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Trend

dunkelheit. Kein Sauer-
stoff. Eingeschlossen in 
Wänden aus Glas, einge-
taucht in Salzlake. Dann 
Blubbern – das Gären hat 

begonnen. Olaf Schnelle betrachtet zu-
frieden das Gemüse, das er vor drei Ta-
gen aus der Erde seines Ackers gezogen 
hat und das jetzt geraspelt im Einmach-
glas fermentiert – genau nach Plan: „So-
bald die Milchsäuregärung beginnt, 
bildet sich eine Menge CO2, das dann 
aufsteigt“, erklärt der Gärtner, der mit 
seinem Projekt „Fermentiertes Grün-
zeug“ in der deutschen Fermentations-
szene ein Vorreiter ist. 

Was hier abenteuerlich erscheint, 
war früher gang und gäbe. Alljährlich, 
wenn sich die Kohlsaison dem Ende 
neigte, wurden die Köpfe geschnitten, in 
großen Tontöpfen eingelagert und zu 
Sauerkraut vergoren. In Vorbereitung 
auf die Zeit, in der nichts wuchs auf den 
Feldern. Und nicht nur in Deutschland 
hat das Konservieren von Lebensmit- 
teln durch Fermentieren Tradition. In 
Schweden etwa ist Surströmming, sauer- 
vergorener Fisch, eine Delikatesse. 
Schon in der Steinzeit wurden Vorräte 
in der Erde vergraben. 

In den letzten Jahrzehnten hat sich 
das Wissen um die Vorzüge und Techni-
ken dieser traditionellen Methode nahe-
zu verflüchtigt – bis Kimchi aus Korea 
auf der Bildfläche erschien. Die hippen 

Küchen der Großstädte schienen wie 
„kimchiisiert“. Und das war erst der  
Anfang. Das Kopenhagener Sterne-Res-
taurant „Noma“ legte mit fermentierten 
Steinpilzen und Johannisbeeren vor. 
Und andere zogen nach, auch jenseits 
der Köcheelite. „In den USA finden Fer-
mentationswochen statt, in denen sich 
ganze Kleinstädte miteinander austau-
schen“, erzählt Olaf Schnelle. Daneben 
ist eine neue Do-it-yourself-Community 
entstanden, die Rezepte über Online- 
Portale wie www.wildfermentation.com 

austauscht. Von Kombucha-Senf über 
Ingwerbier bis zu Ananasessig ist  
hier alles zu finden. Auch Klassiker wie 
Sauerteigbrot, Käse, Bier oder Salami, 
die im Laufe ihrer Herstellung fermen-
tiert werden. 

Das Fermentieren ist laut Schnelle 
denkbar simpel: „Es gibt keine festen 
Rezepturen. Aber es sollten Bedingun-
gen eingehalten werden.“ Erst schnei-
det man das Gemüse klein. „Je feiner  
geschnitten, desto schneller läuft die 
Fermentation. Mehr Eigengeschmack 

haben größere Stücke“, erklärt Schnelle. 
Über Nacht zieht das Gemüse in Salz, 
was ihm Wasser entzieht, bevor es am 
Tag darauf mitsamt Salzlake in einem 
luftdichten Glas verschlossen wird. Ein 
paar Tage dunkel bei Zimmertempe- 
ratur stehen lassen, und dann geht es 
los, das Gären. Dabei bauen Bakterien,  
Hefen und Schimmelpilze (die nütz- 
lichen) den Zucker im Gemüse ab.  
Knackig, salzig und sauer schmeckt es 
dann. Für den Anfänger ungewöhnlich, 
für Geübte ein Fest. Über die gesund-
heitlichen Vorzüge ist man sich dann 
wieder einig. „Fermentierte Lebens- 
mittel sind natürliche Probiotika, die der 
Entwicklung unserer Darmflora zugute 
kommen“, sagt Schnelle. Und nicht nur 
das: Vitamine und Mineralstoffe sollen 
durch das Gären für den Körper besser 
verfügbar sein. Das ahnte wohl auch 
Seefahrer James Cook, als er 1768 seinen 
Matrosen Sauerkraut verabreichte und 
so den Skorbut (Vitamin-C-Mangel) heil-
te, die damals unter Seeleuten häufigste 
Mangelerkrankung. 

Auch geschmacklich ist fermen- 
tiertes Gemüse eine Bereicherung  – 
wenn man es denn dezent einzusetzen 
weiß. Etwa in Kombination mit Fleisch, 
auf Salat oder im Burger. »e&t«-Koch 
Marcel Stut war jedenfalls so begeistert, 
dass er gleich mehrere Gläser ansetzte. 
Sein Favorit: fermentierter Sellerie zu 
schwarzem Meeresfrüchte-Risotto.

Gären statt Garen
Eine uralte Technik revolutioniert die Spitzengastronomie: In modernen  

Küchen von Kopenhagen bis Kalifornien wird plötzlich fermentiert.  
Wie der kontrollierte Verfall genau funktioniert, erklärt Olaf Schnelle, der mit 

seinem Projekt „Fermentiertes Grünzeug“ in Deutschland Vorreiter ist

Rezept OLAF SCHNELLE   text SArINA HuNKEL

„In den USA finden 
Fermentationswochen 

statt, ganze  
Kleinstädte tauschen 

sich da aus.“
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Fermentierte Möhren
* einfach, vegetarisch

Für 1 Glas (750 ml)

 ∙700 g Möhren (z. B. gelbe, rote, orange-
farbene)
 ∙15 g frischer Ingwer
 ∙naturbelassenes Salz (z. B. Meersalz)

Außerdem: verschließbares Glas (ca. 1 l In- 
halt; z. B. Drahtbügelglas mit Gummiring)

1. Am Vortag Möhren putzen, schälen und 
in feine Scheiben schneiden. Ingwer 
andrücken. Möhren und Ingwer in einer 
großen Schüssel mit 14 g (!) Salz mischen 
und über Nacht kalt stellen.

2. Am Tag danach eine 2%ige Salzlake her- 
stellen: 1 l Wasser erwärmen (darf nicht 
kochen!) und 20 g Salz darin auflösen.

3. Möhren mit dem Saft in ein verschließ-
bares Glas (ca. 1 l Inhalt; z. B. Drahtbügel- 
glas mit Gummiring) geben und mit den 
Händen fest in das Glas pressen.

4. Mit Salzlake auffüllen, bis die Möhren 
vollständig bedeckt sind. Möhren beschwe- 
ren (z. B. mit einem mit Murmeln befüllten 
Beutel). Glas verschließen und an einem 
dunklen Ort bei Zimmertemperatur lagern.

5. Nach 2—3 Tagen beginnt das Fermentie- 
ren: Glas so lange bei Zimmertemperatur 
stehen lassen, bis das Gemüse den ge- 
wünschten Geschmack erreicht hat. Glas 
im Kühlschrank aufbewahren.

ZubereitungsZeit 30 Minuten  
plus ziehzeit über Nacht  
plus zeit zum Fermentieren
Pro eL 0 g e, 00 g F, 1 g KH = 8 kcal (33 kJ)

Olaf schnelle ist seit gut 20 Jahren 
Gärtner aus Leidenschaft. In seiner 
Gärtnerei „Schnelles Grünzeug“ in Meck- 
lenburg-Vorpommern baut er seltene 
Kräuter und Gemüse an. Letztes Jahr 
startete er „Fermentiertes Grünzeug“. 
Seine Produkte gibt es online:  
www.schnelles-gruenzeug.de

Zum Schmökern 
Mary Karlin ist Köchin und liebt uralte Techniken 

und Traditionen. Das Fermentieren hat es der 
Kalifornierin so angetan, dass sie jetzt ein ganzes 

Buch dazu herausgebracht hat: Auf 240 Seiten 
erklärt sie die Grundlagen und bietet eine rezept- 

vielfalt, die fasziniert und inspiriert —  
vom Ziegenkäse, über Salami bis zum Lagerbier.  
„Das große Buch vom Fermentieren“, AT-Verlag,  

26,95 Euro, www.at-verlag.ch

Zum Würzen
Er trägt einen Mantel aus Meersalz, knackt beim Drauf- 

beißen und dann — leichte Schärfe und ein Hauch von 

Karamell. Der Kampot aus Kambodscha von „Spicebar“ wird 

traditionell fermentiert. Der Vorteil: Die ätherischen Öle 

bleiben erhalten. Nur das Piperin, die Pfefferschärfe, wird 

zum Teil entzogen (60 g, ca. 14 Euro). www.spicebar.de

Knackig 
und 

gesund

1.  Schneiden 
Das Gemüses immer gegen die 
Faser schneiden oder hobeln. So 
bleibt es hinterher knackiger.

2.  Salzen 
Ich verwende beim Fermentieren 
immer naturbelassenes Salz, da 
Zusatzstoffe, die in handelsübli-
chen Salzen enthalten sind, den 
Gärprozess beeinflussen können. 
Das Einsalzen über Nacht entzieht 
dem Gemüse Saft. Das Stampfen, 
das man von der traditionellen 
Sauerkrautherstellung kennt, 
wird dadurch hinfällig. 

3.  Verschließen 
Meine absoluten Favoriten sind 
die Drahtbügelgläser von „Fido“ 
(Haushaltswarenladen). Die schlie- 
ßen dicht und sind sehr robust.

4.  Gären  
Das Gemüse fermentiert optimal 
bei 20 Grad-Zimmertemperatur.  
Ich stelle die Gläser in den ersten 
Tagen in eine dunkle Vorrats- 
kammer. Ein verschließbarer Kü-
chenschrank tut es aber auch.

5.  Probieren 
Wann das Optimum erreicht ist, 
entscheiden Sie nach Gusto. Nach 
ein bis drei Wochen sollte regel-
mäßig probiert werden, um den 
richtigen Zeitpunkt abzupassen.

Fünf Tipps zum 
Fermentieren von 

Olaf Schnelle


