
J a, ich habe es ausprobiert! Und
ja, sie schmecken! Der Ge-
schmack erinnert an Topinam-
bur oder Süsskartoffeln. Obwohl

es jetzt noch etwas früh und gar schade
ist, die so üppig daherblühenden Dah-
lien in die Pfanne zu hauen, habe ich es
gemacht. Ich will ja nicht einfach be-
haupten, sie seien essbar, ohne sie selbst
gekostet zu haben. Eine lilafarbene Kak-
tusdahlie mit einem etwas unglückli-
chen Stich ins Grauviolett musste als
Erste dran glauben. Ich habe die jungen
Knollen gut gewaschen, geschält, in
Scheiben geschnitten und in Olivenöl
zehn Minuten gebraten, so wie ich auch
Topinambur und andere essbare Knol-
len zubereite. Wirklich lecker!

So erstaunlich ist das eigentlich
gar nicht
Dahlien wurden ursprünglich mit den
Kartoffeln zusammen als Gemüsepflan-
zen nach Europa gebracht. Erst später
wurden Sorten mit immer grösseren
Blüten gezüchtet, und schliesslich ass
man nur noch die Kartoffeln und schob
die Dahlien ins Blumenbeet ab. Da ziehe
ich sie auch weiterhin. Der Weg von dort
in die Küche ist ja nicht weit. Und die
Knollen Ende Saison aufzuessen erspart
die Mühe des Überwinterns. Oft sind sie

ja erheblich verschrumpelt oder ver-
schimmelt bis im Frühling, vor allem,
wenn es im Keller zu warm war. Und so-
wieso habe ich gern jedes Jahr wieder
neue Dahlien in neuen Farben und For-
men. Dieses Jahr begeistere ich mich für
Kaktusdahlien mit überwältigend
grossen Blütenköpfen in den Farben des
Sonnenuntergangs. Daneben stehen
gelbe Balldahlien und einige besonders

exquisite, orange und weiss gemusterte
Blüten. Hauptsache Drama! In anderen
Jahren hatte ich diskretere Dahlien-
schönheiten, die schwarzlaubige Bishop
of Llandaff etwa, die sich auch für durch-
gestylte Gärten eignet.

Fürs Kochen stellt sich natürlich
die Frage wegen Bio
Meine Dahlien dünge ich sowieso nur
mit etwas Eselmist, dann sind die Knol-
len unbedenklich zu geniessen. Ansons-
ten rate ich zu Garten-Biodünger. Allen-
falls in den Pflanzen enthaltene
Chemikalien bauen sich jeweils rasch
ab, und bis im Herbst sind die Knollen
nicht bedenklicher als sonstiges her-
kömmliches Gemüse. Wohlauf dann,
zum fröhlichen Rezeptekreieren! Ich
bin schon gespannt, was sich aus den
saftigen Speicherorganen meiner gelben
Riesendahlien alles kredenzen lässt,
eine Dahlienrösti vielleicht, oder sicher
ein feines Süppchen. Aber die Knollen
der allerallerschönsten Sorten packe ich
dann im November doch wieder in luf-
tige, nicht zu feuchte Erde und stelle sie

in den Keller. Diejenigen aber, die
mir nur halbwegs gefallen

haben, haue ich nun gu-
ten Gewissens in die
Pfanne. ●

Dahlien
♦ Service: Dahlienknollen geben ziemlich viel her:
monatelange Blütenpracht im Beet, Blumen für die Vase –
und sogar eine exquisite Delikatesse. SABINE REBER

REIN IN DIE
PFANNE!

Praktische Ideen von Sabine Reber

Zum Gartenblog:
www.coopzeitung.ch/

gartenblog
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GARTEN



HORNVEILCHEN

Dahlien: Blütenpracht und keine
Sorge mit dem Überwintern mehr.

Gartenexpertin
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Winterharte Blüten
Dahlien blühen jetzt, doch
Dahlienknollen kaufen
und einpflanzen kannman
erst nächsten Frühling.
Hornveilchen hingegen
sind jetzt eine gute Investi-
tion. Sie blühenmonate-
lang und sind in vielen
bunten Farben erhältlich.
Mit etwas Glück überste-
hen sie einen halbwegs
mildenWinter problemlos.
Und im Frühling blühen sie
schon zeitig weiter.
Ein Viola-Topf (! 9 cm)
kostet Fr. 1.25 und ist bei
Coop Bau +Hobby und
in grösseren Coop-Super-
märkten erhältlich.

Blumenzwiebeln pflanzen
Es geht langsam ans Pflan-
zen: Rechtzeitig von allen
gewünschten Sorten grosse,
feste Zwiebeln aussuchen.

Wintersalat
Jetzt ansäen: Schnittsalat
braucht nicht lange, um zu
gedeihen, etwa in einem nun
abgeblühten Balkonkistchen.

Hornveilchen
Überleben sie denWinter,
blühen sie im Frühling weiter,
versamen sich und tauchen
auf, wo es ihnen passt.

Was ist
jetzt zu tun
im Garten?

Coopzeitung · Nr. 36 vom 2. September 2014 105


