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Wildpflanzen
auf dem Teller

Grünkohl
anbauen
Grünkohl (Brassica oleracea var. sabellica) ist widerstandsfähig und nimmt auch
weniger gute Standortbedingungen nicht übel – da
ist er bescheidener in seinen Ansprüchen als die ande
ren Kohlsorten. Und obwohl
er aus dem östlichen Mittelmeerraum stammt, ist
Grünkohl die winterhärteste
Kohlart.
Er gehört zur Familie der
Kreuzblütler, daher muss
bei der Fruchtfolge nicht
nur beachtet werden, dass
er ein Verwandter der anderen Kohlsorten ist, sondern
er auch mit Radieschen, Rettich, Rucola, Senf, und Kresse
verwandt ist.
Auch wenn er bescheiden
ist, mag er humosen, lehmigen, durchaus kalkhaltigen Boden. Wird der Boden gleichmäßig feucht gehalten, dankt es das Gemüse. Wie die anderen Kohlsorten gehört auch er zu den
Starkzehrern und wird drei
Mal gedüngt, anfangs weniger, später mehr.
In der Regel werden Jungpflanzen im Juli in die Erde gesetzt. Der Abstand
sollte bei 60 mal 50 Zentimetern liegen.
Unterschieden wird in
niedrigen, halbhohen und
hohen Sorten. Wo es viel
schneit, werden die niedrigen
Sorten bevorzugt, weil sie
standfester sind.
Als gute Nachbarn zählen
Bohne, Erbse, Gurke, Petersilie und Endivie.
Da Grünkohl gern von der
Weißen Fliege angeflogen
wird, empfiehlt sich der Einsatz eines Schutznetzes. Wer
nicht darauf warten will,
dass ihn der natürliche Frost
schmackhafter macht, kann
ihn pflücken und in die Gefriertruhe legen.
(md)
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„Gut schmeckt Grünkohl erst, wenn die Blätter Frost ausgesetzt waren“, erklärt Expertin Bianka Häußler.
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Spitzenreiter bei Inhaltsstoffen
Serie über Wintergemüse: „Kohldampf“ auf Grünkohl · Bescheidener Kohl braucht Frost
Er ist bescheiden, verzeiht
schlechte Standorte und
braucht den Frost, um richtig gut zu schmecken: Der
Grünkohl ist die winterhärteste Kohlart, und es
lohnt sich ein Blick in die
Tabelle der Nährstoffe.
Waldeck-Frankenberg.
Im
Wettbewerb mit anderen Gemüsesorten hat der Grünkohl
häufig die Nase vorn. Kaum ein
Gemüse enthält so hohe Gehalte an Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen und bioaktiven Substanzen in ausgewogenen Zusammensetzung wie
Grünkohl. Auch wenn einzelne Werte bei anderen Gemüsen höher sein mögen, so ist
der Gesamtgehalt in Bezug auf
alle Inhaltsstoffe bei Grünkohl
doch unübertroffen.
Grünkohl enthält viel Eiweiß
– nur Erbsen und Rosenkohl
haben noch mehr. Auch mit
Ballaststoffen ist der Blattkohl
gesegnet sowie mit viel Kalium
Calcium und Vitamin A. Was
den Gehalt an Vitamin C betrifft,
so rangiert er unter den besten, nur Gemüsepaprika und

Rosenkohl haben etwas mehr.
Grünkohl sollte nicht zu Brei
zerkocht werden, dann verliert
er einen Großteil seiner Vitamine. Besser ist es, ihn in Salzwasser zu blanchieren, gut auszudrücken und dann in Olivenöl zu schmoren.
Der Kohl ist widerstandsfähig
und nimmt auch weniger gu-

te Standortbedingungen nicht
übel – da ist er bescheidener in
seinen Ansprüchen als die anderen Kohlsorten. Obwohl er
aus dem östlichen Mittelmeerraum stammt, ist Grünkohl die
winterhärteste Kohlart.
„Gut schmeckt Grünkohl erst,
wenn die Blätter Frost ausgesetzt waren. Dann wandelt

Grünkohl mit Graupen
Zutaten: 700 g frischer Grünkohl, Salz, 150 g Zwiebeln,
4 EL Rapsöl, 500 ml Rinderfond, 1 l Wasser, Schwarzer
Pfeffer, 4 kleine Kochwürste,
300 g festkochende Kartoffeln,
150 g Graupen, Muskatnuss.
Den Grünkohl putzen, waschen und gut abtropfen lassen. In kochendem Wasser drei
Minuten blanchieren, abgießen und erneut gut abtropfen
lassen. Den Kohl grob schneiden. Zwiebel fein würfeln und
im heißen Öl glasig dünsten.
Den Grünkohl hinzufügen und
kurz mitdünsten. Den Fond
und ein Liter Wasser zugießen,
mild mit Salz und Pfeffer ab-

schmecken. Die Kochwürste
zugeben und eine Stunde mit
nicht ganz aufgelegtem Deckel
bei mittlerer Hitze kochen.
Währenddessen die Kartoffeln schälen und längs vierteln. Die Graupen in einem
Sieb kalt abspülen und abtropfen lassen. Die Kartoffeln und
Graupen nach 30 Minuten zu
dem Grünkohl geben. Mit Salz,
Pfeffer und Muskat (am besten frisch gerieben) abschmecken. Für Vegetarier: Gemüsefond statt Rinderfond verwenden. Tofuwürste statt Kochwürste erst zum Schluss hinzufügen und in dem Eintopf
kurz erwärmen.

sich ein Teil der Stärke in Zucker
um“, erklärt Bianka Häußler. Sie
ist Diätassistentin und medizinische Ernährungsberaterin
beim DHB-Netzwerk Haushalt
in Korbach. Dafür allerdings
müssen Grünkohlfans nicht
kalte Nächte abwarten. „Dies
kann man auch erreichen, wenn
man ihn in die Tiefkühltruhe legt“, erklärt Bianka Häußler. Das sei bei neueren Sorten
mit feineren Blättern allerdings
nicht mehr nötig. „Sie haben generell einen höheren Zuckergehalt“, erklärt die Expertin.
Frischmarktware wird ab Oktober geerntet und ist bis März
fast ausschließlich aus deutschem Anbau zu haben. So landet er bei vielen Deutschen auf
der Speisekarte. „Grünkohl wird
gern zu gepökeltem Fleisch gegessen“, weiß Bianka Häußler,
„doch er ist auch ohne Fleisch
ein Genuss.“ Sie empfiehlt den
beliebten Kohl auch zu Getreidebratlingen. Und auch roh darf
der Grünkohl verzehrt werden.
„Wer es mag, kann ihn fein zerkleinert als etwas herben Salat
essen“, empfiehlt Bianka Häußler, „dazu gehört ein würzig-kräftiges Dressing.“ Empfehlen kann
sie auch den Grünkohl mit Graupen (siehe Rezept). (md/resa)

Appetit auf den Frühling macht
der schöne, aufwändige Band
von Autorin Celia Nentwig. Ihre neuen Wildpflanzen-Rezepte
verrät die Kräuterpädagogin auf
159 großformatigen Seiten. Sie
widmet sich dem Kleinen Wiesenknopf, Sauerampfer, Waldmeister, Fichtenspitzen, Beinwell, Minze, essbaren Blüten,
Wiesen-Bärenklau, Kornelkirschen, der Eberesche und der
Schlehe. Jeder der Wildpflanzen
widmet die Autorin ein eigenes
Kapitel, informiert zuerst über
die Eigenschaft
der
Pflanzen,
Sammelorte
und Erkennungsmerkmale
und
präsentiert
dann Rezepte und Dekoideen. Die Fotos von Michael und Celia Nentwig machen
Appetit auf ausgefallene Speisen, bei denen das Auge mitisst.
Vom Smoothie über Blütenbutter, von Quiche bis zur Créme
brulée reicht das kulinarische
Angebot. Bastel- und Gestaltungsideen ergänzen die Rezepte. Im Buchumschlag findet sich
zu guter Letzt ein Sammelkalender für die elf Wildpflanzen.
Ein lohnenswertes Buch! (resa)
Celia Nentwig/Hella Henckel:
Meine neuen Wildpflanzen-Rezepte, Ulmer-Verlag 2014, ISBN
978-3-8001-8090-5, 16,90 Euro.

WLZ-FZ-SERVICE

Gartenfragen
Jeden Mittwoch von 17 bis
18 Uhr können Sie, liebe Leserinnen und Leser, Ihre Fragen rund um den Garten
bei der WLZ-FZ-Redaktion
unter Telefon 05631/560-152
loswerden.
Sie können Ihre Fragen auch
per E-Mail schicken: lokalredaktion@wlz-fz.de. Bitte geben Sie Namen und Telefonnummer für Rückfragen an.
Wir geben die Fragen an die
Experten der Gartenakademie
weiter und veröffentlichen die
Antworten dann auf der Gartenseite.
(md)

Tag des Regenwurms
Wichtiger Gartenhelfer lockert die Erde
Waldeck-Frankenberg.
Am konventionell bewirtschaftetem
Samstag war der „Tag des Regen- Boden im Schnitt nur zehn bis 20
wurms“. Zwar zählt der Regen- Regenwürmer.
Es stimmt, dass der Regenwurm nicht zu den bedrohten
Tierarten, jedoch verringert sich wurm über ein enormes Regenesein Lebensraum durch zuneh- rationsvermögen verfügt: ein abmende Oberflächenversiegelung getrenntes Hinterteil kann er naund Schadstoffeinträge in die hezu vollständig erneuern, wenn
Erde. Der unscheinbare Wenig- die Trennstelle nicht zu weit vorborster ist wichtig für die Ernäh- ne liegt. Im Notfall kann er selbstständig das hintere Körperende
rung der Menschheit.
Die Tunnelgänge, die Regen- abtrennen und einem Fressfeind
würmer durch ihre Fortbewe- überlassen, um sich zu retten.
Gerade die
gung in der
Körpermitte
Erde anlegen,
enthält aber
lockern und
lebenswichtidurchlüften
ge Organe. So
die Erde und
befinden sich
machen den
in den oft gelb
Boden
aufgefärbten Rinnahmefähig
„Tag des Regenwurms“
gen die Fortfür
Regenwasser. Abgestorbene Pflanzen- pflanzungsorgane. Regenwürreste werden von den Würmern mer sind Zwitter und werden mit
vertilgt und die Ausscheidungen ein bis zwei Jahren geschlechtsbieten Dünger für alle Pflanzen. reif. Zur Fortpflanzung brauIn einem Gartenboden, der oh- chen sie jedoch einen Partner.
ne chemischen Dünger bearbei- Nach gegenseitiger Befruchtung
tet wird, befinden sich 100 bis scheiden sie Kokons aus. Hieraus
500 Regenwürmer pro Quadrat- schlüpfen, nach einer stark von
meter. Kunstdünger und Pflan- der Umgebungstemperatur abzenschutzmittel verändern die hängenden Dauer, die zunächst
Bodenstruktur und werden von durchsichtigen kleinen Regenden Würmern schlecht vertra- wurmkinder. Die Würmer köngen. Darum befinden sich in nen acht Jahre alt werden. (ugy)

Winterlinge finden sich in Korbach vielerorts. Fotos (2): Demski

Ein erster gelber Krokus hat sich am Landratsamt in Frankenberg einen Weg aus dem kalten Boden gesucht.
Foto: Glotz

Märzenbecher blühen auf dem
alten Korbacher Friedhof.

Farbe kehrt zurück auf die Wiese
Mit offenen Augen durch den Landkreis: Frühblüher kündigen nahenden Frühling an
Auf Wiesen und an Feldrändern wird es langsam
wieder bunt: Wer mit offenen Augen durch den
Landkreis spaziert, findet
erste Frühlingsboten.
Waldeck-Frankenberg. Meist
sind es tapfere, kleine Pflanzen,
die dem nächtlichen Frost zum
Trotz ihre bunten Blüten zeigen. Vielerorts in Waldeck-Frankenberg sorgen die milden Win-

tertemperaturen für erste Frühlingsboten. Ein Spaziergang über
den alten Korbacher Friedhof ermöglicht etwa die Begegnung
mit Märzenbechern, die Experten
Frühlings-Knotenblume
(Leucojum vernum) nennen. Sie
gehört zu der Familie der Amaryllisgewächse und bildet unterirdische Zwiebeln als Überdauerungsorgane aus. Die Pflanze ist
giftig. Ebenfalls als Frühlingsboten gelten die Krokusse. Erste Anzeichen für die Frühblüher
zeigen sich am Landratsamt in

Frankenberg. Der Krokus gehört
zur Gattung der Schwertliliengewächse und bildet Knollen als
Überdauerungsorgane aus. Eigentlich stammen ihre Arten aus
dem Orient, gezüchtete KrokusHybriden allerdings wachsen im
Frühling in Parks und Gärten in
gemäßigten Breiten auf der ganzen Welt.
Der kalten Jahreszeit verdanken
die Winterlinge ihren Namen. Sie
sorgen vielerorts im Landkreis
bereits für Farbtupfer. Noch sind
ihre Blüten allerdings fest ver-

schlossen. Winterlinge gehören zur Familie der Hahnenfußgewächse. Auch erste Kätzchen
berichten bereits vom Frühling
– Pappel, Erle, Hasel oder Weide
bilden beispielsweise den auffälligen Blütenstand aus.
Viele Frühblüher stehen übrigens unter Naturschutz – so dürfen etwa Krokusse oder Pflanzen, die Kätzchen tragen, laut
NABU gar nicht gepflückt werden. Frühblüher seien eine wichtige Nahrungsgrundlage für Bienen und andere Insekten. (resa)

