

Kartoffeln, Kohlrabi  

Mehl & Ei 

Paniermehl aus Mais  

Rapsöl und ein Stück Butter 
zum Braten  

Gemüsebrühe (idealerweise 
selbst gekochte)  

Mehl, Butter und Milch für die 
Béchamel  

Muskatnuss  

Zitronenscheibe  

Kräuter aus dem Garten 
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Die Frikadellen 

 

Grünkern (ganzes Korn) mit dem 

Gemüsefond zum Kochen bringen und etwa 

10 min köcheln lassen.  

 

Grünkernschrot dazugeben und weitere 10 

min köcheln lassen, bis es zu einer dicken 

Masse eingekocht ist. Vollständig abkühlen 

lassen. 

 

Zwiebeln fein würfeln und in Öl glasig 

anschwitzen, danach zu Grünkernmasse 

geben. 

 

Zusammen mit Tomatenmark, Harissa-

Gewürz, Ei, Salz und gehackter Petersilie gut 

vermischen, mit ein wenig Paniermehl 

abbinden und die Patties formen.  

 

Die Patties anschließend in Mais-Paniermehl 

wenden und in der Pfanne mit wenig Fett von 

beiden Seiten braten. 

Vegetarische Frikadellen mit Kartoffel-
Möhren-Durcheinander und Fenchelsalat 

Ola Krusche 
 

Die Frikadellen 

50 g Grünkern (ganzes Korn) 

100 g Grünkernschrot 

400 ml Gemüsebrühe 

1 Zwiebel 

1 Ei 

Einige EL Mais-Paniermehl 

1 EL Tomatenmark 

1 TL Harissa Gewürzpulver 

Salz  

Eine gute Handvoll glatte 
Petersilie 

Rapsöl zum Braten 

Einige Spritzer Leinöl 
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Das Kartoffel- Möhren- Durcheinander 

 

Parallel zu den Frikadellen die Kartoffeln und Ka-

rotten schälen.  

 

Kartoffeln würfeln, Karotten in grobe Scheiben 

schneiden, sodass die Stücke etwa alle gleich 

groß sind. Beides in Salzwasser kochen. 

 

Das Kartoffeln- Karotten-Gemüse abgießen. Die 

Fenchelsamen dazu geben und auf dem Herd bei 

geringer Hitze warm stehen lassen. Im Anschluss 

mit Leinöl vermischen. 

 

Der Beilagensalat 

1-2 Knollen Fenchel 

1 Schalotte 

1 Orange  

Salz & Pfeffer 

Weißweinessig 

2-3 EL Olivenöl 

 
Der Fenchelsalat 

 

Den Fenchel schneiden, die 

Orange filetieren und zerklei-

nern, den Saft der Orange für 

das Dressing beiseite stellen. 

Die Schalotte in feine Stücke 

oder Scheiben schneiden.  

 

Alles vermischen, Salz & Pfeffer 

nach Geschmack dazu geben.  

 

Orangensaft, Weißweinessig 

und Olivenöl zum Salat geben. 

Das Kartoffel-Möhren-
Durcheinander 

4 mehlige Kartoffeln  

4-6 Karotten 

1 EL zerstoßene Fenchelsamen 
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Zwiebeln und den geriebenen Ingwer anbraten. 

Karotten schälen, klein schneiden und mit den 

Zwiebeln 5 min anbraten. Dann die Kokosmilch, 

Gemüsebrühe und den Orangensaft 

dazugeben. 

 

Ca. 10-15 min kochen lassen, bis es weich ist, 

pürieren und mit Salz & Pfeffer abschmecken. 

 

Etwas frisch geschnittenes Karottengrün als 

Deko. Ist super lecker und gesund.  

Alternativ: Frisches Karottengrün-Pesto. 

Vegane Karotten-Orangen-Suppe 
Beate Pehlchen 

Für 2-3 Personen 

600 g Karotten 

1 Zwiebel 

1 Orange 

200 ml Kokosmilch 

600 ml Gemüsebrühe 

frischer Ingwer 

Salz und Pfeffer 

Auf 1000 m Höhe 

gärtnern und dann 

solche Monstermöhren 

ernten: Hut ab! 

(Daniel) 
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Mangoldquiche 

Gemma Reiff 

Der Belag: 

Zwiebeln 

Knoblauch 

Peperoni oder türkische     
Paprika (scharf) 

Mangoldstiele 

Sahne/Milch 

Der Teig: 

500 g  Mehl 

2 TL Salz 

1 Päckchen Backpulver 

200 ml Öl 

200 ml warmes Wasser 

 

Zwiebeln, Knoblauch, Peperoni /türkische Paprika (scharf) 

andünsten. Mangoldstiele rein, dann die in Streifen 

geschnittenen Blätter.  

 

Wenn alles gut zusammengefallen ist, mit Mehl bestäuben 

und untermischen, etwas Sahne oder Milch unterrühren und 

das Ganze kurz aufkochen.  

 

Während der Dünstphase den Teig vorbereiten: Mehl mit 

Backpulver mischen, Rest dazu und gut durchkneten. Teig 

auf dem Blech ausrollen. Fertig. 

 

Eine Hälfte mit geräuchertem Lachs belegen und die Hälfte 

des inzwischen angedickten Mangold drauf geben. Speck in 

den Rest des Mangolds untermischen und alles auf die 

andere Hälfte des Teiges verstreichen. Tomaten in Scheiben 

darüber verteilen, Hirtenkäse oder Ähnliches darüber 

streuseln.  

 

Im vorgeheizten Backofen ca. 30 Minuten backen. Bon apetit. 

 

Mehl mit Backpulver mischen, Rest dazu 

und gut durchkneten. Teig auf dem Blech 

ausrollen - fertig 
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Tomatensuppe 
Melanie Ronde 

Ofen auf 180° Ober-/Unterhitze vorheizen. 
 
Die Tomaten schneiden, den Strunk rausschneiden 
und die geviertelten Tomaten aufs leicht geölte 
Blech legen, bis das Blech nicht mehr zu sehen ist. 
 
Zwiebeln und Knoblauchzehen schälen, vierteln und 
auf dem Blech verteilen. Rosmarinzweige oben 
drauf. Gut salzen und pfeffern, Olivenöl in zarten 
Schlangenlinien drübergießen. Wer mag, kann noch 
Kurkuma dazugeben.  
 
Das Ganze 45 min in den Backofen schieben. Vor-
sicht beim Rausnehmen: Die Tomaten schwimmen 
jetzt!  
 
Das Rosmarin vorsichtig runternehmen. 
 
Alles abschöpfen und in einen Suppentopf packen 
oder in den Thermomix TM5 (größerer Behälter als 
der TM31).  
 
 

 

2 kg selbst geerntete Tomaten 

2 Zwiebeln aus dem eigenen 
Garten 

6 Knoblauchzehen, die nicht 
einem Vielfraß zum Opfer 

gefallen sind 

Einige Rosmarinstengel  
aus der Kräuterspirale 

Olivenöl 

Salz 

Pfeffer 

2 EL brauner Zucker 

 
Im Topf pürieren und mit braunem Zucker abschmecken. Im Thermo alles festhalten und auf 
10 ne knappe Minute atomisieren. Wer mag, kann die Suppe noch pasteurisieren. Muss aber 
nicht.  
 
Lecker Creme fraîche oder Sahne dazu – fertig. 
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Rezept – ähhhh – ich koche Suppen-

knochen vom Bio-Weiderind, diesmal mit 

einer Beinscheibe in Gemüsebrühe 

(ordentlich lang).  

 

Das Fleisch löse ich vom Knochen und gebe 

es klein in die Rinderbrühe.  

 

Dann schneide ich Suppengrün dazu und 

koche es noch mal auf, bis es gar ist.  

 

Abschmecken und frische Petersilie drüber.  

 

FÄDSCH! (c: 

Weiderindsuppe 
Mila Thein 

Manche Rezepte sind so simpel,  
aber das Ergebnis ist so lecker.  

Milas Weiderindsuppe zum Beispiel.  
Und mit Gemüse vom eigenen Beet 

schmeckt sie nochmal doppelt so gut. 
Mindestens! (Daniel) 
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Brokkoli in etwas Salzwasser kochen.  

 

In einem zweiten Topf zwei große EL Butter 

schmelzen lassen, bis sie leicht weiß wird.  

 

Ca. 1-1½ EL Mehl einsieben, dabei ständig 

rühren, bis die Einbrenn (Mehlschwitze) gold-

gelb bis bräunlich wird, dann mit dem Koch-

wasser vom Brokkoli ablöschen.  

 

Suppengewürz, Salz und Brokkoli dazugeben 

und noch mal kurz aufkochen lassen.  

 

Eventuell noch mit einem Schuss Sahne 

abschmecken. 

 

Fertig.  

Brokkolisuppe 
Andrea Huber 
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Wurzel-Suppen 

Susanne Dammasch 

Variante Eins (4 Portionen) 

 

Gemüse klein schneiden, im Mixer zerkleinern und mit 

Öl, Wasser, Gewürzen und Brühe garen. 

 

Mit Sahne und Tahin mischen. 

 

Je nach Wunsch pürieren und abschmecken. Fertig. 

Je 200 g Kartoffeln,  
Möhren und Pastinaken 

>= 1 rote Bete 

20 g neutrales Öl 

800 g Wasser 

1 TL Salz 

Pfeffer nach Geschmack 

>= 1TL Ingwer 

Gewürzbrühe/-paste für 500 ml 

100 g Sahne 

40 g Tahin 

600 g Kartoffeln 

Je 200 g Möhren & Pastinaken 

300 g Knollensellerie 

>= 1 rote Bete 

neutrales Öl 

900 g Wasser 

Gewürzbrühe/-paste für 1 Liter 

2 TL Salz 

Pfeffer nach Geschmack 

1 TL Zucker 

1-2 Lorbeerblätter 

1 TL Majoran 

100 g Sahne 

Variante Zwei (4 Portionen) 

 

Gemüse (ohne Kartoffeln) klein schneiden und im Mixer 

zerkleinern. Und in Öl andünsten.  

 

Kartoffeln würfeln und mit Wasser, Gewürzen, Brühe und 

Lorbeerblättern gut durchgaren. Lorbeerblätter entfernen. 

Mit Sahne und Majoran gut mischen. 

 

Je nach Wunsch pürieren und abschmecken.  

 

Fertig. 

Und als Deko für die Suppen: 

geröstete Sonnenblumen- oder 

Kürbiskerne, krosser Bacon! 
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Die Patties: 

Alles Gemüse sehr klein raspeln. Mit zwei Eiern, Hafer-

flocken und Tomatenmark gut durchmischen. Es sollte 

eine kompakte Masse entstehen. Die Kräuter dazu 

geben, mit Salz, Kurkuma, Curry und Paprika würzen. 

 

Die Masse zu Patties formen, 30 min im Kühlschrank 

ruhen lassen und dann in einer Pfanne mit Öl oder 

Butter beidseitig anbraten.  

 

Die Kräuterbutter:  

Die Gartenkräuter und Blüten klein schneiden und mit 

Salz, Butter und Knoblauch und ein paar Spritzern 

Zitronensaft vermischen. Einfacher geht's im Mixer.  

 

 

Kinder lieben diese Kräuterbutter auch in einer Semmel 

als Burger und mit ein paar Pilzen.  

 

Mit einer Scheibe Käse wird's ein Cheeseburger 

oder/und ein Funghiburger! (c; 

Gemüsepflänzchen oder Gemüseburger 
Andrea Huber 

Burgerbrötchen 

Für die Patties: 

Gemüse: 1x Querbeet! 
Knoblauch, Zucchini, Karotten, 
Kürbis, etwas Kraut, Tomaten, 

Auberginen, Mais, Erbsen, 
Inkagurke, was ihr habt! 

Kräuter nach Wahl: 
Schnittlauch, Petersilie 

Basilikum  

Gewürze:                            
Salz, Kurkuma, Curry, Paprika 

Öl oder Butter  

Für die Kräuterbutter: 
Gartenkräuter (Schnittlauch, 
Petersilie, Kapuzinerkresse, 

Basilikum,…) 

Blüten (Kapuzinerkresse, 
Schnittlauch, Kornblumen, 

Malve, Borretsch,…) 

Optional: 

Käsescheiben und/oder Pilze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falls euch die „Gemüsepflänzchen“ 
ähnlich verwirren wie mich: Gemeint 
sind Buletten, Frikadellen, Beefsteks. 

Oder „Bäffstäggs“ – in Sachsen. 
(Daniel) 
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Zwiebel in einem hohen Topf anbraten, dann das 

feste Gemüse bzw. alles, was etwas länger 

braucht, dazugeben.Bei mir waren es heute 

Inkagurken, Karotten, Mangoldstiele und Paprika.  

 

Danach das weichere Gemüse wie Zucchini, 

Ufokürbis, Mangoldblätter, Tomatillos und Tomaten 

und zwei große Knoblauchzehen dazugeben.  

 

Tomatenmark mit in den Topf und auch anbraten. 

Aber Vorsicht – das brennt schnell an! Also immer 

schön rühren und evtl. etwas Wasser dazu – aber 

nicht zu viel, es soll etwas karamellisieren.  

 

Dann Reis dazu, auch etwas mit anbraten. Immer 

schön rühren! 

 

Mit Apfelsaft und Wasser aufgießen und mit Salz 

und Gemüsebrühe würzen. Fertig, wenn der Reis 

weich ist. 

 

Am Schluss einen Klecks Frischkäse und Kräuter 

dazu und gut. Parmesankäse dazu und die 

Mogelpackung für meine Kids ist fertig. 

Gemüsereis 
Andrea Huber 

Reis 

Zwiebel 

Gartengemüse der Saison 

2 große Knoblauchzehen 

Tomatenmark 

Apfelsaft 

Etwas Frischkäse 

Gartenkräuter 

Parmesan 

Rezept wieder mal 

frei Schnauze… 

(Andrea) 
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Inkagurke der Länge nach halbieren. Kerne entfernen 

und mit Feta füllen.  

 

Anschließend etwas würzen, je nach Geschmack. Wir 

mögen gerne ein Pizzagewürz.  

 

Ein paar Streifen Paprika schmecken auch gut dazu.  

 

Blätterteig in Quadrate oder Rechtecke schneiden 

und die gefüllten Inkagurken einpacken.  

 

Für ca. 15-25 min bei 200° goldgelb backen.  

 

Fertig. 

Gebackene Inkagurke im Blätterteig 
Andrea Huber 

Inkagurken 

Feta 

Pizzagewürz oder Änliches 

Blätterteig 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inkagurken waren für mich eine der 
Neuentdeckungen des Gartenjahres!  

Ich hatte zwei Pflanzen in einem Maurer-
kübel, die uns ein halbes Dutzend 

Mahlzeiten geschenkt haben.  
Tolles Zeuch! (Daniel) 
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Zwiebel & Knoblauch klein hacken und andünsten. 

 

Mangold dazugeben, rühren und warten, bis er 

zerfällt, dann etwas Wasser dazugeben und einige 

Minuten dünsten, bis der Mangold sehr weich ist.  

 

Kurz etwas pürieren, Frischkäse und Feta unter-

rühren. Mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken. 

 

Blätterteig längs halbieren und dann nochmal jeweils 

vierteln, sodass ihr zum Schluss 8 Rechtecke habt.  

 

Die Mangoldmasse auf die Ecken verteilen, diagonal 

verschließen, mit einer Gabel die Ränder andrücken.  

 

Alle Mangoldecken mit etwas Wasser einpinseln und 

nach Belieben mit Schwarzkümmel, Sesam und Mohn 

bestreuen.  

 

Ca. 20-25 min bei 220°C Ober-/Unterhitze backen.  

 

Dazu passt Kräuterdip und Salat.  

 

Guten Appetit! 

Blätterteig-Mangold-Feta-Taschen 
Anna Ohso 

Ca. 150 g Mangoldblätter 
ohne Stiele 

etwas Wasser 

1 große Zwiebel 

1 große Zehe Knoblauch 

Ca. 80 g Frischkäse 

1 Packung Feta 

Salz, Pfeffer, Muskat 
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Alles in der Reihenfolge der Rezeptliste an-

dünsten und mit Salz abschmecken. 

 

Die Okraschoten sondern bei Wärme Schleim 

ab, der Fähigkeit hat, Flüssigkeit zu binden. 

Wenn ihr also eine Sauce machen möchtet, 

einfach mehr Flüssigkeit dazugeben und die 

Okras erst ganz zum Schluss hinzufügen. 

 

Passt zu Nudeln, Kartoffeln, Reis, Couscous 

und allem, was sich mit Gemüsepfanne 

verträgt. 

Gemüsepfanne mit Okraschoten 
Gemma Reiff 

Zwiebeln 

Knoblauch 

Paprika 

Chili 

Möhren 

Tomaten 

Zucchini 

Kochgurken 

Okraschoten 
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Man nehme Reisblätter für Summer Rolls* und 

weiche immer ein Blatt für ca. 1 Min. in Wasser 

ein.  

 

* Reisblätter gibt es meist in zwei Versionen: Zum 

roh essen und zum Frittieren für Frühlingsrollen. 

 

Ein beliebiges klein geschnittenes Gemüse 

nehmen, sowie Salat, eine Mischung von Minze 

und Koriander und was man noch so rein tun 

mag: bspw. Reisnudeln, Avocado, Tofu, was 

auch immer Fleischesser so essen, Erdnüsse 

oder Sesam, etc., und legt alles auf das 

eingeweichte Reispapier. Ein kleiner Schuss 

süße Sojasauce drauf und aufwickeln.  

 

Kann man gut mit Sojasauce essen oder auch mit 

Erdnusssauce oder ähnlichem. 

Summer Rolls 
Sandrine Lindner 

Aus dem Garten:  

Möhren, drei verschiedene 
Salatsorten, Erbsenschoten, 
Mangold, Mairüben, Minze, 

Koriander 

Sonst noch:  

Reisnudeln 

Erdnüsse 

süße Sojasauce 

und natürlich Reispapier  
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So essen wir gerne den Zuckermais: 

 

Während irgendetwas (zum Beispiel Kartoffeln) im Topf 

kocht, setze ich ein Metallsieb auf den Topf und lege den 

Mais hinein. Deckel drauf und dämpfen lassen.  

 

Nach 10 Minuten nehme ich das Sieb mit Mais runter, 

dann wird der Mais mit Butter bestrichen, Salz sowie 

frisch gemahlenen schwarzen und rosa Pfeffer drauf.  

 

Fertig – in gerade mal 10 Minuten! 

Zuckermais 

Butter 

Salz & Pfeffer 

Schneller Zuckermais 
Ola Krusche  

Kürzeste 
Zutatenliste 
des Buches! 

Ola beweist eindrucksvoll, 
dass leckere Rezepte nicht 
kompliziert sein müssen,  
um… ach, seht selbst! (c; 

(Daniel)  
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Frischer Lachs wird über dem Kartoffeldampf im 

Durchschlag gegart, während im Topf die in 

grobe Würfel geschnittenen Kartoffeln garen.  

 

Nach 10-12 min den Lachs beiseite legen, die 

Kartoffeln abgießen und abkühlen lassen.  

 

Die Haut vom Lachs entfernen, den Fisch in die 

zuvor gestampften Kartoffeln zerbröseln.  

 

Mit einem Ei, gehackter Petersilie und 1 EL 
Mehl sowie Zitronenschalenabrieb zerstampfen 
und vermengen.  
 
Die Frikadellen formen, in etwas Mehl wälzen 

und für eine Stunde in den Kühlschrank stellen.  

 

Kurz vor dem Servieren in Olivenöl knusprig von 

beiden Seiten anbraten und sofort servieren.  

 

 

 

Für 8 Frikadellen 

600 g Kartoffeln 

500 g Lachsfilet mit Haut, 
geschuppt (Gräten entfernen!) 

Meersalz und frisch 
gemahlener schwarzer Pfeffer 

Olivenöl 

Eine gute Handvoll frische 
glatte Petersilie 

1 EL Mehl + Mehl zum 
Bestäuben 

1 Ei 

2 Bio-Zitronen 

Schnell, einfach 

und sehr lecker! 

(Ola) 

Lachsfrikadellen 
Ola Krusche  

Bei diesem Rezept lohnt es 

sich, gleich eine größere 

Menge zu machen, sie lassen 

sich ganz easy als Vorrat 

einfrieren. Sie müssen dann 

nur vollständig aufgetaut 

werden. Nach Auftauen die 

„Rohlinge“ knusprig in der 

Pfanne braten.  

Zum Einfrieren jede einzelne 

Frikadelle in eine 

Frischhaltefolie einwickeln, 

bevor sie dann in eine 

Gefrierdose oder in einem 

Gefrierbeutel (mit Datum, 

Stückzahl und Inhalt 

beschriftet!) luftdicht 

eingefroren werden. So lassen 

sie sich später einzeln aus 

Dose oder Beutel entnehmen 

und anbraten.  
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Gesalzenes Wasser im großen Topf für die Nudeln 

aufsetzen. Zucchini in Stifte (die Größe etwa der Penne 

entsprechend) schneiden. Inzwischen dürfte das Wasser 

bereits kochen – Penne entsprechend al dente kochen. 

Die Eigelbe mit der Sahne und 1/2 Teil vom Parmesan 

gut verrühren. Mit etwas Salz und frisch gemahlenem 

schwarzen Pfeffer würzen und beiseite stellen. 

In einer großen, heißen Pfanne Pancetta (oder Speck) in 

Olivenöl knusprig anbraten. Die Zucchini zufügen und 

mit zwei extragroßen Prisen frischem schwarzen Pfeffer 

nachwürzen. Thymian zufügen und die Zucchini 

ordentlich darin schwenken und braten, bis die Zucchini 

goldgelb und etwas weicher geworden sind. 

Jetzt kommt es auf das Timing an! Penne abgießen, 

dabei etwa 2-3 EL Nudelwasser abfangen, die Pasta 

sofort in die Pfanne mit Zucchini und Speck dazu geben 

und durchschwenken. Das Nudelwasser zur Eigelb-

Sahne-Mischung geben und sofort alles vermischen. 

Dabei den restlichen Parmesan unterrühren.  

Jetzt schnell abschmecken und sofort servieren. 

Für 4 Portionen 

6 mittelgroße Zucchini 

500 g Penne 

4 Eigelb 

100 g Sahne 

Zwei gute Handvoll Parmesan 

(selbstverständlich frisch 

gerieben) 

Olivenöl 

12 dicke Scheiben Pancetta 

(oder durchwachsenen Speck 

in dickere Streifen 

geschnitten) 

Frischer Thymian, Blätter 

abgezupft und gehackt, die 

Blüten später zum Garnieren 

darüber streuen 

Zucchini-Carbonara 
Ola Krusche  
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Pasta selbst herzustellen dauert nur fünf Minuten! 

Und wenn man noch zur Hilfe von Handrührgerät 

oder einer  Küchenmaschine greift, dann geht es 

noch viel schneller. Auch die Anschaffung einer 

Handnudelmaschine hat sich bewährt. So eine 

Maschine ist nämlich gar nicht teuer in der 

Anschaffung, braucht nicht wirklich viel Platz im 

Schrank und erleichtert das Ausrollen des Teiges 

enorm.  

Über den Geschmack einer selbstgemachten Pasta 

gegenüber Fertigteigwaren braucht man an dieser 

Stelle gar nicht diskutieren. Wenn ich Pasta mache, 

mache ich bewusst zu viele Nudeln, lasse die 

überschüssigen trocknen und bewahre sie in einem 

hohen Einmachglas dicht verschlossen auf. Auf diese 

Art habe ich nur einmal die Arbeit, dafür aber auch 

sofort etwas im Vorrat.  

An dieser Stelle muss ich gestehen, dass wir 

pastasüchtig sind, einmal pro Woche müssen es bei 

uns Nudeln sein!  

Grundrezept 

für 4 Portionen 

150 g Weizenmehl 

350 g Hartweizengrieß 

2 Eier (glücklich ist der, der 

eigene hat!) 

2 Eigelbe 

Wasser  

Mehl zum Bestäuben 

Alle Zutaten zu einem glatten, 

feinen Teig verarbeiten und lange 

verkneten.  

Das lange Kneten stärkt die 

Struktur des Glutens im Teig, 

dadurch gewinnt er an Elastizität. 

Spinat-Tagliatelle                    Rote-Bete-Tortellini 

Selbstgemachte Pasta 
Ola Krusche 
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Spinat-Tagliatelle 

Ola Krusche  

Dabei lasse ich 2 Eier aus dem 

Grundrezept aus und nehme 

stattdessen etwa 300 g frischen 

Spinat.  

 

Der Spinat wird blanchiert und gut ausgedrückt, 

anschließend fein püriert und zusammen mit den 

anderen Zutaten zum Nudelteig verarbeitet.  
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Rote-Bete-Tortellini 
Ola Krusche  

Wie wäre es mit 

einer roten Pasta? 

Dabei lasse ich 2 Eier 

aus dem Grundrezept 

weg und ersetze diese 

durch die Rote Bete, die 

ich zuvor gekocht und 

fein püriert habe. 

Die Nudelfarbe wird da-

durch unglaublich pink! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oder:  

Durch die Zugabe von 

vorgekochten und pürier-

ten Möhren statt Roter 

Bete bekommt man 

orangefarbige Pasta. 
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Pasta nach Wahl kochen. 

 

Zwiebel, Karotten, Zucchini, Cherrytomaten 

und Austernpilze in 2 TL Sesamöl anbraten. 

 

Das Ganze mit 1 TL Ahornsirup, 2 TL Erdnuss-

butter, Salz & Pfeffer und geräucherter Paprika 

nach Geschmack sowie 2 EL Hefeflocken und 

2 EL Sojacreme verfeinern. 

 

Die Pasta auf dem Teller anrichten und mit 

dem gerösteten Sesam bestreuen. 

 

 

Für 2-3 Portionen 

1 Zwiebel 

2 kleine Karotten 

1 kleine Zucchini 

1 Handvoll Cherrytomaten 

1-2 Austernpilze 

Sesamöl 

1 TL Ahornsirup 

1 TL Erdnussbutter 

Salz & Pfeffer 

Geräucherte Paprika 

2 EL Hefeflocken 

2 EL Sojacreme 

2-3 Portionen Pasta 

Gemüsepasta mit Sesam 

Nina Tonka-Lahr  
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Die Karotte, die Kohlsprossen und ein paar getrock-

nete Cocktailparadeiser in Öl schwenken, bis Röst-

aromen entstehen. Rohe Pasta dazugeben und mit 

Gemüsefond aufgießen.  

 

Wenn Pasta bissfest ist, eine Handvoll Spinat oder 

Mangold unterheben, mit Sesam oder 

Sonnenblumenkernen bestreut servieren.  

Für 2 Portionen 

1 kleine Karotte 

2 Handvoll Kohlsprossen 

getrocknete Tomaten 

Pasta nach Wahl 

Gemüsefond 

Mangold oder Spinat 

Sesam oder 
Sonnenblumenkerne 

Creamy Veggie Pasta 
Nina Tonka-Lahr  
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Eine große Zwiebel in etwas Öl oder 

Wasser glasig dünsten und ca. 500 g  fein 

geschnittene Austernpilze dazugeben.  

Austernpilzpfanne 
Nina Tonka-Lahr  

Anschließend Sojacreme unterheben 

und mit Semmelknödeln servieren. 

Wenn das Ganze etwas zusammengefallen ist, 

würzen mit Salz, Pfeffer, Estragonkraut, 

Selleriegrün, Petersilie und evtl. etwas Majoran. 
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Während der Reis kocht, die Zwiebel, Karotten und 

Cocktailtomaten in etwas Öl rösten und mit Ahornsirup 

oder Rohrohrzucker caramelisieren. 

 

Ein kleines Glas Kidneybohnen dazu geben. Mit Salz, 

Pfeffer und Maggikraut nach Geschmack würzen. 

 

Den Salat schnippeln und das Dressing anrühren. Alles 

zusammen mit dem Reis servieren. 

 

Für 2 Portionen 

1 Zwiebel 

2 Karotten 

Eine Handvoll 
Cocktailparadeiser 

Ahornsirup oder 
Rohrohrzucker 

1 Glas Kidneybohnen 

Salz & Pfeffer 

Maggikraut (Liebstöckel) 

2 Portionen Reis 

Bohneneintopf mit Reis & Salat 
Nina Tonka-Lahr  

Der Salat 

Frühlingszwiebel  

Paprika  

milde Pfefferoni  

2-3 Sorten Paradeiser 

Das Dressing 

Salz & Pfeffer 

Rohrohrzucker 

Saft einer Limette 

1-2 TL Sesamöl  

1-2 Prisen getrocknete Minze 
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Für 4-6 Portionen 

1 mittelgroße Zwiebel  

2 Knoblauchzehen  

2 Möhren  

2-3 Stangen Sellerie  

1 Zucchini  

2-5 Tomaten  
(gehäutet & gewürfelt) 

100 g Tomatenmark  

500 g passierte Tomaten 

1 Becher Creme Fraiche 

1 Zitrone 

Petersilie (gezupft!) 

300-500 g Meeresfrüchte 
(Tiefkühl) 

200 g Lachsfilet 

Pfeffer & Salz, etwas Zucker 

500 g Spaghetti 

 

 

Alle Angaben sind variablel. 
Geht auch mit Hackfleisch und 

anderen Gemüsesorten. 

 

 

Die Zwiebel würfeln und anbraten (in Öl oder 

Butter), bis sie goldgelb sind, den Knoblauch fein 

gehackt dazu geben und kurz mit rösten. 

 

Möhren und Sellerie schnippeln und dazu geben, 

dann die gewürfelten Tomaten und Zucchini.  

 

Passierte Tomaten und Tomatenmark mit Pfeffer, 

Salz und Zucker abschmecken. 

 

Das Ganze aufkochen lassen und ca 10 min 

köcheln.  

 

Die Meeresfrüchte unterheben, den Lachs 

obendrauf legen und alles nochmal 10-15 min mit 

Deckel köcheln lassen. 

 

Mit Zitronenscheiben und Petersilie dekorieren.  

 

Dazu die gegarten Spaghetti mit einem Klacks 

Creme Fraiche – lecker! 

Grønhøjer Mikado: Kreuz & Quer 
durch den Garten 

Brunhilde Degener  
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Ich mache Folienpäckchen, Karotten rein, etwas Olivenöl, Salz und Pfeffer, einen Schuss Weisswein, 

einen TL Honig und ein paar Zweige Thymian.  

Das Päckchen verschließen und ab in den vorgeheizten Ofen damit. Bei 180° braucht mein Päckchen 

etwa 20 Minuten (wir mögen die Möhren nicht so matschig).  

Das sind die leckersten Möhrchen der Welt! 

Folienpäckchen mit ausgedünnten Möhren 
Ola Krusche  

Butternut ist ebenfalls 

wunderbar als Päckchen-

Zubereitung! (Ola) 

Päckchen sind meine Geheimwaffen:  

Sie schmecken absolut allen!  

So habe ich damals meine „Ich-Mag-Kein-

Gemüse-Kinder“ gänzlich vermeiden können. 

Auch Besucherkinder haben es immer verputzt. 

(Ola) 
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Den Basmati- Reis kochen. Während der Reis gart, die 

Zitronenschale fein abreiben, ein daumengroßes Stück 

Ingwer schälen und ebenfalls fein reiben.  

Die Pfanne mit einem guten Schuss Olivenöl und einem 

Stück Butter erhitzen, dann Zitronenscheibe, Ingwer und 

einen TL Kurkuma in die Pfanne geben.  

Mit Zitronensaft ablöschen, salzen und pfeffern.  

Den gegarten Reis dazu geben und gut verrühren.  

 

 

Für 4 Personen 

350 g Basmati- Reis 

1 Bio-Zitrone 

Ingwer 

Olivenöl 

Butter 

Kurkuma 

Salz & Pfeffer 

Hokkaido-Kürbis 

Zitronenreis mit Hokkaido on top  
Ola Krusche  

Hokkaido aus dem 

Päckchen, Rezept analog 

zu den ausgedünnten 

Möhrchen, hier aus 

„Hokkaidchen“ zubereitet, 

da es nur den letzten Kick 

verleiht (Ola) 
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Zubereitungszeit:  20-25 min 

Kartoffeln schälen und würfeln, Butternut-Kürbis 

mit Schale in Stücke schneiden.  

Die Zwiebel zerkleinern und im Topf in Öl oder 

Butter glasig werden lassen, danach Kartoffeln 

und Butternut mit Salz, gehacktem Knoblauch 

und Currypulver dazu geben und 5 min bei mitt-

lerer Hitze dünsten lassen.  

Mit Gemüsebrühe ablöschen und die Suppe zu-

decken. Weitere 15-20 min bei schwacher Hitze 

köcheln lassen.  

Suppe pürieren, frisch gemahlenen schwarzen 

Pfeffer und frisch geriebene Muskatnuss dazu-

geben.  

Die Suppe in die Schalen füllen. Mit Kürbiskernen 

und einigen Spritzern Kürbiskernöl den letzten 

Kick verleihen. 

 

 

Für 4 Personen 

1-2 mehlige Kartoffeln 
(ca. 150 g) 

1 kleiner Butternut-Kürbis 
(ca. 500 g) 

1 Zwiebel 

1 Knoblauchzehe 

1 TL Currypulver 

800 ml Gemüsebrühe 
(natürlich selbstgemachte,  
es ist ja gar nicht schwer!) 

Salz & frisch gemahlener 
schwarzer Pfeffer 

Muskatnuss 

4 EL geröstete Kürbiskerne  

Einige Spritzer Kürbiskernöl 

1 -2 EL Rapsöl zum Anbraten 
(vegan) oder ein Stück Butter 

(vegetarisch) 

 

Butternut-Süppchen 
Ola Krusche  

Der Butternut-Kürbis ist eine wahre 

Beta-Carotin-Bombe, die unserer 

Haut, Haaren und Sehkraft gut tut. 

Bereits 100 g Butternut decken rund 

80 % des Tagesbedarfs an Beta-

Carotin. 

 

In Verbindung mit zahlreichen 

Scharfstoffen und ätherischen Ölen 

im Ingwer wird die Durchblutung im 

ganzen Körper verbessert und der 

Kreislauf kommt in Schwung.  

(Ola) 
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Zubereitungszeit:  20-25 min 

Den Kürbis (zuvor geputzt und entkernt) mit Schale 

in Stücke schneiden. Einige Stücke Hokkaido 

beiseite legen, sie werden angebraten als Stücke 

später der Suppe hinzugefügt.  

Schalotten klein würfeln und im Topf zusammen 

mit gehacktem Knoblauch und Ingwer in 2 EL Öl 

glasig werden lassen. Hokkaido dazugeben und 

bei mittlerer Hitze 5 min dünsten. Mit Brühe und 

Kokosmilch ablöschen, mit Salz und Pfeffer 

würzen, zum Kochen bringen und weitere 15-20 

min bei mittlerer Hitze köcheln lassen. 

Inzwischen in der Pfanne die restlichen Hokkaido-

Stücke ca. 5 min in Öl anbraten. Die Suppe pürie-

ren und mit Orangensaft, frisch geriebener Muskat-

nuss und Sojasauce verfeinern.  

Die Schalen füllen, die Kürbiskerne und -stücke 

und einige Spritzer -öl darüber verteilen. Mit Peter-

silie oder Koriander den letzten Kick verleihen.  

Probiert auch die noch schärfere Variante mit 

diesen Zutaten, ebenfalls für 4 Portionen – siehe 

nächste Seite! 

Für 4 Personen 

1 Hokkaido (ca. 800 g) 

2 Schalotten 

1 Knoblauch 

Ein daumengroßes Stück 

Ingwer 

2 EL Sesamöl 

500 g Gemüsebrühe (natürlich 

selbstgemachte, ich habe 

immer welche im 

Gefrierschrank) 

400 g Kokosmilch 

Salz & frisch gemahlener 

schwarzer Pfeffer 

Muskatnuss 

Sojasauce 

Saft einer Orange 

4 EL Kürbiskerne 

4 EL Kürbiskernöl 

Eine Handvoll glatte Petersilie 

oder Koriandergrün (nach 

Belieben) 

Hokkaido-Ingwer-Süppchen 
Ola Krusche  
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Hokkaido-Kürbis enthält eine dicke 

Portion natürlicher pflanzlicher 

Farbstoffe, die ihn zu einer Superwaffe 

gegen zellschädigende Stoffe  

wie freie Radikale machen.  

(Ola) 

Zubereitungszeit:  20-25 min 

Zubereitung wie auf der vorherigen Seite. (c: 

 

 

Für 4 Personen 

1 Hokkaido (ca. 600 g) 

4 Karotten (ca. 400 g) 

2 Schalotten 

Ein daumengroßes Stück 

Ingwer (wer es schärfer mag, 

ruhig auch mehr Ingwer) 

Eine Chilischote, entkernt     

und zerkleinert 

2 EL Rapsöl 

500 ml Gemüsebrühe 

350 g Kokosmilch 

1 EL Saft einer Zitrone 

Salz 

Frisch gemahlener schwarzer 

Pfeffer 

Sojasauce 

Koriandergrün (nach Belieben). 

Hokkaido-Ingwer-Süppchen (scharfe Variante) 
Ola Krusche  



 

45 

 

Den Mangold putzen und waschen und die Stiele 

in schräge Stücke schneiden, die Blätter in 

Streifen.  

 

Zwiebeln, Knoblauch und Ingwer schälen. 

Zwiebeln würfeln, Knoblauch und Ingwer hacken. 

Die Linsen in einem Sieb durchspülen und ab-

tropfen lassen. 

 

Die Butter (oder Öl) erhitzen und Zwiebeln, Knob-

lauch und Ingwer darin glasig anschwitzen. 

Sesam, Kreuzkümmel und Kurkuma dazugeben 

und kurz mitbraten. Linsen, Mangold, Kokosmilch 

(oder Sahne – vegetarisch) und Brühe dazu-

geben. Mit Salz würzen und alles etwa 15 min bei 

mittlerer Hitze kochen.  

 

Wenn man das Curry länger kocht, wird es 

sämiger und weicher. Kann auch noch gut am 

nächsten Tag gegessen werden 

 

Vor dem Servieren das Linsen-Mangold-Curry mit 

Salz und Zitronensaft abschmecken. 

Linsen-Mangold-Curry 
(Vegan oder Vegetarisch) 

Martina Schmidt-Wolf 

Für 2 Portionen 

300-400 g Mangold  

(am besten bunt) 

250 g Rote Linsen  

(wer es sämiger mag, sollte 

gelbe Linsen verwenden) 

1 große Gemüsezwiebel 

2 Knoblauchzehen  

2 EL Sesam 

2 EL vegetarisch: Butter (oder 

vegan: Öl, bspw. Olivenöl) 

200-400 ml Kokosmilch (oder 

vegetarisch: Sahne) 

400 ml Gemüsebrühe 

1 Stück Ingwer  

(nach Wunsch) 

1 Schuss Zitrone  

(nach Gusto) 

1 TL Kreuzkümmel  

(etwas mörsern) 

1 TL Kurkuma 

Salz nach Belieben 

 

Mangold ist mein absolutes Lieblings-
gemüse: Komplett anspruchslos, wächst 

(wuchert!) wie verrückt und quasi von 
alleine, ist winterhart, kennt keine 

Schädlinge – aber vor allem:  
Er ist traumhaft schön!  

 
Mein einziges Problem: Wir haben 

regelmäßig viel zuviel davon, und die 
Familie hat sich daran inzwischen satt 
gegessen. Also müssen dringend neue 

Mangoldrezepte her! (Daniel) 

Ola hat Mangold aus einer 

Perspektive geknipst, die 

dem anbetungswürdigen 

Gemüse wahrhaft gerecht 

wird. 
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Kürbis, Zwiebeln und Möhren klein schneiden, 
entkernen und andünsten.  
 
Gemüsebrühe zugeben und weich kochen.  
 
Pürieren.  
 
Suppe mit Pfeffer, Salz, Thymian, Liebstöckel und 
Majoran abschmecken.  
 
Ich habe zusätzlich noch Ingwer und Chili mit rein 
gemacht und Kokosmilch.  
 
Im Suppenteller ein kleiner Klecks Sahne und 
Kürbiskerne zum Garnieren, Brot oder Baguette dazu. 

Kürbissuppe aus dem Hexenkessel 
Frances Wittke 

 Kürbisse, Zwiebeln & Möhren 
aus dem eigenen Garten 

Gemüsebrühe 

Peffer & Salz 

Thymian, Liebstöckel, Majoran 

 

Optional: 

Ingwer, Chili, Kokosmilch 
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Kürbis waschen und halbieren, mit der Schnittstelle 
nach unten auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech 
legen. Etwa kaltes Wasser dazu und 40 min bei 180°C 
backen. 
 
In dieser Zeit die Butter mit dem gehackten Knoblauch, 
den kleingehackten Zwiebeln, Kräutern und evtl. etwas 
Zitrone verrühren. 
 
Wenn der Kürbis gar (weich) ist, die Kerne entfernen, 
das Spaghetti-ähnliche Fruchtfleisch mit einer Gabel 
etwas auflockern, mit Butter vermischen und den Käse 
drüber streuen. 
 
Eventuell noch kurz überbacken. Dazu einen schönen 
trockenen Rotwein. So lecker! 

Spaghettikürbis 
Brunhilde Degener 

 1 mittelgroßer Spaghettikürbis 

100-200 gr Butter 

1-2 Knoblauchzehen 

1 Zwiebel 

50 gr Parmesan  
oder Grana Padano 

Salz, Pfeffer & Kräuter 
nach Geschmack 
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In die Panade* den Sesam und den gehackten 
frischen Salbei mischen.  
 
Schnitzel wie gewohnt panieren, idealerweise 
Hähnchenfleisch verwenden. 
 
Die Zuckerschoten in Honig glasieren mit Sesam 
bestreuen. 
 
* Ich bevorzuge selbstgemachtes Weckmehl. 

Schnitzel in Salbei-Sesam-Panade 
mit Zuckerschoten 

Michelle Jacqueline 

Das Schnitzel: 
Die inoffizielle Königin der 

klischeehaft „typisch deutschen“ 
Gerichte.  

Am besten mit 
Pommes Schranke… 

 
Michelle beweist, dass es auch 
anders geht - aber sowas von! 

 
Passt übrigens super zu den 

Ofenkartoffeln auf der Folgeseite 
(Daniel). 
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Der Kräuterquark 

Möglichst viele verschiedene Kräuter aus dem 

Garten hacken und unter 3/4 Quark und 1/4 Joghurt 

mischen. Dazu noch eine gepresste Zitrone. Und 

am besten noch etwas Bärlauchsalz (natürlich 

selbstgemacht) rein. 

 

Die Ofenkartoffeln 

Einschneiden, mit Olivenöl und Meersalz 

bestreichen und Rosmarinzweige dazugeben. Ab in 

den Backofen bei 180°, bis sie knusprig sind. 

Ofenkartoffeln mit Kräuterquark 
Michelle Jacqueline 

Der Kräuterquark 

Quark & Joghurt 

Gartenkräuter 

(Bärlauch-)Salz & Pfeffer 

Zitrone 

Die Ofenkartoffeln 

Kartoffeln 

Olivenöl 

Rosmarin 

Meersalz 
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Rote Bete, Kohlrabi, Paprika und Apfel grob reiben 

oder in Küchenmaschine schreddern. 

  

Aus Öl, Essig und restlichen Zutaten die Sauce 

zusammenrühren und über den Salat geben.  

 

Kurz durchziehen lassen und genießen.  

Bunter Gartensalat 
Christin Wortmann  

 
150 g rote Bete*   

150 g Kohlrabi 

1 Paprika (rot oder gelb)  

1 großer Apfel  

20 g Olivenöl  

10 g heller Balsamico Essig 

1 TL Honig 

1 TL Senf 

½ TL Salz/Kräutersalz  

½ TL Pfeffer  

 

* Ich habe Chioggia genommen, 
daher ist der Salat nicht so rot. 
Wenn man aber z. B. die Sorte 
“Rote Kugel” nimmt, bekommt 
der ganze Salat eine tolle rote 
Farbe! (Christin) 
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Feuer in der Feuerstelle entfachen, um 

gute Glut zu bekommen. Währenddessen 

die Muffelkeule mit Speck ummanteln. Das 

Gemüse schnippeln (Wurzelgemüse, na-

türlich aus dem eigenen Garten).  

 

Den Dutch mit Speck „auskleiden“, unten 

eine Schicht Wurzelgemüse rein, Keule 

drauf, mit Gemüse auffüllen und eine Pulle 

Wein rein (im den Topf, nicht den Koch!). 

Am besten ein trockener Rotwein.  

 

Oben drauf Kräuter nach Geschmack. Wir 

verwenden gern Liebstöckel, Rosmarin, 

Thymian und Petersilie. Deckel drauf, auf 

die Glut stellen und Glut auf dem Deckel 

verteilen (1/3 Glut unterm Topf, 2/3 Glut 

auf dem Topf). Das Gericht ist fertig, wenn 

man das Essen riechen kann. Alternativ im 

Backofen zubereiten, bei 160°-180° für ca. 

1,5 bis 2 Stunden. 

Muffelkeule im Speckmantel 
aus dem Dutch Oven 

Michelle Jacqueline 

Keule vom Mufflon 

Schinkenspeck 

Wurzelgemüse vom Beet 

Liebstöckel 

Rosmarin 

Thymian 

Petersilie 

Trockener Rotwein 

 

Ideal für einen Gartentag: 
Einmal vorbereitet, keine 

Arbeit damit und man 
riecht neben sich, wann 

das Essen gut ist. (c: 
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Ich wollte schon ewig einen 

Dutch Oven haben, hatte 

mich aber zurückgehalten, 

weil ich dachte, die sind viel 

teurer und ich mir auch gar 

nicht sicher war, ob ich so’n 

Teil überhaupt oft genug 

nutze. 

 

Dann bekam ich Michelles 

Fotos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was soll ich sagen, ich hab 

kurz Widerstand geleistet, 

aber der bröselte wie ein 

Keks unter einer Dampfwal-

ze. Am selben Abend hab ich 

mir einen Dutch Ofen ge-

schossen.  

 

Einer der Spontankäufe, die 

ich mit Sicherheit nicht be-

reuen werde. (c: 

 

(Daniel) 

Kennt ihr das? Ihr habt beim Abendessen mal wieder so richtig 

zugeschlagen und platzt fast. Dann laufen euch solche 

leckeren Fotos über den Weg und der Magen beginnt spontan 

zu knurren, dieser elende Heuchler?  

 

Natürlich kennt ihr das. 
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Mehl und Salz auf eine Arbeitsfläche sieben, eine 

Mulde in die Mitte eindrücken. Die Hefe mit einer 

Gabel im Wasser zerdrücken, verrühren und in die 

Mulde gießen. Mehl und Olivenöl einarbeiten, 

sodass ein weicher Teig entsteht.  

 

Diesen Teig gut durchkneten, solange ziehen und 

dehnen, bis er geschmeidig wird.  

 

Zu einer Kugel formen, kreuzförmig anschneiden, 

in eine Schüssel geben und mit einem sauberen 

Tuch abdecken. An einem warmen Ort ca. 3 

Stunden gehen lassen, bis er das Volumen fast 

verdoppelt hat. 

 

Den Teig flach drücken und auf einer bemehlten 

Arbeitsfläche kreisförmig ca. 5 mm dick ausrollen.  

 

Rosmarin-Focaccia 
Ola Krusche  

 

Für 4 Personen 

250 g Mehl, plus etwas Mehl 
zum Bestäuben 

3/4 TL Salz 

15 g frische Hefe 

120 ml lauwarmes Wasser 

Ein guter Schuss Olivenöl plus 
Olivenöl zum Einfetten der 

Pfanne 

Grobes Meersalz und frische 
Rosmarinblätter zum Bestreuen 

 

 

Den Fladen in die heiße Pfanne mit 

Olivenöl legen und ca. 2 min von jeder 

Seite bei mittlerer Hitze fertig braten.  

 

Sobald die Focaccia umgedreht wird, mit 

Meersalz und Rosmarinblättern 

bestreuen. 

Dieses ebook ist ja überwiegend in 
den späten Abendstunden bzw. 

nachts entstanden. Wisst ihr, was 
das für ne Qual ist, wenn man zu 

dieser Unzeit vor solchen Fotos sitzt 
und den Heißhunger ignorieren 

muss? Gemein ist das! (c; 
(Daniel) 
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Maronentag 
Ola Krusche  

 

Kennt ihr das?  
Manchmal ist man regelrecht 

verliebt in eine bestimmte Zutat 
und würde sie am liebsten in einem 
mehrgängigen Menü zelebrieren…  

(Daniel) 

 

Das leicht nussige Aroma entfaltet 

sich erst beim Garen. Die in den 

Maronen enthaltene Stärke kara-

mellisiert und gibt eine weiche Note 

ab. Geröstete Maronen kann man pur 

oder mit Butter und Salz genießen. 

Gekochte Maronen eignen sich gut für 

Kuchen und Desserts und passen 

sehr gut zu Äpfeln, Johannisbeeren 

(Konfitüre) und Orangen. 

 

Zimt, Nelken und Vanille runden den 

Geschmack hervorragend ab. 

Maronen schmecken auch glasiert, zu 

süßer Mousse verarbeitet oder als 

Eiscreme.  

 

Die Korsaren beherrschen sogar die 

Kunst des Bierbrauens aus Maronen, 

denn auf Korsika sind die Maronen 

sehr beliebt. 

 

 

Herzhafte Gerichte: 

• gekocht als Suppen 

• als Maronen-Püree 

• Füllung einer Weihnachtsgans 

• Schmeckt hervorragend mit Rosenkohl… 

• …oder im Salat. 

 

Aus Maronenmehl entstehen  

köstliche Gerichte wie: 

• Brot 

• Gnocchi 

• Pasta 

• Polenta 

 

100 g enthalten: 
• nur 2 g Fett  

• 192 kcal 

• 41 g Kohlenhydrate  

• 5 g Balaststoffe 

• Vitamin C 

• B-Vitamine 

• Magnesium 

• Kalzium 
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Nach dem Anritzen der Schale 

entweder… 

Im vorgeheizten Backofen bei 

180°C Umluft ca. 20 min rösten,  

unten eine feuerfeste Schale mit 

Wasser hinstellen, dadurch trocknen 

die Maronen nicht aus. Nach 20 min 

kontrollieren: Sind nicht alle 

aufgeplatzt, dann weitere 5 - 10 min 

weiter rösten. Danach die Maronen 

aus dem Ofen nehmen und sofort 

schälen. 

…oder: 

Im leicht gesalzenem Wasser       

(ideal für Süßspeisen) ca. 20 min 

kochen. Wenn die Schalen aufgeplatzt 

sind, die Maronen rausnehmen und 

sofort schälen. 

 
…oder: 

In der Pfanne:  

Direkt in heiße Pfanne ohne Fett 

geben und bei geringer Hitze 

rösten, dabei immer wieder 

schwenken, bis alle Schalen 

aufgeplatzt sind, dann die 

Maronen sofort schälen. 

…oder: 

Erst ca. 15 min kochen, dann im 

vorgeheizten Ofen bei 200°C die 

Maronen 15 min lang rösten. 

Die Maronenschalen müssen unbedingt kreuzförmig angeritzt werden, bevor die Maronen 

zubereitet werden. Anderenfalls platzen sie auf, das Herausnehmen aus der Schale wird dann 

sehr schwierig. 
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Fettuccine mit Kürbis und Maronen 
Ola Krusche 

Für 4 Personen 

60 g gedörrte Physalis  

200 g rote Zwiebeln 

1 rote Chilischote  

1 Butternut- oder Hokkaido-
Kürbis (etwa 700 g) 

200 g Kräuterseitlinge 

2 EL Zucker 

200 g Maronen (zuvor fertig 
gegart und geschält oder fertig 

gekauft) 

Salz 

Frisch gemahlener      
schwarzer Pfeffer 

200 ml Saft einer  
frischen Orange 

Etwa 2 EL Olivenöl 

30 g Butter 

300 g Fettuccine 

Einige Thymianzweige 

 

 

 

Zubereitung: 25 min, Garzeit: 30 min 

 

Die Physalis in 100 ml warmem Wasser einweichen. 

Zwiebeln je nach Größe vierteln oder sechsteln. 

Chili in feine Ringe (für mehr Schärfe mit Kernen) 

oder Streifen (etwas milder) schneiden, Kürbis in 2 

cm dicke Stücke schneiden. Kräuterseitlinge putzen 

und schräg in 1 cm dicke Streifen schneiden. 

 

Zucker im Bräter bei mittlerer Hitze karamellisieren, 

Maronen, Chili, Kürbis und Zwiebeln unterrühren, 

mit Salz und Pfeffer würzen. Mit Orangensaft und 

100 ml Wasser ablöschen und zugedeckt bei 

mittlerer Hitze 10 min garen. Die Physalis in einem 

Sieb abtropfen lassen und dem Gemüse 

hinzufügen. 

 

Öl in einer Pfanne erhitzen, Kräuterseitlinge darin 

bei mittlerer Hitze 3-4 min goldbraun von beiden 

Seiten anbraten, anschließend mit Salz und Pfeffer 

würzen und 10 g Butter unterrühren. 

 

Nudeln al dente kochen und beim Abgießen 150 ml 

Nudelwasser auffangen. Inzwischen die 

Thymianblätter abzupfen, fein hacken und zum 

Gemüse geben. Die restliche Butter, Nudeln und 

Nudelwasser mit Kürbisgemüse verrühren und 2 

min bei starker Hitze im Bräter sämig einkochen 

lassen.  

 

Mit Pfeffer würzen und sofort servieren. 

vegetarisches  
Wintergericht  

mit Gelinggarantie! 
(Ola) 
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Cremiges Maronen-Kartoffel-Süppchen 

(vegetarisch) Ola Krusche  

 

Zubereitung: 40 min, Garzeit: 35 min 

 

Schalotten fein würfeln, Kartoffeln und Pastinaken schälen 

und in ca. 2 cm kleine Stücke schneiden. 30 g Butter im 

Topf erhitzen, Schalotten darin glasig dünsten. Kartoffeln 

und Pastinaken zugeben und weitere 3-5 min dünsten. 

 

Lorbeer zugeben, mit Wein und Brühe ablöschen, Milch 

zugeben und bei mittlerer Hitze 30 min lang kochen 

lassen. 

 

100 g Maronen in kleine Stücke schneiden, Zucker in einer 

Pfanne goldbraun karamellisieren. 80 g Brühe zugießen, 

Maronen dazugeben und bei milder Hitze schwenken, bis 

die Flüssigkeit fast verdampft ist.  

 

Restliche Butter unterrühren, mit Piment würzen und bis 

zum Servieren die Suppe zunächst beiseite stellen. 

Steinpilze im Blitzhacker fein mahlen, mit 3 TL Fleur de 

Sel mischen und beiseite stellen. Schnittlauch fein 

schneiden, Kresse kurz unter Blättchen schneiden und mit 

Schnittlauch in Rapsöl verrühren. 

 

Übrige Maronen 5 min in der Suppe erhitzen, danach die 

Suppe fein pürieren und mit 1-2 Spritzern Zitronensaft ab-

schmecken. Suppe in Schalen füllen, mit Karamellmaro-

nen & Kräuteröl garnieren und Steinpilz-Salz dazu reichen. 

Für 4 Personen 

1 Schalotte 

300 g Kartoffeln 

200 g Pastinaken 

45 g Butter 

1 Lorbeerblatt 

100 ml trockener Weisswein 

800 ml heiße Gemüsebrühe 

400 ml Milch 

300 g geschälte Maronen 

60 g Zucker 

Piment d´Espelette             
(oder Cayenne-Pfeffer) 

6 g getrocknete Steinpilze 

Fleur de Sel 

Kl. Bund Schnittlauch 

Ein wenig Gartenkresse  
zum Garnieren 

8 EL Rapskernöl                
(beste Qualität) 

Zitronensaft 
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Joghurt-Dessert mit Maronen 
Ola Krusche 

Naturjoghurt 

Karamellmaronen 

Akazienhonig  

 

 

 

Einige Karamell-Maronen sind von der Suppe 

übrig geblieben. Diese zum Naturjoghurt geben 

und ein wenig Akazienhonig darüber gießen.  

Fertig ist der Nachtisch! 
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Joghurtdressing 
Ola Krusche 

5 EL Weißweinessig 

4 EL Walnussöl 

100 g Créme fraiche 

1 TL Dijon-Senf 

Meersalz 

Frisch gemahlener schwarzer 
Pfeffer 

Handvoll gehackte glatte 
Petersilie 

8 EL bestes Olivenöl 

 

 

Damit die Salatzeit immer wieder spannend und lecker bleibt, gibt es nachfolgend die 

Dressingrezepte für die ganze Jahreszeit. Alle Zutaten in ein Marmeladenglas geben, 

ordentlich schütteln – fertig. Und das Schöne daran ist: Das Marmeladenglas hält dein 

Dressing im Kühlschrank über mehrere Tage frisch und jederzeit griffbereit.  

Dabei ist nur folgendes zu beachten: Dressings, die auf Essig-Grundlage basieren, halten 

sich eine Woche, und Dressings auf Grundlage von Zitronen- oder Limettensaft oder auf 

Basis von Milchprodukten verändern bereits nach wenigen Tagen den Geschmack. 

Deshalb lasse ich sie nicht länger als zwei Tage im Kühlschrank.  

Los gehts! 

Passt perfekt zu einem grünen Salat. Aber auch 

zu bitterem Frisée, Radiccio oder Chicorée. Ein 

Dressing für die ganze Jahreszeit also! 

Alle Zutaten durchschütteln, abschmecken, 

eventuell nachwürzen, fertig! 

Salatdressings 

                               Ola Krusche  

6 EL Naturjoghurt 

2 EL Weiß- oder Rotweinessig 

1 EL bestes Olivenöl 

Meersalz 

Frisch gemalhener schwarzer 
Pfeffer 

 

Alle Zutaten durchschütteln, abschmecken, 

eventuell nachwürzen, fertig! 

Cremiges Französisches Dressing 
Ola Krusche 
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3-4 EL guter Balsamico, 5 % 
Säure, gut gereift  

Meersalz 

Frisch gemahlener         
schwarzer Pfeffer 

8-10 EL bestes Olivenöl 

 

 

Mein Alltagsdressing, passt perfekt zu allen 

italienischen Salaten, aber auch für meine 

Tomaten sehr gut geeignet und perfekt für 

grüne Pflücksalate - ganzjährig perfekt! 

Alle Zutaten durchschütteln, abschmecken, 

eventuell nachwürzen, fertig! 

Balsamicodressing 
Ola Krusche 
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1 EL Lieblingshonig 

2 EL Balsamico oder frisch 
gepresster Saft einer Zitrone 

1 EL Dijonsenf  

5 EL bestes Olivenöl 

Salz  

Frisch gemahlener       
schwarzer Pfeffer 

Durch Zugabe von einer halben fein gehackten 

Knoblauchzehe gibst du deinem Dressing mehr 

Kick. Die Wintervariante zum Feldsalat, 

gerösteten Haselnüssen, Orangenfilets und 

gezupften Flocken von Ziegenfrischkäse mache 

ich dann mit Zugabe von frisch gepresstem 

Orangensaft der Orangen, die ich zum Filetieren 

benutze. Dieser Salat begleitet uns jeden 

Winter, jedes Jahr freuen wir uns darauf. 

Honig-Senf-Dressing 
Ola Krusche 

 

Probiert die Salatvariationen durch Zugabe von Färbe-Zutaten für verschiedene Farbspiele 

in der Salatschüssel: Einige Spritzer Rote-Bete-Saft geben dem Dressing einen wunder-

schönen Rosa-Farbton. Versucht es auch mal mit Himbeer-, Karotten- oder Erdbeersaft, 

aber auch mit Kurkuma, Kräuterzugabe oder Zitrusfrüchten – je nach Salatvariation. 

Oben: Edbeerdressing 

 

Links: Frühlingssalat mit Himbeerdressing 
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Passt sehr gut zu 

Sojabohnensprossen, 

grünem und rotem 

Paprika, Spinat, Rucola, 

Gurken, Wirsing, 

Asiasalaten, Fisch und 

Fleisch! 

4 EL frisch gepresster Saft einer 
Limette 

3 EL bestes Olivenöl 

1 EL Sesamöl 

1 EL Sojasauce 

1 kräftige Prise brauner Zucker 

1 Stk. daumengroße frische 
Ingwerwurzel, fein gehackt  

Eine halbe Knoblauchzehe, in 
feine Streifen geschnitten 

1 frische rote Chilischote, 
Samen entfernt und in feine 

Streifen geschnitten 

1 große Handvoll frisches 
Koriandergrün und 

Basilikumblätter, fein gehackt. 

Thai-Dressing 
Ola Krusche 
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Bunte Bete, Karotten,  
Zwiebeln und Feta 

 

Das Gewürzwasser: 

Wasser (klar soweit), Essig, 
Lorbeerblätter, Pfefferkörner 

 

Das Dressing: 

Essig, Öl, Salz & Pfeffer, Honig 

 

Optional:  

Zuckermais 

Bunte Bete- und Karottensalat mit Feta 
Michelle Jacqueline 

Die Bete im Gewürzwasser bissfest kochen. 

In der Zwischenzeit die Zwiebeln, den Feta 

und die Karotten schneiden.  

Die Bete abkühlen lassen.  

Das Dressing mit Essig, Öl, Salz, Pfeffer und 

Honig zusammenrühren. 

Alles mischen und wenn ihr’s mögt, Zucker-

mais dazu servieren. 

Lecker! (c: 
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Für 10-12 Buns 

90 ml Milch 

1 Würfel Hefe 

35 g Zucker 

500 g Mehl (Typ 550) 

80 g weiche Butter 

2 Eier 

8 g Salz 

Sesam zum Bestreuen 

(Für schwarze Buns mit 30 g 
Sepia einfärben) 

Die ultimativen Burger-Buns (Brioche) 
Ola Krusche 

 

Zubereitungszeit: NIMM DIR ZEIT! 

200 ml lauwarmes Wasser zusammen mit 4 

EL lauwarmer Milch in eine große Schüssel 

geben. Hefe hinein bröseln und für 5 min ruhen 

lassen. 

Anschließend Mehl, weiche Butter, ein Ei und 

Salz in die Schüssel dazugeben und alles zu 

einem geschmeidigen, glatten Teig verkneten.  

Danach den Teig zugedeckt mit einem 

sauberen Küchentuch für eine Stunde gehen 

lassen. 

Den Teig in Stücke teilen: Pro Bun 80-90 g abwiegen. Jetzt die Buns formen, die ideale 

Größe für Burgerpatties ist ca. 11 cm. Die perfekt geformten Teiglinge legst du auf ein 

Backblech mit Backunterlage und lässt sie noch eine weitere Stunde gehen. Sie sollen 

ja besonders fluffig werden.  

Die Buns für den Glanz mit der Ei-Milch-Mischung einstreichen. Dabei ist es wichtig, 

dass die Mischung nicht zu kalt ist, denn die Kälte würde dein Bun erschrecken, der 

Teig zieht sich dabei zusammen! Anschließend noch mit Sesam bestreuen. 

Jetzt können die Buns im vorgeheizten Ofen (oder auf den Grill!) bei 200°C goldbraun 

backen. Dafür brauchen sie ca. 15 - 20 min. 

Vor dem Grillen schneidest du die abgekühlten Buns auf und röstest sie noch kurz an. 

Und schon kannst du deine Kreativität beim Belegen austoben lassen: Salate, Patties, 

Saucen – alles nach deinem Geschmack! 
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 Pulled-Beef-Burger 
Ola Krusche 

 

Hier ist die Variante für Pulled-Beef-Burger vom Weiderind des Nachbarn: 

Für diese Variante haben wir ein Nackenstück zunächst im Bräter scharf angebraten, mit 

Rotwein abgelöscht (daraus kann man eine herrliche Sauce später machen!) und bei 180°C 

solange braten lassen, bis das Fleisch auseinander gefallen ist. Anschließend das Fleisch 

mit zwei Gabeln auseinander gezupft und mit der Barbecue-Sauce (natürlich kann man sie 

auch selbst machen) verrührt. Rauchsalz sorgt für noch mehr Raucharoma. 

Die besten Burger der Welt sind 
selbstgemachte Burger! Und wenn du auch 

noch jede einzelne Zutat selbst kennst, 
weißt, woher sie kommt, dann willst du nie 

wieder andere Burger essen! (Ola) 

Brummsches Apfelchutney 

(siehe Best-of Wurzelwerk 

2020 ebook) auf dem Bun 

verteilen, gezupftes Fleisch 

darauf verteilen, mit Sauce, 

Tomatenketchup (natürlich 

auch aus dem eigenen 

Garten!) nach Geschmack, 

Tomaten, Röstzwiebeln und 

Frischkäse oder Mozzarella 

verfeinern und guten Appetit! 

Ein Zuckermais-Kolben und 

ein Coleslaw als Beilage 

runden dein Burger-Menü ab. 
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  Karottenlachs (vegan) 
Manuela Glücker 

 

Für 2 große Gläser 

14 Karotten 

4 Knoblauchzehen 

Salz 

 

Marinade: 

6 EL Gemüsebrühe 

1 EL Apfelessig 

4 EL Liquid Smoke (Menge 
kann nach Hersteller variieren) 

4 EL Olivenöl 

 

Die Marinade in einer großen Schüssel 

vermengen.  

Die Karotten schälen, abkochen und hobeln, 

danach zur Marinade geben. 

Anschließend 4 Knoblauchzehen dazu 

pressen und gut salzen. 

Gut vermengen und in Gläser abfüllen. 

Im Kühlschrank aufbewahren. 

Servicebild:  

Mit Avocado, Microgreens und veganer Mayonnaise 
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Sushi 

Michelle Jacqueline 

 

Den Reis so lange im Sieb waschen, 

bis er klar ist, dann mit der 

angegebenen Menge Wasser (steht 

immer auf dem jeweiligen Sushi-Reis 

drauf) im Topf ziehen lassen, so 15 bis 

20 min.  

Direkt auf der niedrigsten Stufe 

aufkochen und 10 min ziehen lassen. 

Reiswein dazugeben. Fertig.  

Den Reis auf die Algenplatten tun, 

drauflegen, was man möchte und 

rollen.  

Beim Schneiden und Rollen darauf 

achten: Hände und Messer und 

Schneidebrett feucht halten, sonst 

klebt alles fest!   
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Essiggurken 

Anna Ohso 

 

Die Gurken eng mit Gewürzen und Zwiebeln (und 

wenn gewünscht, mit Knoblauch und/oder Chili) in 

sterilisierte Gläser schichten.  

 

Die Zutaten für den Sud aufkochen und ca. 3-5 min 

köcheln lassen.  

 

Den Sud heiß in Gläser füllen und fest verschließen.  

 

30 min bei 90° einkochen. 

Für 3 normalgroße 
Essiggurkengläser 

35-40 Einlegegurken (z. B. die 
Sorte Vorgebirgstraube) 

Ca. 1,5 große Zwiebeln in Ringe 
geschnitten 

 

Sud: 

500 ml Wasser 

500 ml Weißweinessig 

3 TL Salz 

100 g Zucker 

 

Pro Glas: 

1 TL Senfkörner 

6 Pfefferkörner 

4-6 Zweige frischen Dill  
oder 1-2 EL getrockneter Dill 

Optional: 

1 Zehe Knoblauch, 1 kleine Chili 

1 TL Einlgegewürz (fertige 
Mischung z. B. von Sonnentor) 
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Pikante Kohlrabistäbchen 

Anna Ohso 

 
Den Kohlrabi putzen, schälen, in mundgerechte 

Sticks schneiden.  

 

Die Sticks in sterilisierte Gläser schichten, Gewürze 

dazugeben.  

 

Alle Zuataten für den Sud in einem Topf aufkochen 

und bei mittlerer Hitze köcheln lassen, bis Zucker und 

Salz vollständig aufgelöst sind.  

 

Den Sud auskühlen lassen, dann Gläser aufgießen. 

2-3 cm zum Rand frei lassen.  

 

Die Gläser verschließen und 30 min bei 90° ein-

kochen.  

Sud: 

500 g Wasser 

250 g Apfelessig 

250 g Weißweinessig 

130 g brauner Zucker 

15 g Salz 

 

Pro Glas: 

ein paar Selleriesamen  
(nicht zu viele, da es sonst sehr 

nach Sellerie schmeckt) 

1 TL Senfkörner 

6 Pfefferkörner 

1/2 TL Korianderkörner 

Ca. 3 cm Zitronenschale 

1 Lorbeerblatt 

1-2 dünne Scheiben Ingwer 

etwas ganze,  
luftgetrocknete Petersilie 

insgesamt 1 kg Kohlrabi 
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Sauerkraut 

Bianca Friedrich 

 
So machen wir es: 

 

Der Weißkohl und die Karotten werden gehobelt und 

in eine große Schlüssel gegeben (aufgrund der 

Menge ist es bei uns ein Wäschekorb), anschließend 

mit den Gewürzen vermengt.  

 

Dann wird 1/4 des Krautgemisches in den Gärtopf 

gegeben und mit einem Holzstampfer festgedrückt. 

Das Kraut wird so lange gestoßen bis genügend 

Flüssigkeit ausgetreten ist, die das Kraut bedecken 

kann.  

 

Drei 3 kleine Apfelscheiben obendrauf tun, bevor die 

nächste Schicht des Krautgemisches in den Topf 

kommt (wieder ein Viertel) und gestoßen wird.  

 

Dann wieder Apfel, dann Kraut, dann stoßen... 

solange, bis alles im Topf ist und genug Flüssigkeit 

vorhanden ist, um alles zu bedecken.  

 

Zum Schluss kommt ein Teller in den Topf, der mit 

einem sauberen Stein beschwert wird, damit kein 

Kraut aufschwimmen kann.  

 

Wasser in den Rand gießen und Deckel drauf, kühl 

und dunkel stellen. Nach 3-4 Wochen ist es fermen-

tiert, knackig und sauer! :o) 

Reicht 1 Jahr für 2-3 Personen  

5 Weißkohlköpfe 

3 Karotten 

1 Apfel (geschält in Scheiben 
geschnitten) 

1 Bund Dill (getrocknet oder 
frisch) 

Salz (20g je Kilo Kohl) 

Kümmel (ganz) 

Piment-, Pfeffer- und 
Senfkörner 

Wachholderbeeren 

1 Löffel Zucker 

Ich verwende hier keine 
konkreten Mengen-

angaben, denn da muss 
man testen, wie es 
einem am besten 

schmeckt! 
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Als Bianca mir diese Fotos geschickt hatte, ist mir die 
Kinnlade auf Kniehöhe gefallen: Ich hab noch nie – NIE! 
– erfolgreich Weißkohl angebaut. Oder Blumenkohl. Oder 
Rosenkohl. Kohl ist der brummsche Endgegner, bisher. 
Ich wollte die Kohlse schon abschreiben, aber jetzt… 
Vielleicht gebe ich denen doch nochmal ne Chance. 
 
Danke Bianca für den Motivations-Kick! (Daniel) 

Weißkohlsorte „Domarna“, 
selbst aus Samen 

gezogen 
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Elsbeersirup 
Michelle Jacqueline 

 

1 Liter Wasser mit 1 kg Zucker aufkochen, bis der Zucker komplett aufgelöst ist. In eine 

Schüssel (die man fest verschließen können muss!) die Elsbeerblüten gut stopfen und 

noch Zitronenscheiben oben drauflegen. Mit dem Zuckerwasser übergießen, direkt 

verschließen und mindestens 4 Tage stehen lassen. Danach direkt in heiß ausgespülte 

Flaschen abfüllen, verschließen und fertig. Hält gut n Jahr oder noch länger.  

Achtung, im Flaschenhals kann ein brauner Belag entstehen: Das sind Schwebepartikel 

von den Blüten, die sind nicht giftig. Je länger der Sirup steht, desto dunkler wird er, was 

aber auch an der Haltbarkeit nichts ändert.  

Einmal geöffnet: Im Kühlschrank aufbewahren. Hält aber auch da seeeeehr lange. (c: 
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Schlehenlikör 
Michelle Jacqueline 

 

Mindestens den ersten Frost abwarten, eher ein bissel länger, bevor man 

die Schlehen sammelt. Ihr braucht: 1 kg braunen Kandiszucker und 1 kg 

Schlehen. Füllt mit mindestens so viel Alkohol auf, dass das „optische 

Verhältnis“ Schlehen : Kandis : Alkohol 1:1:1 ist – also nicht nach Menge, 

sondern optisch geschichtet im Glas. 

Achtung: Schlehen nicht pur essen oder danach wenn die Kerne noch drin 

sind: Sie bilden Blausäure, die in zu großen Mengen giftig ist. Man kann 

Schlehen aber wunderbar durch die flotte Lotte drehen und die Kerne 

danach als "Kirschkernkissen" verwenden. Riecht dann bissle wie Amaretto 

oder Marzipan. 
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Bis neulich kannte ich den Begriff 

„Granola“ nur vage aus der Ferne, ich 

hätte das thematisch irgendwo in die 

Müsli-Ecke gesteckt, ohne genau zu 

wissen, was das ist. Stellt sich raus: 

Mit Müsli lag ich schonmal richtig.  

 

Ursprünglich ist das wohl ne amerika-

nische Erfindung. Ein gewisser Herr 

Kellog hat das rausgehauen und 

Haferflocken mit viel Zucker und 

Honig versetzt und gebacken.  

Granola 
Daniel Brumme 

 

Recycelter Artikel – den 

Originaltext findet ihr hier: 

blog.derbrumme.de/?p=178 

Seitdem kloppt man sich das allerorten zum Frühstück rein, sehr zum Nachteil von Figur 

und Gesundheit. Es geht natürlich auch gesünder und natürlicher, und so ist aus dem süßen 

Zeug ein Trendfood geworden. Jedenfalls suggeriert mir das Tante Googel in den ersten 

paar Suchergebnissen. Wie gesagt, ich war bis neulich ahnungsloser Granolaanalphabet 

und muss erstmal glauben, was ich da lese. Anyway. Spätestens jetzt wisst ihr auch, was 

das ist. Immer gut, wenn Leser und Autor auf dem gleichen Erkenntnisstand sind. 

 

Jedenfalls haben wir kürzlich in der spätabendlichen Erbauungssession* ein „food prep“- 

Tutorial gesehen, in dem u. a. Granola gemacht wurde. Das hier, falls es jemanden interes-

siert: https://www.youtube.com/watch?v=xAIerfe3m8U 

 

* a.k.a. „erschöpftes Gammeln auf der Couch und Berieselung durch mehr oder weniger gut 

gewählte Beiträge auf dem Videoportal unseres Vertrauens“ 

 

Nun sind die Filmchen auf diesen Küchenkanälen inzwischen ja so teuflisch gut gefilmt*, 

dass man da immer gleich Lust auf spontanes Nachmachen bekommt. Ich könnte euch da 

Geschichten erzählen... Wir haben schon nach dem Durchlesen eines One-pot-Pasta-

Rezeptes spontan Nudeln gemacht. Kurz nach 22 Uhr wohlgemerkt. Und: Das war nichtmal 

ein Video, sondern nur Text! Allerdings waren die Fotos dort dermaßen lecker, dass 

sämtliche Selbstbeherrschung flöten ging.  

 

* Ich weiß schon, Künstler sagen dazu in völliger Verkennung der Realität immer noch 

„fotografiert“ und nicht „gefilmt“. Nur dass ihr wisst, dass ich das weiß. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xAIerfe3m8U
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Oder hier, die Sache mit den Microgreens*. War auch son Ding, wo ich spontan zu 

vorgerückter Stunde noch während des Konsums eines extrem gut fotogr... gefilmten 

Youtube-Tutorials spontan feststellte, dass wir alle nötigen Dinge im Haus hätten und keinen 

vernünftigen Grund fand, jetzt nicht spontan nen Eurobehälter voll Erbsensprossen 

anzusetzen. Vielleicht erzähl ich euch das später mal ausführlicher, der Punkt ist: 

Rezeptvideos zu später Stunde angucken ist mit potenziellen Nebenwirkungen verbunden. 

Außer „zu später Stunde“ kommen wir natürlich nicht dazu. Wie auch, mit 2 Kindern. 

 

* Man kann auch „Sprossen“ oder „Keimlinge“ sagen, aber gerade letzteres klingt eher 

unhygienisch, und beides wenig trendy. 

 
Glücklicherweise war uns der Aufwand zu 

groß für ne spontane Granolaaktion, aber 

es blieb ganz weit oben auf der „das 

machen wir demnächst!“-Liste. Und tat-

sächlich sind wir schon am Wochenende 

dazu gekommen. Es folgt die mehr oder 

weniger kurze Beschreibung, untermalt mit 

mehr oder weniger fotogenem Foodporn. 

Da wir keinen Hafer hatten, musste Dinkel 

einspringen. Btw: Immer wenn ich solche 

Motive wie diese Dinkelkörner da oben sehe, 

schreit der innere Fotograf: „Machn Bild, Alder! 

Desktopwallpaper, Alder!“ Also mache ich das, 

und natürlich schafft es das Motiv nie auf den 

Desktop. Aber hey, jetzt hab ich ne Bilderserie 

mit Dinkelkörnern aus der Nähe. Auch was 

wert. 

 

Der Dinkel wird gequetscht. Wer Kinder hat und 

über eine gewisse Motivationsgabe verfügt, 

kann das Geleier outsourcen. Der Große hat 

überraschenderweise durchgehalten und mit 

Begeisterung gekurbelt. Damit hatte eigentlich 

keiner von uns gerechnet. 
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Der Rest der Zutaten:  

• Kokosflocken,  

• Sonnenblumenkerne,  

• gehackte Mandeln,  

• Chiasamen,  

• gehackte Cashewkerne und  

• besagte Dinkelflocken.  

 

Damit es süß wird, kommt Ahornsirup 

dazu, Honig wäre auch ne Option. Und 

die gleiche Menge an Kokosöl. Wer 

mag (wir mögens!) macht noch die 

eine oder andere Prise Salz ran. 

Alles schön mischen und das Öl im Wasserbad verflüssigen... 
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…die flüssigen Bestandteile über die festen 

gießen, Salz dazu oder auch nicht und alles 

verrühren. Auf einem tiefen Backblech 

verstreichen. Bonuspunkte, wenn dabei 

möglichst wenig verschütt geht.  

 

Beim nächsten Mal würde ich das Chia-

Zeuchs gern weglassen: Ich mag es nicht, 

wenn die Körner im Mund plötzlich ne 

Glibberschicht bekommen, außerdem blei-

ben diese Winz-Samen ständig zwischen 

den Zähnen hängen. 

 

Das Ganze kommt dann bei 135°C Ober- & 

Unterhitze für 20 min in den Ofen. Eieruhr 

oder sonstige Erinnerungshilfen stellen. 

Nach 20 min kontrollieren, komplett durch-

wenden und weitere 20 min trocknen.  

 

Wir haben es danach nochmal weitere 10 

Minuten gebacken, den Ofen abgeschaltet 

und dann bei angekippter Tür auskühlen 

lassen. Das Ergebnis war schön knusprig, 

aber nicht so goldgelb wie auf den 

Foodporn-Bildern, die einem Tante Googel 

präsentiert. Ist vermutlich eh alles nur 

gephotoshoppt. Photogeshoppt? Egal. 

 

Wir haben das Zeug in Naturjoghurt gekippt 

und es tat, was es soll: Lecker schmecken. 

Wenig überraschend wollte der Große nicht 

mal kosten – er mag kein Kokos, weder als 

Öl noch als Flocken. Das nächste Mal 

machen wir also was Anderes ran. Rosinen 

vielleicht, aber erst nach dem Backen. 

 

Das Schöne an Granola ist: Das Rezept ist 

sehr flexibel. Hasel- und Walnüsse gehen 

sicherlich genauso gut. Wer Kokos nicht 

mag, ersetzt das Kokosöl und die Flocken, 

Rosinen sind nur ne Option. Auch beim 

Süßungsmittel kannste variieren: Ich würde 

ja mal irgendeinen Fruchtsirup statt 

Ahornsirup oder Honig probieren wollen. 

Vermutlich gibt’s noch dutzende Varianten, 

die ich als Granolanewbie noch gar nicht 

auf dem Schirm habe… 
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Weihnachtliches Trockenobst 
Mona Vogel 

 

Was für ein Hingucker! 
Das ist eine der schönsten Arten, 

Essbares zu verschenken. 
(Daniel) 
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Vorbereitung: 

Alle Zutaten bereitlegen, die benötigte Menge 

an Gläsern abschätzen (und dann sicherheits-

halber ein paar mehr nehmen!), sterilisieren 

und griffbereit stellen. 

 

Recycelter Artikel – den 

Originaltext findet ihr hier: 

blog.derbrumme.de/?p=1442 

    500 g Brombeeren 

    200 g Gelierzucker (2:1) 

    150 g Äpfel 

    150 g Zwiebeln 

    100 g Rosinen 

    100 ml (Apfel-)essig 

    1/4 TL Salz & Pfeffer 

    1/4 TL Ingwer 

    1/4 TL gemahlener Koriander 

Los geht’s! 

Die Äpfel und Zwiebeln klein-

schnippeln und zusammen 

mit den Brombeeren ab in den 

Topf.  

 

Alle Gewürze außer dem 

Gelierzucker dazugeben, gut 

durchmischen und 10 min 

köcheln lassen, dann den 

Gelierzucker rein. Rühren. 

 

Das Ganze aufkochen lassen 

und dann unter möglichst 

minimalem Geklecker in die 

heißen, sterilisierten Gläser 

füllen.  

 

(Schraub-)deckel drauf, um-

drehen und abkühlen lassen.  

 

Etikettieren nicht vergessen!  

 

Brombeerchutney 
Daniel Brumme 
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Grundzutat zu allen Rezepten sind frisch 

geerntete Aroniabeeren. Ich ernte sie mit den 

Stielen, die ich mit einer kleinen Schere 

abschneide. Das geht gefühlt schneller und 

macht nicht so viele blaue Punkte auf Händen, 

Armen und Kleidung. Dann wasche ich sie und 

streife sie von den Stielen ab.  

 

Vorbereitung: 

Die Einkochgläser und Saftflaschen spüle ich 

zuerst mit allen Deckeln in der Spülmaschine 

möglichst heiß und tauche alles kurz vor dem 

Abfüllen noch einmal für ein paar Sekunden in 

kochendes Wasser. 

 

700 g Aroniabeeren 

400 g Pfirsich 

500 g Gelierzucker 2:1 

Aronia-Pfirsich-Marmelade 
Ralph Twele 

 

Zubereitung: 

Pfirsiche würfeln und mit den Aroniabeeren und dem Gelierzucker in einem Topf 

vermischen. Alles unter Rühren mindestens 3 min sprudelnd aufkochen. Danach die 

Marmelade sofort in die Gläser füllen und verschließen. 

 

Statt Pfirsichen kannst du auch Heidelbeeren oder Äpfel nehmen. Auch das 

Mischungsverhältnis der Früchte kannst du je nach Geschmack variieren. 

 

Aronia sind völlig unproblematisch 

im Anbau, die Sträucher besonders 

schön in der Blüte und im roten 

Herbstlaub, die Beeren vielseitig zu 

verwenden und sehr gesund. Eine 

wahre Wunderpflanze! (Ralph) 

Aronia-Gelee 
Ralph Twele 

 

Zubereitung: 

Aroniabeeren im Dampfentsafter entsaften und den Saft in einen großen Kochtopf 

ablassen. Gelierzucker 2:1 einrühren, alles 3 Minuten sprudelnd aufkochen. Dann 

sofort in Gläser füllen und diese verschließen.  

 

Auch hier sind wieder Variationen möglich mit Anteilen anderer Früchte, die mit 

entsaftet werden können. 
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  Aronia-Saft 
Ralph Twele 

 

1 kg Aroniabeeren 

250 g Gelierzucker 2:1 

Zubereitung: 

Aroniabeeren im Dampfentsafter entsaften.  

 

1 kg Beeren ergeben etwa 750 ml Saft. Den 

Saft in einen großen Kochtopf ablassen und mit 

etwa 250 g Zucker kurz aufkochen.  

 

Je nach Geschmack den Zuckeranteil auch 

etwas variieren.  

 

Nach dem Aufkochen sofort in Flaschen abfül-

len und diese verschließen. 

 

Variante:  

Einen Teil der Aroniabeeren durch kleinge-

schnittene Äpfel oder Pfirsiche ersetzen, um 

den Saftgeschmack etwas weniger herb zu 

machen. 

 

Der Aronia-Saft ist nicht zum unverdünnten Trinken gedacht, da 

er recht herb ist. Aber er ist ein Knaller als kalt genossener 

Cocktail: 1 Teil Aroniasaft, 1 Teil Apfelsaft und 3 Teile Wasser. 
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Mein wichtigstes Gartengerät ist das Smartphone. Dieses Geständnis hab ich schon letztes Jahr 

gemacht, und daran hat sich auch 2021 nichts geändert. Wäre auch komisch, denn was wäre 

unser Hobby ohne Fotos! Klar, die Ernte wäre immer noch genauso nahrhaft und gesund. Fotos 

machen keine einzige zusätzliche Kalorie und kein einziges weiteres Vitamin. Jedenfalls nicht 

direkt.  

 

Und indirekt…? Jetzt wird’s interessant. 

 

Ohne die Bilder vom Wischkästel könnten wir Wurzelwerker uns kaum gegenseitig so gut helfen. 

Versucht mal gedanklich, die Gruppe beim Identifizieren einer unbekannten Pflanze ins Boot zu 

holen – ohne Foto. Egal wie wortreich ihr das mysteriöse Gewüchs beschreibt: Ohne Foto wird 

das vermutlich nix. Da kommt keiner drauf, was bei euch wuchert. Das gleiche bei Schadbildern 

am Gemüse. Insekten, Krankheiten, Mangelerscheinung… ohne Foto haste kaum Chancen, 

geholfen zu bekommen. Oder jemandem zu helfen.  

 

So. Jetzt wo wir geklärt haben, dass Gartenfotos sein müssen, können wir uns dem wahren Grund 

widmen, weswegen wir draußen dauerknipsen: Die eigene Freude mit anderen Gartennerds 

teilen. Hilfreiche Fotos hin oder her, die meisten Bilder in der Wurzelwerk-Gruppe fallen in die 

“Guckt mal, wie toll das geworden ist!”-Kategorie. Geteilte Freude ist doppelte Freude. Ihr kennt 

das. Außerdem: Wir brauchen keine Rechtfertigung, wenn wir im Garten knipsen statt gärtnern. 

 

Es folgen, folgerichtig, ein paar Gartenrundgänge aus diesem Jahr. Davon gab’s so viele, dass 

wir locker einen Fünfhundertseitenbildband hätten füllen können. Oder zwei. Und ich hab 

vermutlich ne Menge toller Bilder übersehen und die entsprechenden Mitgärtner daher gar nicht 

erst angefragt. Denn die Gruppe ist inzwischen verdammt groß geworden. Es ist kaum noch 

möglich, täglich alles, was gepostet wurde, auch anzugucken. Vollständigkeit ist daher nicht der 

Anspruch. Freuen wir uns stattdessen einfach über die tollen Bilder.  

 

Also: Gummistiefel oder Clogs an und dann hereinspaziert! 

Gartenrundgänge 
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Andrea Huber 

We might think we are nurturing our garden, 

but of course it's our garden  

that is really nurturing us. 

(Jenny Uglow) 
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Andrea Hubers  
Anzucht im Frühling.  

 
Traumhaft, oder? 



 

88 

 

Noch mehr Gardenporn aus  
Andrea Hubers Paradies. 

Und ja: Ich habe vorher aussortiert. 
Das war kein Spaß, das war ne Qual 
– Andrea hat mir über 100 Fotos 

zugesendet, eines schöner  
als das andere! 
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Alle Fotos von 
Andrea Huber.  
Immer noch. 
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Melanie Ronde 

Nein, Schatz, der Spinat wächst 
nicht im Karton am Baum. 

Ja, datt kann man 
essen, Schatz. 

Süßkartoffelblüte 

Rote Melde ist kein Unkraut, Schatz. 

Give a man a fish, and he eats for a day. 

Teach a woman to garden, and the whole 

neighbourhood gets Zucchini. 



 

91 

 

Carolin Westholt 

Everything that slows us down and forces 

patience, everything that sets us back into the 

slow circles of nature, is a help. Gardening is 

an instrument of grace. (May Sarton) 
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  Andrea Grötschnig 

What you see depends on how you view the world.  

To most people, this is just dirt. To a farmer, it's potential.  

(Doe Zantamata) 
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Ola Krusche 
I 'm not sure how many 

plants it takes to be happy, 

but so far it's not fifty seven. 
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Abessinischer Kohl                Vogelbeeren im Eismantel 

Eichblattsalat in der Blüte          Kapuzinerkresse 

Speisechrysanthemen…  

ernsthaft, sowas gibt’s! 
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Adina Hermann 

mutiertes Basilikum 

 

 

 

versehentlicher Misch-

ling aus superscharfer 

dunkler Chili und gelber 

Naschpaprika (Minibel 

Orange) 

The smell of fresh soil 

is the perfume 

of the gardener. 
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Susanne Dammasch 
Your mind is a garden, your 

thoughts are the seeds. 

You can grow flowers,  

or you can grow weeds. 
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Manuela Glücker 

Some people want a big house, 

designer clothes and a new car. 

Others create a garden where 

they can escape those people. 

Die beiden gärtnern nicht nur 

konventionell in Beeten, 

sondern auch hydroponisch. 

Wie cool ist das denn 

bitteschön?!¿? (c: 
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Gemma Reif 

Okrablüte 

Eibisch / Hibiskus 

Gießlöcher neben den Tomaten 

Gardening simply does not allow one to be 

mentally old, because too many hopes 

and dreams are yet to be realized.  

(Allan Armitage) 
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Nina Tonka-Lahr 

Gardening is cheaper than therapy. 

And you get tomatoes. 
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Daniel Brumme 
If you have a garden and 

a library, you have 

everything you need. 

(Marcus Tullius Cicero) 

Eine magische Stimmung: 

Sonnenschein nach Mairegen.  

Mein schönster Garten- 

moment 2021. 

Pyramidenbeet 

Herbstlaub 

Pyramidenbeet 

Bauanleitung im Blog:  

blog.derbrumme.de/?p=580 

Bauanleitung im Blog:  

blog.derbrumme.de/?p=152 
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Mila Theins Lieblingsplatz 

Susanne Kremlings Feldsalat. Bei solchen Motiven denke ich immer reflexartig: „Hintergrundbild!“ 

(c: 

Roxana Werneburgs Paprika 
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Das Wort „Erntedank“ kennt jeder, auch Nicht-Kirchgänger.  

 

Das Gefühl „Erntedank“ dagegen kennen nur Gärtner. Und es fällt uns regelmäßig schwer, 

dieses Gefühl Nicht-Gärtnern zu vermitteln.  

 

Es ist eine Mischung aus Glück, Freude, Ehrfurcht und Demut. Amen. (c; 

 

 
 
 
 

Erntedank 
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Andrea Huber 

Money can't buy happiness.  

Except in the garden center. 
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Daniela Kusserow 

You don't have to be good 

at gardening for gardening 

to be good for you. 
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Sandrine Lindner 

Gardening is the slowest of the 

performing arts. (Mac Griswold) 

 

Nichtgärtner werden bei 

solchen Farben wohl zuerst  

an Photoshop denken.  

Und sich das Glücksgefühl  

nicht mal ansatzweise vorstellen 

können, das man beim 

Fotografieren hatte. 

(Daniel) 
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Kartoffelsorte Nemo 

 

Bunte Kartoffeln? Cool. 

Bunte Kartoffeln - aus 

eigener Ernte? Woah! 

 

Blauer Schwede (violett) 

Kerkauer Kipfler (gelb) 

Red Burgundy (rosa) 

Heiderot (rosa) 

 

Gardening is the work of a lifetime 

you never finish.  

(Oscar de la Renta) 
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Ola Krusche 

I am a gardener.  

What's your superpower? 
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Nina Tonka-Lahr 

One of the healtiest ways to gamble 

is with a spade and a package of 

garden seeds. (Dan Bennett) 
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Die Tomatenlastigkeit auf Ninas Erntebilder verwundert nicht, wenn man 

bei ihrem Gartenrundgang im vorangegangenen Kapitel dabei war. Und 

glaubt mir, das hier ist nur eine Auswahl ihrer Erntefotos. Wer hier nicht 

hibbelig wird, ist kein Tomatenjunkie. Wahnsinn, oder? (c:  
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Brunhilde Degener 

A Garden is always a series of losses 

set against a few triumphs,  

like life itself. (May Sarton) 
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Mila Thein 
The hum of the bees is 

the voice of the garden. 
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i Manuela Glücker 
Ernteglück auf Zypern 

To plant a garden 

is to believe 

in tomorrow. 

(Audrey Hepburn) 

Gelbe 

Datteln 
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Frances Wittke 

 

I live in the garden.  

I just sleep in the house. 
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Anna Ohso 

 

I think this is what hooks one to gardening: 

It is the closest one can come to being 

present at creation. (Phyllis Theroux) 
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Erdbeeren im ausgehöhlten 

Baumstamm anbauen! 

Blaue Sankt Galler (dunkel),  

Zoe (pink), Ditta (gelb) 

Wirsing „Winterfürst 2“ 
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  Eva Faiß 

 

Spinaternte Mitte März 

im Frühbeet 

A garden is not a place. 

It's a journey.  

(Monty Don) 

Frischer Salat schon 

früh im Frühjahr dank 

Frühbeetaufsatz auf 

dem Hochbeet 

Paprika Ende 

September kurz 

vor der Ernte 
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Daniel Brumme 

 

Potatoes make french fries, chips and vodka. 

It's like the other vegetables aren't even trying. 

Links: Violetta, rechts: Weinberger Schloßkipferl 

Kürbis Sweet Dumpling 

Mangold Rainbow 

Inkagurken und 

diverse Tomaten 
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Roxana Werneburg 

 

Evelyn Holli  
Gemma Reiff 

 

Diana Berger hat 

diese Blumencollage 

erstellt. Tolle Idee! (c: 
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Exoten und Wunderlinge 

Janine Günther 

Wenn Wurzelwerker über Mutanten reden, meinen wir weder die neuste Covid-

Variante noch den nächsten X-Men-Film, sondern die Sonderlinge vom Beet. 

Mickymäuse, Zwillingskohlrabi, siamesische Zucchini, Penisauberginen, Porno-

möhren: Die Natur hat mehr Phantasie als wir. Und stellenweise ne schmutzigere. 

 

Vermutlich geht es euch genauso: Irgendwie wächst mir gerade dieses Wunder-

gemüse ganz besonders ans Herz, und am liebsten würde ich die gar nicht essen, 

sondern einrahmen. Oder halt in einem Ebook  verewigen. (c: 
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Beate Pehlchen 

Julia Greinz Anja Lorenz (Kartoffel “Rote Emmalie”) 

Anna Spadinger 
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Martina Schmidt-Wolf 

Julia Greinz 

Kathi Huppertz 
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Monstertomaten 

von Bernice R. 

Daniela Kusserow fühlte sich von dieser 

Aubergine belästigt. Vollkommen 

verständlich. 

Christin Wortmanns Kohlrabi 

hat Zwillingsnachwuchs. 



 

125 

 

  

alle Fotos von Janine Günther 
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alle Fotos von Adina Hermann 
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Andrea Hubers 

Zipfelmützen-Ernte 

Andrea Hubers sprießwillige 

(oder sprießwütige?) Kartoffel 

Jessica Weißenbergers 

Möhrenpärchen auf der 

Gurkenbank: „halb zog sie 

ihn, halb sank er hin“ 

 

Ich bin da scheinar weni-

ger romantisch veranlagt: 

Für mich sieht das eher 

nach Schwitzkasten und 

Möhrenwrestling aus… (c: 

 

Sonja Bachs 

Mutantenerdbeere 

Susanne Rechtenbachs Schmetterlingserdbeere 
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Gartentiere 

Wer bei „Gartentieren“ als erstes an Bienchen und Hummeln denkt, ist 

vermutlich kein Gärtner. Die meisten Wurzelwerker haben – zumindest 

2021 – zuerst Schnecken vor Augen, wenn jemand Gartentiere erwähnt. 

Aber in unseren Gärten kreucht und fleucht noch viel mehr rum… 
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Für unsere Ernährung ist „Blümchensex“ unver-

zichtbar. Deshalb sind die Insekten in unseren 

Gärten willkommene Gäste. Diese kleinen We-

sen sind enorm wichtig für den Kreislauf der 

Natur. Nicht nur die konventionelle Landwirt-

schaft, sondern auch die Stein- und Rasengärten 

lassen die Roten Listen immer länger werden. 

Auch ich erinnere mich an laue Sommerabende 

mit lauter kleinen Fluglaternchen über die 

Böschung meines Gartens. Das war mal. In 

diesem Sommer sah leider ich nicht ein einziges 

Glühwürmchen mehr! 

 

Marie sagt ja in jedem Video: „Geht raus und 

macht die Welt ein bisschen grüner!“. Ich würde 

es in „ein wenig bunter“ korrigieren wollen. In 

diesem ersten Wurzelwerk-Gemüsegartenjahr 

habe ich meinen grünen Blickwinkel verschärfen 

können. Auch ich mochte früher gepflegten 

Garten mit maximal drei Farbtönen: Grün des 

Rasens, Violett vom Lavendel (immerhin war es 

der Lavendel!) und Rosa von pflegeleichten 

Beetrosen. Stylisch und „modern“.  

Über Insekten 
Ola Krusche 

Doch die Insekten hatten keinerlei Interesse an meinem Grundstück. Und so flogen sie von 

Grundstück zu Grundstück auf der Suche nach geeigneter Bleibe und Nahrung. Doch wo sollen sie 

diese finden? Etwa in den geleckten grünen Höllen, die für einen Mähroboter oder den nächsten 

Gärtnerauftrag geschaffen wurden, die so schön „pflegeleicht“ zu sein haben? Wo sind denn die 

wilden Wiesen hin? 

 

Das leise Sterben der Insekten muss aufgehalten werden! Sonst blüht uns gar nichts mehr... Unsere 

Landschaften sind von sterilen Agrarwüsten verschandelt und mit Pestiziden vergiftet. Lasst uns 

gemeinsam mit unseren Gärten, Terrassen und Balkonen kleine Oasen schaffen, in denen unsere 

Insekten wieder Zuflucht und Nahrung finden. Je mehr, desto besser! Wir, die Wurzelwerker*innen, 

haben die besten Waffen für die Verteidigung dieser faszinierenden Welt. Und wir haben es 

verstanden: Wir gärtnern mit der Natur und nicht gegen die Natur!  
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Deshalb freut sich jede(r) Wurzelwerkerin 

über jeden Gartenbesucher mit sechs, acht 

und 1000 Beinen! Deshalb haben die Wurzel-

werkerinnen stets eine wilde Ecke im Garten 

übrig und auch Totholzhaufen mit Steinhau-

fen und herumliegenden Brettchen. Und ein 

Wurzelwerk-Garten ist alles andere als 

langweilig! Schaut genau hin, es lohnt sich! 

 

Auch ich habe meinen Geschmack für den 

„perfekten Garten“ geändert. Den Lavendel 

mag ich immer noch, aber auch Basilikum-

blüten, Sonnenblumen, Tagetes, Kapuziner-

kresse, Rucolablüten, Klatschmohn, 

Fingerhut, Korn-, Sonnen- und Ringelblumen 

und Co. Je bunter, desto schöner! Und da 

sind sie, unsere Bestäuber und unsere 

„Gartenpolizei“ höchstpersönlich. Herzlich 

Willkommen!  

Und ja, wir machen immer wieder neue Fotos von Ohrenkneifern, Honigbienen, Libellen, Rosen- 

und Hirschkäfern, Raupen, Tigerschnegeln, Insekteneiern und wir fotografieren sogar den 

Insektenkot! Verrückt, nicht wahr? So sind wir! Und wir machen diese Welt nicht nur grüner, 

sondern auch bunter. Aber nur so bewahren wir das, was wir alle am meisten lieben und brauchen: 

Unsere Natur! 
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Über Schnecken 
Daniel Brumme 

Schnecken haben uns 2021 – wieder mal – ordentlich beschäftigt. Klar, die Biester sind in der ersten 

Sommerhälfte immer ne ziemliche Plage, aber dieses Jahr war’s überdurchschnittlich kühl und nass, 

und das hat den kleinen Schleimern ganz besonders gut gefallen. Für diejenigen Wurzelwerker, die 

2021 erst dazugestoßen sind: Tröstet euch, das war kein normales Jahr.  

 

Dieser Text wurde durch eine Diskussion in Maries Facebookgruppe „Gemüsegarten starten: Die 

Gruppe zum Kurs“ (facebook.com/groups/376546756500383) inspiriert. Die Frage, ob man 

Schnecken töten sollte (bzw. „darf“) oder nicht, treibt mich schon seit Jahren um. Und seit ich selbst 

gärtnere, ist das nicht mehr nur ein theoretisches Problem, sondern ein ganz konkretes. Ich bin 

natürlich nicht der einzige Wurzelwerker den das umtreibt, und die Haltungen zum Schneckenmord 

sind auch unter uns Gartennerds vielfältig. Die Debatten waren daher durchaus kontrovers, arteten 

aber nie so aus, wie man das „online“ oft erlebt, und haben mir geholfen, mein bis dato diffuses 

Bauchgefühl zu einer konkreten Haltung reifen zu lassen. Nach einer dieser Diskussionen habe ich 

mich dann entschieden, meine Gedanken in einen Blogartikel zu gießen. Den Originaltext findet ihr 

hier (derbrumme.de/?p=1267), die recycelte Version im Folgenden. 

 

Schnecken töten oder nicht? 

 

Nanu, kein Wortspiel im Titel, also meint er’s heute mal ernst? Jawoll, meint er. Es geht ums Töten, 

und das ist kein Spaß. 

 

Genauer gesagt um das Töten von Schnecken und anderen sogenannten „Schädlingen“ im Garten, 

meistens im Beet. 

 

Ich werfe mal die folgenden – gewohnt weitschweifigen – Gedanken in die Runde. Komplett ohne 

Anspruch auf „Richtigkeit“. Das ist lediglich meine Meinung, und auch die kann sich im Laufe der 

Zeit wieder ändern.  

 

Ganz allgemein gesagt: 

 

Wer essen will, muss töten. 

 

Ich fang bewusst provokativ an, denn jetzt hab ich eure Aufmerksamkeit, hoffentlich. Raffiniert, nor? 

Aber jetzt ernsthaft: 
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Wer kein Vegetarier ist, muss Tiere töten, um Fleisch zu essen. Ob ich das selbst mache oder töten 

lasse, ist dabei jetzt erstmal zweitens, es geht ums Prinzip. Solange Fleisch nicht in der Petrischale 

gezüchtet werden kann*, muss jemand dafür töten. 

 
*Dieses Petrischalenfleisch ist eines der wenigen Themen, bei denen ich spontan und auch nach längerem Nachdenken keine eigene überzeugende 

Meinung habe, nur einen Haufen Gedanken, die noch zu so etwas wie einer Haltung geformt werden müssen. Das sind für mich immer die 

spannendsten Themen, gehört aber nicht hierher. 

 

Man könnte den Kontext von „wer essen will, muss töten“ sogar noch gaaanz weit fassen und darauf 

hinweisen, dass wir bei der Gemüseernte Pflanzen töten, aber das sprengt den Rahmen der 

Schneckendiskussion, lassen wir das jetzt mal außen vor. 

 

Aber. 

 

Lasst uns mal kurz die These betrachten, dass jedes getötete Tier „gleichwertig“ ist, im Hinblick auf 

das Leid, das beim Töten verursacht wird. Ich lasse das Leid während des Lebens – Stichwort 

Massentierhaltung etc. – auch wieder außen vor. Rahmensprengung und so. Also: 

 

Ich bin mir nicht sicher, ob Schweine bei der Schlachtung mehr leiden als die Schnecken, die wir 

absammeln und entweder kurz und schmerzvoll zerhacken, zertreten oder im Teich ertränken oder 

den Hühnern geben (wo der Tod länger dauert als beim Zerhacken, dafür aber einen „natürlichen“ 

Kreislauf schließt) oderoderoder. 

 

Dazu zwei brummsche Abschweifungen: 

 

1. In unserem Teich fressen die Karpfen die reingeworfenen Schnecken. Damit ertrinken letztere 

nicht mehr langsam, ergo weniger Leid. Erstere essen wir wiederum nicht, die dürfen alt 

werden. Wäre auch zu eklig sonst, vom gesundheitlichen Aspekt mal ganz abgesehen: 

2. Schnecken haben wohl ne Menge fieser Parasiten, und die können auf andere Tiere 

übergehen. Deshalb verfüttert man die eigentlich auch nicht an die Hühner. Und – Achtung, 

Triggeralarm: Es soll angeblich schon Leute gegeben haben, die als Mutprobe Schnecken 

gegessen haben (keine Speiseschnecken jetzt, sondern die ganz ordinären Nacktschnecken) 

und dann jämmerlich an den Parasiten zugrunde gegangen wären. Kann aber auch eine 

urban legend sein, ich hab dieser Geschichte nicht hinterher recherchiert. 

 

Auf der einen Seite stirbt ein Schwein, damit für Fleisch auf den Teller bekommen, auf der anderen 

Seite die Schnecken, damit wir Salat/Kartoffeln/etc. haben. Soviel zu Schwein und Schnecke. Beide 

leiden beim Sterben irgendwie. Das bringt uns zur nächsten Frage: 

 

Ist das eine Tierleid „wichtiger“ oder relevanter als das andere? 

 

Leidet eine Schnecke weniger als ein Schwein, weil sie vielleicht ein primitiveres Nervensystem hat? 

Ist das überhaupt so? Nächster Punkt für die „irgendwann googelst du das mal!“-Liste. 
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Wichtig wäre noch anzumerken, dass für dieselbe Menge Nahrung weniger Schweine als Schnecken 

sterben müssen, das sollte man bei dieser Betrachtung noch auf dem Schirm haben. Ein totes 

Schwein ernährt mehrere Menschen; wenn ich die gleiche Menge Gemüse vor den Schnecken retten 

will, muss ich wesentlich mehr als nur eine Schnecke töten. Details wie die Unterscheidung nach 

Kalorien, Vitaminen bei Fleisch und Grünzeuch ignorieren wir jetzt mal… 

 

Die Frage ändert sich also zu: 

 

Was ist relevanter: Ein geschlachtetes Schwein oder  

hunderte (tausende) getöteter Schnecken? 

 

Schwierig, oder? Und jetzt: 

 

Was ist eigentlich mit den Insekten? 

 

Die Trauermücken, die sich an meiner Gelbtafel zu Tode kleben, damit die vorgezogenen Pflanzen 

überleben? Die schwarze Bohnlaus, die ich mit diversen natürlichen Mittelchen (Milch, 

Knoblauchsud oder Neemöl sprühen) zu hunderten oder tausenden töten muss, damit ich meine 

Bohnen aufm Teller und nicht aufm Kompost habe? Kartoffelkäfer und deren Gelege, die ich 

absammeln muss? Die Weiße Kohlfliege und die Kohlweißlingsraupen? 

 

Sind tote Insekten „weniger relevant“ bei dieser Betrachtung als tote Schnecken? Weil deren 

Nervensystem vielleicht(?) noch primitiver ist als das der Schnecke, die wiederum… Schwein und 

so? 

 

Nur um das nochmal klar zu sagen: Ich meine das alles kein bisschen rhetorisch. Ich hab an der 

Stelle seit Jahren ein riesiges Fragezeichen. Irgendwann sollte man sowas mal konsequent „zu 

Ende“ denken. Selbst wenn am Ende kein feststehendes Ergebnis rauskommt, war das dann ne 

wichtige und richtige Übung. Man kann das für sich selbst, also allein machen, klar. Aber am besten 

diskutiert man das mit Freunden, wo mehrere mit unterschiedlichen Standpunkten dabei sind – dann 

kommt am ehesten ein Erkenntnisgewinn dabei raus. Ziel so einer Runde ist ja nicht, dass einer den 

oder die anderen überzeugt, sondern dass man gemeinsam möglichst viele Aspekte des Themas 

beleuchtet. 

 

Auf jeden Fall sind es nochmal deutlich mehr tote Insekten als tote Schnecken, also rein 

zahlenmäßig. Jawohl, das sind „nur“ Insekten, aber man kann ja Tierleid wohl kaum am Gewicht des 

Opfers festmachen. An der Menge der Tiere schon – wenigstens dieser eine Aspekt ist leicht zu 

klären: 

 

Ein Tod ist weniger schlimm als hundert Tode. 

 

Eine getötete Schnecke entspricht halb soviel Tierleid wie zwei tote Schnecken. Simple as that. Ob 

Insekten-Nervensysteme jetzt soviel weniger entwickelt sind, dass die keinen Schmerz oder Angst 

empfinden… zeigt mir ne überzeugende Studie, die das belegt und ich wäre extrem erleichtert, 

ehrlich. 
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Ihr seht schon: Wir haben jetzt nur ne Handvoll Fragen, und selbst auf denen kann man schon ganz 

schön lange rumkauen. Dabei sind das noch die einfacheren Fragen! 

 

Wir haben uns beispielsweise noch gar nicht mit der Balance (oder deren Fehlen) in Ökosystemen 

beschäftigt. Mein Beet ist nämlich kein bisschen natürlich, selbst wenn ich komplett auf 

Gartenchemie verzichte! Da drin wächst was völlig anderes als drumherum: Unmengen an Pflanzen, 

die in natürlichen, d. h. vom Menschen halbwegs unbeeinflussten Ökosystemen kaum eine Chance 

hätten, und die den Tieren im Garten auch noch mega-lecker schmecken. Alles Opfer, sozusagen. 

Wenn ich da nicht irgendwie eingreife, gäbe es kaum etwas zu ernten für mich. 

 

Lange Rede kurzer Sinn, ich bin für mich selbst zu folgender Erkenntnis gekommen: 

 

Ich selbst muss als Gemüsegärtner töten, wenn ich was vom Beet essen will. 

 

Letztes Jahr (2020) hatte ich beispielsweise mit meiner Kohlzeile fast einen Totalverlust, als gute 

90% der Pflanzen von den typischen Kohlschädlingen vertilgt wurden. Ich hatte das Schutznetz zu 

spät draufgemacht und selbiges anschließend nicht regelmäßig gelupft, um weiter zu kontrollieren 

und abzusammeln. Also tummelten sich an den Blattunterseiten und Stielen Unmengen an 

Kohlweißlingsraupen, weißen Kohlfliegen, diversen Rüsslern. Alles, was Kohl mag. Mit einem Wort: 

Totalverlust. 

Die brummsche Kohl-Apokalüppse 2020 
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Und wenn ich (Teichgrundstück, viele Schlupfwinkel, sehr feucht) in der Schneckensaison nicht 

mindestens 3 Wochen lang allabendlich rumgehe und ein halbes bis ein Kilo Schnecken aufsammle, 

dann hätte ich so gut wie nichts zu ernten, bei den meisten Gemüsesorten.  

 

Friedliche Koexistenz und mit den Schnecken teilen ist zumindest in meiner Situation keine 

wirkliche Lösung. Ich bin kein Vegetarier, muss also auch da töten lassen, wenn ich Fleisch 

essen will. 

 

Ich bin ehrlich gesagt sehr erleichert darüber, dass das andere für mich machen. Müsste ich das 

selbst tun, wäre ich möglicherweise längst Vegetarier. Wie vermutlich die meisten von euch versuche 

ich möglichst wenig „konventionelles“ Fleisch zu kaufen, das ist mein Beitrag und mein Versuch, 

mein Gewissen zu beruhigen.  

 

Möglichst wenig Fleisch und Wurst generell, und wenn, dann Bio, idealerweise irgendwie direkt vom 

Erzeuger (wobei wir an dieser Stelle noch großen Nachholebedarf haben), am besten Wild, das hat 

frei gelebt und wurde – hoffentlich – leidminimierend, d. h. schnell und sauber vom Jäger erlegt.  

Ergebnis einer sommerlichen Schneckenjagd. Wartet man ne Weile, wollen die nämlich wieder raus. 

Und ganz ehrlich? Irgendwie bricht mir dieser Anblick fast das Herz, weil ich die in dem Moment 

vermenschliche bzw. mich in die hineinversetze. 
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Und im Garten… tja, da kann ich das Töten nicht auslagern, da muss ich eben selbst ran. Schnecken 

werden wie oben beschrieben eingesammelt und den Karpfen überantwortet oder zertreten und 

dann eingesammelt (sonst locken die liegengelassenen Kadaver weitere Schnecken an). Das ist 

brutal und eklig, aber es geht schnell. Es ist allemal wichtiger, dass die Tiere möglichst wenig leiden. 

Ich kann ja meinen Ekel nicht über die Leidminimierung setzen. 

 

Wegbringen und woanders aussetzen ist übrigens – meiner Meinung jedenfalls – zu kurz gedacht, 

weil man damit das Ökosystem an einem anderen Ort aus der Balance bringt. Ja, wenn man 

irgendwo in der Nähe ne riesige Wiese hat, wo man im Sommer allabendlich für einen Monat oder 

länger ein halbes bis ein Kilo Schnecken in hohem Bogen ins feuchte Gras wuppen kann, dann mag 

das gehen, vielleicht. Realistisch ist das vermutlich nicht, denn die meisten von uns werden so eine 

Riesenwiese nicht in der Nähe haben, und wenn das jeder machen würde, sind diese Abladeplätze 

sehr bald völlig überlastet. Dann hätten wir lediglich wiedermal das gemacht, was wir sonst auch 

immer tun: Natürliche Ressourcen für menschliche Nahrung vernichtet. 

 

Und noch ein spannender Gedanke, der in so einer Diskussion mal aufkam: 

 

Wenn unsere Gärten und Beete nicht reines Hobby wären, sondern wir darauf angewiesen 

wären, dann würden wir diese Diskussion vermutlich gar nicht führen. 

 

Das ist ein ziemlich gehaltvoller Brocken. Nein, die Notwendigkeit (also wie dringend wir die Ernte 

brauchen) ist natürlich kein Argument, das in einer ethischen Diskussion weiterhilft. Es ist genau 

genommen nur ein Whataboutism. Lasst uns also erst über die ethischen Fragen reden und dann 

darüber, wie die Dringlichkeit, mit der wir die Ernte brauchen, in das Thema eingeht. Aber dass es 

so ist, dessen bin ich ich mir sicher. Wenn ich damit verhindern könnte, dass meine Familie hungern 

müsste, würde ich wesentlich unentspannter mit den Schnecken umgehen. 

 

Puh… harter Tobak, das alles, oder? 

 

Wenn ihr bis jetzt durchgehalten habt: Danke. Ernsthaft. Sich mit unangenehmen Themen 

auseinanderzusetzen, wenn man es nicht zwingend müsste, kommt bei vielen Menschen selten vor 

und verdient Anerkennung. 

 

Das ist alles überhaupt kein schönes Thema, aber ein wichtiges. Wir können entweder den Kopf in 

den Sand stecken oder das bis zu Ende durchdenken. Ob wir dann zu dem Schluss kommen, zu 

teilen oder zu töten, ist dann wenigstens eine Entscheidung, die wir bewusst und informiert getroffen 

haben. Das nennt man dann Verantwortung übernehmen. Wir diskutieren das übrigens auch mit 

unseren Kindern (4 und 9 Jahre), so einfühlsam wie nur irgend möglich. Anderes Thema, verdient 

fast nen eigenen Artikel. 

 

Im Sinne von „erst die Arbeit, dann das Vergnügen“ ist jetzt erst mal Schluss mit den trüben 

Gedanken. Schnecken haben auch ihre schönen Seiten. Ein paar davon habe ich dieses Jahr 

festhalten können. 
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Hommage an die Schleimer 

 

Jetzt zum etwas schöneren Teil, auch wenn viele Bilder für uns Gärtner echt „cringeworthy“ sind: Ich 

habe dieses Jahr bewusst Schneckenmotive gesammelt. Ich hasse die Biester ja nicht. Ich finde sie 

sogar ziemlich faszinierend. Und ich kann jeden verstehen, der meine Haltung absolut unmöglich 

findet und sein/ihr Gemüsebeet mit den kleinen Schleimern teilt. Ich halte meine Variante nicht für 

besser oder richtiger. 

 

Und hey, vielleicht ändere ich meine Meinung ja auch noch irgendwann, es gibt vielleicht – 

hoffentlich! – andere Methoden, mein Gemüse wirksam und zuverlässig zu schützen. Ablenkungs-

fütterung muss ich beispielsweise unbedingt mal systematisch testen: Also den Schnecken extra 

eigenes „Futter“ irgendwo hinlegen, damit die mein Gemüse in Ruhe lassen. Entweder außerhalb 

vom Beet oder in Kombination mit dem Gründüngen bzw. Mulchen. 

 

So, und jetzt die brummsche Schneckengalerie! (c: 

Beetumpuschelung: 0, Schnecke: 1. 
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Bei allem Futterneid (Ey, das Zeuchs da im Beet ist meins, meins, MEINS!) finde ich es total fas-

zinierend, wie Schnecken fressen. Da könnte ich lange zugucken, wenn… nuja, wenn die nicht MEIN 

mühsam angebautes Grünzeug verputzen würden. Und ja, ich stehe zu meinem Futterneid. (c; 

 

Aber guckt euch mal den Artisten hier an! 

Im Zirkus wäre der Applaus lang und laut. 

 

Ich frage mich manchmal, was die Schnecken treibt, so weit hoch zu klettern. Sind die wirklich auf 

die zartesten Blätter aus? Weiter unten im Dickicht würden sie vielleicht gar nicht entdeckt… Aber 

anscheinend hat das evolutionär keine Rolle gespielt, bevor der Mensch zum Feind wurde. Sonst 

hätte sich dieses Verhalten nicht durchgesetzt. Oder die beiden hier: Wenn im Lexikon noch ein Bild 

für den Eintrag „Präsentierteller“ gesucht wird: Ich bin zu Verhandlungen über das Foto bereit. (c; 
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Erdbeeren und Schnecken: Solche 

Bilder tun doch richtig weh, oder?  

 

Da hatte ich hauptsächlich für die 

Kinder geerntet, und dann findste 

solche Hohlkörper, die man nur noch 

wegschmeißen kann.  

 

Die Erdbeerernte war 2021 dank Kälte 

und Regen ja eh nur suboptimal, da 

tun Fraßschäden doppelt weh. Und 

derart konsequente gleich doppelt und 

dreifach. 

Tomaten lieben sie ja auch. Keine wirkliche Überraschung, schließlich sind sie ganz heiß auf 

Kartoffellaub, und Tomaten sind eng mit denen verwandt. Aber Kartoffeln werden definitiv 

vorgezogen. Trotzdem scheinen einige Schleimer ganz heiß darauf zu sein. 

 

Hier ein Datenpunkt zur Frage, ob sich Schnecken von Schafwolle stören lassen: 

Nope, nicht die Bohne. 
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Kohl aller Art mögen sie auch. Je jünger und zarter, desto leckerer. Dafür nehmen sie richtig Mühe 

auf sich. Das hier ist – bzw. war – mein Wirz „A Pied Court de Plainpalais“. Ich hab’s bisher nicht 

geschafft, den bis zur Ernte durchzubringen. Die Dosen stehen auf so einer Plastikgartentruhe auf 

der Terrasse. Dorthin zu gelangen muss richtig Arbeit gewesen sein: 

Manchmal bin ich echt 

ratlos,was die so antreibt… 

Selber Tatort,  

andere Täterin. 

Armer Wichtel. 
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Die guten Schnecken: Schnegel 

 

Die einzigen Schnecken, die bei mir bleiben dürfen, sind die Schnegel. Die fressen zwar auch 

Grünzeug, verputzen aber wohl auch Schneckengelege, und haben sich damit ihre Aufenthalts-

erlaubnis verdient. Von denen haben wir die letzten Jahre immer mehr, oder wir gucken bewusster 

hin, seit wir von ihrer Nützlichkeit wissen und haben die früher eben einfach für gestreifte Schnecken 

gehalten. Will ich nicht ausschließen. 

Der hier guckte aus der ehemaligen Klärgrube raus und mampfte einen verfaulten Apfel. Gut und 

gerne 15 cm lang, und das hintere Ende verschwand im Dunkeln. Keine Ahnung, wie groß der nu 

wirklich war. Die können richtig gigantisch werden! 

 

Was die beiden hier vorhatten, will ich gar nicht genauer wissen… 
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In vielen Schneckendiskussionen, die man online liest, heißt es oft, dass Tigerschnegel (und viel-

leicht auch Schnegel generell) Schnecken fressen täten. Dann korrigiert oft jemand, sie würden nur 

die Gelege der Schnecken fressen, und außerdem wie normale Schnecken auch eben Grünzeuchs. 

 

Ja, Schnecken sind Kannibalen, die fressen sich gegenseitig. Oft bei lebendigem Leibe. 

 

Achtung, Triggeralarm: Zartbesaitete bitte weglesen! 

 

Ich habe mal morgens auf dem Gartenweg zwei tote Schnecken gefunden, die sich gegenseitig „im 

Kreis“ aufgefressen hatten. Davon gibt’s kein Bild, aber das ist auch besser so. Ich hab ja ne recht 

leistungsstarke Vorstellungskraft, und für einen – viel zu langen – Moment konnte ich mein Hirn nicht 

davon abhalten, sich da hineinzuversetzen. Würx! )c: 

 

Davon abgesehen, dass Schnecken selbst andere Schnecken fressen, kann ich hier noch einen 

Datenpunkt zu den Fressgewohnheiten der Schnegel liefern: Ich hatte neulich mitten in der Nacht 

mächtiges Mardergeschrei im Garten gehört und trappste daher 2:53 Uhr morgens im Garten herum, 

um nach den Hühnern zu gucken. In Gehege und Stall war alles in Ordnung, auf dem Gartenweg 

fand ich stattdessen dieses Schlachtfeld hier vor: 

Die drei Asseln kommen mir vor wie Hunde, die um den gedeckten Tisch herum scharwenzeln und 

nur darauf warten, dass etwas für sie abfällt… 
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Vielleicht war die kleine Schnecke auch 

schon tot und der Schnegel kam nur dazu, 

wer weiß. Bewegt hat sie sich jedenfalls 

nicht mehr. Und am nächsten Morgen war 

nur noch ein vertrockneter Klumpen übrig. 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn ihr genau hinguckt, könnt ihr auf den 

Wegplatten weiter hinten das Gewirr an 

Schleimspuren erkennen. Vermutlich 

waren das auch noch andere Schnecken, 

aber vielleicht ist es ja auch das Zeugnis 

einer langen und vezweifelten Jagd im – 

jawoll! – Schneckentempo…? 

 

 

 

 

Hier noch jemand mit unklaren Fressge-

wohnheiten: 

 

Kurz vor 23 Uhr: Ich wollte nur fix raus auf die Terrasse und mir ein paar 

Salbeiblätter holen, und fand dieses Pärchen. Die saßen sich ca. 15 cm 

gegenüber und guckten sich an. Ich hatte mein Wischkästl natürlich nicht 

dabei, rannte also schnell rein... als ich ca. 30 Sekunden später wieder 

draußen war, hatten beide leider schon die Stellung gewechselt. Immer noch 

ein schönes Motiv. (c: 
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In einer Onlinediskussion kam dann 

die Idee auf, dass Schnecken 

vielleicht kein Schmerzempfinden 

hätten. Ich glaube das zwar nicht so 

richtig, aber das müsste man echt 

mal recherchieren. Das würde mein 

schlechtes Gewissen bei den 

sommerlichen Schneckenjagden 

etwas mindern. 

 

Der hier hat’s allerdings übertrie-

ben. Das ist einfach nur frech! Ich 

bin ja gastfreundlich und so, aber 

irgendwo ist Schluss! 

 

Ich stelle der Miez abends meist noch ihren Rest Katzenfutter raus auf die Terrasse. Ja ich weiß, 

sowas lockt Marder und Waschbären an. Ich stelle auch keine vollen Näpfe hin, sondern nur kleinere 

Reste. Und wenn der Napf früh blitzblank war, dachte ich bis neulich immer: „Na fein, alles 

aufgefressen, die Sorte schmeckt ihr also!“ Tja, denkste. 

 

Irgendwann fielen mir dann die verräterischen Schleimspuren rund um den Napf auf, und von da an 

hab ich besser aufgepasst. Bald hab ich denselben Burschen (an der Zeichnung wiedererkannt) 

mehrfach abends um den Napf rumschleichen sehen, als ich gerade keine Zeit hatte (musste 

dringend ausm Garten in die Küche, diverse Töpfe und/oder Pfannen aufm Herd bedurften des 

Gärtners Aufmerksamkeit). Später war er (sie?) dann weg. Heute hab ich den Mundräuber endlich 

in flagranti ertappt und auf die Wiese gewuppt. Nicht dass ich Hoffnung hätte, das würde das 

Problem erledigen. 

 

So, das war’s erstmal mit Schnecken. Wer bis hierher durchgehalten hat: Respekt.  

 

Und Dankeschön. (c: 

 

Kein wirklich schönes Gartenthema, aber trotzdem gibt’s da überraschend viele Interessante Dinge, 

wenn man erst einmal genau hinguckt. Wie eigentlich überall. 
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Alle Bilder von Christin Wortmann. 

Tierische Fotogalerie 
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Nina Tonka-Lahr hat tatsächlich eine Mantis, also 

eine Gottesanbeterin in ihrem Wiener Garten! 

Bei Sonja Bach fühlen sich Bergmolche und Igel wohl. 
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Bienen bei Sonja Bach 

Bienen und Molche bei Ursula Wengenroth 
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Ursula Wengenroths Laufenten 

helfen bei der Gartenarbeit.  

Traumhaft, oder? 
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Noch mehr Tiere von 

Ursula Wengenroth: Die 

Hähne Fidel und Ernesto, 

die Ziege Hanni, und die 

Hühnerdame… erkennt ihr 

sie wieder?  

 

Nein?  

 

Kein Wunder:  

Polly hat sich seit letztem 

Jahr auch ganz schön 

gemausert. Guckt mal auf 

die Umschlagseite des 

2020er Best of-Ebooks! (c; 
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Olas Gartentierwelt: 

Insekten, Hunde und Multi-

funktionskatzen, die nicht nur 

als Anzuchtheizung, sondern 

auch als Folientunnelbe-

schwerung zu verwenden 

sind. (c: 
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Simone Plattner:  

Franz Josef und Claudia, zwei Neu-Tiroler 

Hühner. Das ist eine Rückzüchtung zum 

ursprünglichen Tiroler Huhn. Sie sind sehr 

ursprüngliche Tiere und werden im Rahmen 

eines Projektes im Trentino/Südtirol, 

Österreich und der Schweiz gezüchtet. 

 

Michelle Jacquelines 

Beet bauender Hund 

Angela Heitmann:  

Das sind Nala und Clara, 

die bei der Ernte helfen. 

Schaffen es aber auch 

nicht so ganz, alles, was 

anfällt, zu verputzen. 

Christin Wortmann  
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Alle Fotos auf dieser Seite 

von Andrea Otmann. 

Herr und Frau Frosch 

im Liebesglück, plus 

ein Goldfisch-Voyeur 

Exuvie einer Grünen Mosaikjungfer 

Raupe des Mittleren Weidenschwärmers 

Edle Kugelspinne /  

Falsche Witwe 
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Es gibt ja öfter mal zahme Gartentiere, 

aber Nina Tonka-Lahr’s Spatz 

ist schon ne Nummer für sich! 

Julia Püschel hat Schnecken,  

die schreiben können…  

mit ihren Hinterlassenschaften!  

Was das wohl bedeuten soll? 

Ein Gartenklassiker: Das Tagpfauenauge, 

wunderbar eingefangen von Gemma Reiff. 
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Andrea Huber hat 

nicht nur eine 

faszinierende 

Tierwelt vor der 

Nase, sondern 

auch ein bewun-

dernswertes Auge 

für tolle Motive! 
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Stefan Nagel ist zwar kein Wurzelwerker, 

aber ein begnadeter Tierfotograf. Er ist Ola 

Krusches Nachbar und hat uns einige 

wunderbare Bilder zur Verfügung gestellt. 

Vielen Dank dafür! 
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You can bury any number 

of headaches in a garden. 

(Charles Barnard) 
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In Manuela Glückers Garten auf Zypern gibt 

es andere Gartentierchen als bei den 

meisten anderen Wurzelwerkern… 
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Carolin Westholds Igelbabys sind an 

Niedlichkeit  kaum zu übertreffen, oder? 

„Ach guck mal, wie’s guckt!“: Julia Greinz’ Igelbaby 

Julia Greinz 

Julia Greinz 

Hier stimmt einfach alles: Die herrliche 

Gegend, die niedlichen Enten, der 

fürsorgliche Gartenzwerg… ein Paradies! 
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Die brummschen Gartentiere: 

Von salatliebenden Mulchkatzen 

über verschlafene Waldmäuse, 

reinliche Heupferde bis hin zu 

leider viel zu leichten Igeln und 

Graureiherjungen war 2021 viel 

dabei. Nicht alles mit Happy End, 

leider. 

Junger Graureiher 

(blog.derbrumme.de/?p=1636) 

Schielendes Heupferd 

(blog.derbrumme.de/?p=1482) 

Waltraud die Waldmaus 

(blog.derbrumme.de/?p=2281) 

Viel zu leichter kleiner Stachelball 

(blog.derbrumme.de/?p=1860) 
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Beetplanung 

Maries ausgefuchste Anleitung zur Beetplanung ist schon ein ziemliches Meisterwerk. 
Stark-, Mittel und Schwachzehrer, Pflanzenfamilien, Fruchtfolgen, Mischkulturpartner: 
Da kommt ganz schön was zusammen! Vor allem, wenn man’s noch nie gemacht hat, 
steht man erstmal mit einer Mischung aus Verwirrung, Ehrfurcht und Zaudern da.  
 
Aber keine Angst, auch wenn’s so aussieht: Das ist kein Hexenwerk, auch „Ersties“  
bekommen das hin. Und: Am Ende kann das sogar richtig schön aussehen!  
 
Glaubt ihr nicht? Dann guckt mal, wie Kathi Huppertz das gemacht hat.  
 
Kathi war schon Ende November mit der Planung für 2022 fertig. Was mir persönlich ja 
ein wenig Angst macht, denn ich fange (fast schon traditionel, leider) meistens erst kurz 
vor der Angst mit der Planung an – also ein paar Tage, bevor im Frühjahr die ersten 
Pflanzen gesät werden müssen. Macht’s also lieber wie sie und nicht wie ich! (c: 
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Nehmt euch ein leeres, neues Notizbuch. 

Bonuspunkte, wenn’s ein schönes ist. (c;  

 

Aber ernsthaft: Ihr werdet es die kom-

mende Gartensaison ständig in der Hand 

haben. Also sollte es eins sein, das so 

richtig gut aussieht, denn dann nehmt ihr 

es auch gern zur Hand und eure Chance 

steigt, dass ihr eure Gartendokumentation 

konsequent durchzieht.  

Skizziert eure Beete ein. Das muss nicht 

maßstabsgerecht sein, keine Sorge. 

 

 

 

 

 

Jetzt die Wunschliste:  

Legt das Gemüse fest, das ihr kommende 

Saison anbauen wollt. Dann schaut, welche 

davon Stark-, Mittel-, Schwachzehrer sind. 

Diese Info findet ihr wie alles andere auch 

in Maries Kursunterlagen. 
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Jetzt erstmal die Starkzehrer auf die Powerbeete setzen. Dann die besten Mischkulturpartner 

jür das jeweilige Gemüse in Maries Kursunterlagen raussuchen und ein Gemüse nach dem 

anderen verteilen und abhaken.  

 

An dieser Stelle ist ein Hinweis nötig:  

 

Kathi hat sich bei ihrer Planung mehr nach den Zehrern 

gerichtet und weniger nach den Pflanzenfamilien. Das 

weicht also von dem ab, was Marie vorschlägt.  

 

Zitat Kathi: „Ich habe mir eine Mischkulturscheibe gegönnt, 

die hat mir sehr geholfen. Auch die Tipps aus dem Kurs 

habe ich so gut es geht beherzigt, was die anschließende 

Rotation angeht, wird es wohl etwas tricky, aber darüber 

mache ich mir nächstes Jahr Gedanken. (…) Die 

Pflanzenfamilien sind ja wichtig für die Beetrotation wegen 

der Schädlinge. Ich habe mich für die Belastung der 

Nährstoffe der Beete entschieden, wobei die Rotation 

dann nächstes Jahr vermutlich kreuz und quer vonstatten 

geht.“ 

 

…nur, dass ihr’s wisst. (c; 

(Daniel) 
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Dann, falls ihr Maria Thuns 

Kalender nutzt: die thun’schen 

Aussat- und Pflanztage notieren 

und diese Termine für die einzel-

nen Beete und das dort geplante 

Gemüse aufschreiben. 

 

 

 

 

Daniel: 

Nebenbei, falls ihr euch auch so 

gewundert habt: Bei mir würde 

diese ganze Planung in Papier-

form aus Dutzenden Zetteln be-

stehen, mit haufenweise durch-

gestrichenem und umsortiertem 

Zeug. Ich mache meine Planung 

in Excel, daher ist das Chaos bei 

mir ein digitales, aber trotzdem:  

 

Bei Kathi sieht das aus wie aus 

dem Ei gepellt!  

 

Lasst euch davon nicht 

entmutigen: Diese Fotos sind 

Kathis Reinschrift, und sie hat 

sich seit letztem Winter mit 

Handlettering beschäftigt. Das ist 

also nicht einfach so dahinge-

schrieben, sondern eigentlich 

eher  gemalt. Das ist also das 

Ergebnis und nicht der Prozess.  

 

Chaos während der Planung ist 

also völlig normal! (c: 
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Ich habe mir ein kleines Kalen-

derheft für 3,- gekauft, Maria 

Thuns Kalender geschnappt und 

bin damit meine Saatguttütchen 

nacheinander durchgegangen, 

von wann bis wann man die säen 

kann.  

 

Dann habe ich im kleinen Kalen-

der alle 3-4 Wochen in diesem 

Aussaatzeitraum einen Eintrag 

gemacht und die Sätze durch-

nummeriert.  

 

Bei denen, die im Haus vorgezo-

gen werden müssen, habe ich 

dann die Auspflanzzeit (stehen 

auch auf den Tütchen) ebenfalls 

mit der jeweiligen Satznummer 

im Thunkalender nachgeblättert 

und in den Kalender geschrie-

ben.  

 

Also eigentlich ganz stumpfe Datenerfas-

sung von all dem Gemüse, das ich an-

bauen möchte. Da ich damit ja auch erst 

dieses Jahr angefangen habe, sind es 

also alle Samentütchen gewesen.  

 

Wer vorher seine Favoriten aussortiert, 

hat so schonmal etwas Zeit und Schrei-

berei gespart. 
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Jeder Monat bekommt Platz für Notizen.  

 

Anmerkung von Daniel: 

Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass 

dieser Notizteil unheimlich wichtig ist: Ich 

gucke andauernd nach, was ich wann (oder 

schlimmer: wo) gesät oder gepflanzt habe.  

 

Man denkt sich ja immer: „Ach Quatsch, ich 

werd’ mir doch merken können, was ich hier 

gerade gemacht hab!“ Nein, kann ich eben 

nicht. Nicht über Wochen und Monate 

hinweg. Und vor allem dann nicht, wenn ich 

an einem Tag oder bei einer Gartenaktion 

mehr als ein Gemüse gesät oder gepflanzt 

habe.  

 

Das geht bei mir schon während der Anzucht 

im Frühjahr schief: Ich rätsel dann herum, 

was da in den Töpfchen gerade sprießt – 

obwohl ich es erst vor wenigen Tagen gesät 

habe. Ist die linke Reihe der Rotkohl und 

rechts der Weißkohl oder andersrum…?  

 

 

Und dabei kann man ja während der 

Anzucht noch mit Beschriftungen in den 

einzelnen Töpfchen und Schälchen 

arbeiten – in den Beeten später 

wuchert dann alles wild rum! 

 

Ein paar Dinge merkt man sich, klar. 

Aber ganz allgemein rate ich euch: Ver-

gesst euer Gedächtnis und verlasst 

euch lieber auf eure Aufzeichnungen.   
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Outdoorküche 

Frances Witke 

Outdoorküchen sind so ziemlich das i-Tüpfelchen 

im Garten, oder? Frances zeigt, wie’s gehen kann. 

Unser Langzeit-Covid-Projekt: Die  

selbstgebaute Outdoorküche.  

 

Die Paletten wurden abgeflammt. 

Integriert sind ein Kühlschrank und 

ein Waschbecken. Wasser ist im 

Kanister unter dem Waschbecken 

mit pumpenbetriebenem Wasser-

hahn.  

 

Hinter dem Kasten mit dem Logo 

von Eintracht Frankfurt verbirgt 

sich ein TV. Man gönnt sich ja 

sonst nichts, meinte mein Mann. 

😉 

 

Die Lampe kam dieses Jahr dazu, 

ebenfalls ein Selbstbau. Der Vorteil 

wenn der Mann auf Baustellen ar-

beitet: neben der handwerklichen 

Begabung schleppt er auch nütz-

liche Dinge für DIY an, wie diesen 

Balken. Der Rest ist Verkabelung, 

Birnen und Ikea Obstkörbe - und 

schon hängt über der Festtafel ein 

passender Kronleuchter. 

 

 

Und so gab es diesen Sommer einige 

kleinere Feste mit und ohne Festtafel… 
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Die Feuerstelle wurde dieses 

Jahr im Blumenbeet integriert 

und ist ebenfalls fester Be-

standteil der Küche.  

Ebenfalls seit diesem Jahr 

gehört der Dutch Oven dazu, 

der meistens auf dem Grill 

betrieben wird. 

Dort hängt häufig der Hexen-

kessel, oder der Dutch Oven 

steht im Feuer. 
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Name Seite  Name Seite 

Ola Krusche 1  Gemma Reiff 16 

Mila Thein 2  Melanie Ronde 17 

Andrea Grötschnig 3  Mila Thein 18 

Andrea Huber 10  Andrea Huber 19 

Ola Krusche 11  Susanne Dammasch 20 

Ola Krusche 12  Andrea Huber 21 

Ola Krusche 13  Andrea Huber 22 

Ola Krusche 14  Andrea Huber 23 

Beate Pehlchen 15  Andrea Huber 24 

Daniel Brumme 16  Anna Ohso 25 

 

 

  

Abbildungsverzeichnis 
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Name Seite  Name Seite 

Gemma Reiff 25  Ola Krusche 68 

Sandrine Lindner 26  Manuela Glücker 69 

Ola Krusche 27  Michelle Jacqueline 70 

Ola Krusche 28  Anna Ohso 71 

Ola Krusche 29  Anna Ohso 72 

Ola Krusche 30  Bianca Friedrich 73 

Ola Krusche 31  Bianca Friedrich 74 

Ola Krusche 32  Michelle Jacqueline 75 

Ola Krusche 33  Michelle Jacqueline 76 

Nina Tonka-Lahr 34  Mona Vogel 77 

Nina Tonka-Lahr 35  Daniel Brumme 78 

Nina Tonka-Lahr 36  Daniel Brumme 79 

Nina Tonka-Lahr 37  Daniel Brumme 80 

Nina Tonka-Lahr 38  Daniel Brumme 81 

Brunhilde Degener 39  Daniel Brumme 82 

Ola Krusche 40  Ralph Twele 83 

Ola Krusche 41  Ralph Twele 84 

Ola Krusche 42  Daniel Brumme 85 

Ola Krusche 43  Andrea Huber 86 

Ola Krusche 44  Andrea Huber 87 

Ola Krusche 45  Andrea Huber 88 

Martina Schmidt-Wolf 46  Andrea Huber 89 

Frances Wittke 47  Melanie Ronde 90 

Brunhilde Degener 48  Carolin Westholt 91 

Brunhilde Degener 49  Andrea Grötschnig 92 

Michelle Jacqueline 50  Ola Krusche 93 

Michelle Jacqueline 51  Ola Krusche 94 

Christin Wortmann 52  Adina Hermann 95 

Michelle Jacqueline 53  Susanne Dammasch 96 

Michelle Jacqueline 54  Manuela Glücker 97 

Ola Krusche 55  Gemma Reiff 98 

Ola Krusche 56  Nina Tonka-Lahr 99 

Ola Krusche 57  Daniel Brumme 100 

Ola Krusche 59  Mila Thein 101 

Ola Krusche 60  Roxana Werneburg 101 

Ola Krusche 62  Susanne Kremling 101 

Ola Krusche 63  Nina Tonka-Lahr 102 

Ola Krusche 64  Andrea Huber 103 

Michelle Jacqueline 65  Andrea Huber 104 

Ola Krusche 67  Daniela Kusserow 105 
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Name Seite  Name Seite 

Sandrine Lindner 106  Daniel Brumme 139 

Sandrine Lindner 107  Daniel Brumme 140 

Ola Krusche 108  Daniel Brumme 141 

Ola Krusche 109  Daniel Brumme 142 

Nina Tonka-Lahr 110  Daniel Brumme 143 

Nina Tonka-Lahr 111  Daniel Brumme 144 

Brunhilde Degener 112  Christin Wortmann 145 

Mila Thein 113  Nina Tonka-Lahr 146 

Manuela Glücker 114  Sonja Bach 147 

Frances Wittke 115  Ursula Wengenroth 147 

Anna Ohso 116  Ursula Wengenroth 148 

Anna Ohso 117  Ursula Wengenroth 149 

Eva Faiß 118  Ola Krusche 150 

Daniel Brumme 119  Simone Plattner 151 

Roxana Werneburg 120  Michelle Jacqueline 151 

Gemma Reiff 120  Angela Heitmann 151 

Evelyn Holli 120  Christin Wortmann 151 

Diana Berger 120  Andrea Otmann 152 

Janine Günther 121  Nina Tonka-Lahr 153 

Beate Pehlchen 122  Gemma Reiff 153 

Anna Spadinger 122  Julia Püschel 153 

Anja Lorenz 122  Andrea Huber 154 

Kathi Huppertz 123  Stefan Nagel 155 

Julia Greinz 123  Stefan Nagel 156 

Martina-Schmidt-Wolf 123  Manuela Glücker 157 

Bernice R. 124  Carolin Westholt 158 

Christin Wortmann 124  Julia Greinz 158 

Daniela Kusserow 124  Daniel Brumme 159 

Janine Günther 125  Kathi Huppertz 160 

Adina Hermann 126  Kathi Huppertz 161 

Andrea Huber 127  Kathi Huppertz 162 

Jessica Weissenberger 127  Kathi Huppertz 163 

Susanne Rechtenbach 127  Kathi Huppertz 164 

Sonja Bach 127  Kathi Huppertz 165 

Ola Krusche 128  Frances Wittke 166 

Ola Krusche 129  Frances Wittke 167 

Ola Krusche 130  Daniel Brumme 168 

Daniel Brumme 131  Daniel Brumme 171 

Daniel Brumme 134  Daniel Brumme 172 

Daniel Brumme 135  Ola Krusche 173 

Daniel Brumme 137  Ola Krusche 174 

Daniel Brumme 138    
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Dankeschön, Teil Eins 

Ich hoffe, das diesjährige ebook hat euch gefallen. Ich mag die Kombination aus Lieblings-

rezepten mit persönlichem Touch und leckeren Fotos aus der Küche einerseits und Bildern 

vom Beet und den Erntefotos andererseits, bei denen man den ganzen Stolz und die Dank-

barkeit so schön nachfühlen kann, weil wir eben alle Gärtner sind. Ich bin mir ziemlich sicher, 

dass das nicht nur mir so geht. (c:  

 

…so, jetzt aber: Genießt die Feiertage, lasst den Garten mal ne Weile links liegen… und 

träumt von der kommenden Vorzuchtsaison! (c; 

 

Wer mir einen virtuellen Dankeschön-Kaffee ausgeben möchte, kann das via Paypal tun: 

 

PayPal.Me/derbrumme  

 

 

 

 

 

Dabei bitte Folgendes beachten: 

Bitte schickt mir euer Dankeschön 

nicht mit der Standardeinstellung  

 

„Artikel oder Dienstleistung bezah-

len“.  

 

Klickt bitte auf „Ändern“ und stellt 

um auf  

 

„Geld an einen Freund senden“. 

 

 

 

Warum? Weil Paypal mir sonst von eurem Danke-

schön Gebühren abzieht, und zwar gar nicht mal so 

wenig. Achtung, ihr verzichtet damit auf euren Käufer-

schutz, könnt das Geld also nicht von Paypal zurück-

fordern, wenn ihr es euch später anders überlegt habt. 

Tut das also nur, wenn ihr euch wirklich sicher seid, 

dass ich den Dankeschön-Kaffee vollumfänglich und 

unwiderruflich verdient habe! (c; 

 



 
 

172 

 

  

Passt bitte während des Bezahlvorgangs auf, dass ihr  

den richtigen Daniel Brumme erwischt! 
 

…wie jetzt, den richtigen?  

 

Ja, es gibt mehrere von uns mit diesem Namen, und mindestens einer hat seinen paypal-

Account mit einer email-Adresse registriert, die sich nur durch einen fehlenden Punkt 

zwischen Vor- und Nachnamen von meiner bei paypal verwendeten Adresse unterscheidet. 

Wenn ihr nun bei paypal den Adressaten eurer Spende auswählen sollt, „hilft“ euch paypal’s 

Autofill-Funktion dabei und schlägt euch mehrere ähnlich klingende Kandidaten vor.  

 

Dass einer davon quasi mein Doppelgänger ist, damit hatte ich beim Anlegen der 

Kaffeekasse nicht gerechnet. Wer kommt denn auf sowas… Also:  

 

Ich bin der mit den Gartenwichteln im Logo links neben dem Name, und untendrunter sollte 

„@derbrumme“ stehen. 
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Dankeschön, Teil Zwei 
…so, vorletzte Seite. Immer noch dabei? Super. Schön, dass ihr bis hier durchgehalten habt! (c:  
Jetzt kommt nämlich noch ein wichtiger Teil. Ich habe zu danken: 
 
Euch allen, die ihr Bilder, Rezepte und Ideen beigetragen habt. Und generell allen Gartennerds aus 
Maries Guppe. Eine so tolle Onlinegemeinschaft ist ne absolute Ausnahme, der freundliche und hilfs-
bereite Geist der Wurzelwerker ist sowas von wohltuend. Danke an Marie und ihr Team, ohne die wir 
alle nie zusammengefunden hätten und ohne die unsere Gärten um so vieles ärmer wären.  
 
Andrea Huber hat mir so an die hundert Fotos vor die Füße gekippt, eins schöner als das andere. Das 
Aussortieren war eine süße Qual. Andrea, irgendwann muss ich mir dein Reich mal angucken! (c: 
 
Ein besonderes Dankeschön geht an Ola Krusche, die ihr in der Gruppe als Dafu Kijani ZimaZaa kennt: 
Ola hat extrem viel zur diesjährigen Ausgabe beigetragen. Nicht nur Unmengen Fotos, viele leckere 
Rezepte und den tollen Insektenartikel, sondern auch viele unschätzbare Ratschläge: Wenn das Layout 
dieses Jahr aufgeräumter und ein bisschen professioneller als 2020 aussieht, dann ist das vor allem 
ihrem Rat und ihren tollen Beispielen zu danken. Kurz: Das ebook wäre ohne sie weniger gut als es – 
hoffentlich – geworden ist. Man soll sich ja nicht selbst loben… aber ein bisschen stolz bin ich schon. (c; 
 
Der wichtigste Dank und eine große Entschuldigung geht an meine Familie: Nehmt pro Buchseite ca. 
eine anderthalbe Stunde Arbeit an und ihr wisst, wie oft der Papa seit Ende September nicht verfügbar 
war, auch wenn viele Nachtschichten dabei waren. Das wird jetzt erstmal wieder anders. Versprochen! 
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Best of  

Wurzelwerk 2021: 

Soulfood und Gardenporn  

von den Gartennerds! 


