
 

Gartenschätze fermentieren  
Im August kann schon so Einiges aus dem heimischen Garten 
geerntet werden. Jetzt sind Methoden der Haltbarmachung 
gefragt. Wie wäre es mit Fermentieren? Eine großartige Methode 
für festes Gemüse wie Zucchini, Paprikas und Möhren.  
 
Universal-Rezept  
Gemüse waschen und ggf. schälen. Nach Belieben klein schneiden. 
Ein sauberes, ausgekochtes Schraubglas auf einer Küchenwage 
platzieren und diese auf Null stellen.  
Das Gemüse hineingeben und mit so viel kaltem Wasser 
übergießen, bis es das Gemüse ganz bedeckt.  
Das Gewicht von Gemüse und Wasser wird nun mit 0,2 
multipliziert. Hieraus ergibt sich die Salzmenge in Gramm, welche 
für die Herstellung einer zweiprozentigen Salzlake zugegeben 
werden muss. Bei leicht verderblichen Gemüse kann auch eine 
dreiprozentige Salzlake zum Einsatz kommen (x0,3).  
Das Wasser aus dem Schraubglas abgießen und darin die 
errechnete Salzmenge lösen. Die so entstandene Salzlake wieder 
zum Gemüse zurückgießen. Jetzt können ggf. noch Kräuter 
dazugegeben werden. 
Sollte etwas Gemüse an die Oberfläche treiben, muss es mit 
einem Gewicht (z.B. ein mit Wasser gefüllter Gefrierbeutel) 
beschwert werden. Das Schraubglas mit einem Deckel leicht 
verschließen (so kann das entstehende Gas entweichen).  
Drei bis 14 Tage fermentieren lassen. 
Sollte zu einem Zeitpunkt der Verdacht bestehen, dass sich 
Schimmel gebildet hat, sollte das Gemüse nicht mehr verzehrt 
werden.  
 
Das fermentierte Gemüse schmeckt super auf Sandwiches oder im 
Salat. Auch Dressings lassen sich damit herstellen.  
  

Power-Probiotika 
 

Probiotika[„pro“: lat. „für“|„bios“: gr. „das 
Leben“] sind Lebensmittel mit großen Mengen an 
Bakterienkulturen. Wichtige Vertreter sind die 
Milchsäurebakterien. Sie wirken sich positiv auf 
die Darmflora und das Immunsystem aus.  
 
Zu den Probiotika gehören fermentierte 
Lebensmittel.  
Das Fermentieren ist eine Methode der 
Haltbarmachung bei der organische Stoffe durch 
Bakterien verstoffwechselt werden. Im Falle der 
Milchsäuregärung übernehmen 
Milchsäurebakterien diese Aufgabe. Sie wandeln 
unter Ausschluss von Sauerstoff unter anderem 
Glukose zu Milchsäure. Der pH-Wert sinkt: das 
Gemüse wird haltbar und schmeckt säuerlich.  
 
Am besten werden probiotische Lebensmittel roh 
verzehrt, da so die Bakterienkulturen erhalten 
bleiben. 
Neben der langen Haltbarkeit und der positiven 
Auswirkung auf die Darmflora bringen 
fermentierte Lebensmittel noch weitere Vorteile 
mit sich. So bleiben Vitamine trotz Konservierung 
erhalten und die Bioverfügbarkeit von 
Mineralstoffen wie Eisen wird erhöht.  

 

 

 


