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Zart schmelzende Kohlrabi
Die süssen Knollen sind kinderleicht anzubauen. Ein Balkonkistchen genügt,  

um mit eigenen Kohlrabi den Geschmack des Frühlings in die Küche zu holen. 

Die vitaminreichen Blätter des Kohlrabi schmecken 
 ähnlich wie Grünkohl.

Sabine Reber Autorin, Gartenberaterin und Bloggerin

K ohlrabi sind eines der ersten und auch  
der schnellsten Gemüse. Ihre knackig-
süsse Frische und die zart schmelzende 

Konsistenz erfreuen uns schon früh im Garten-
jahr. Ob violette, grüne oder weisse Sorten –  
sie  schmecken alle hervorragend. Die vielseitigen 
Stängelknollen selber aus Samen zu ziehen,  
ist kinderleicht. Noch leichter und vor allem 
schneller geht es, wenn ab Anfang März Setzlinge 
gekauft werden. Kohlrabi brauchen nur wenig 
Erde und sind auch sonst recht anspruchslos in 
der Kultur. Im Gegensatz zu grösseren Kohl-
gewächsen  gedeihen die saftigen Knollen auch  
in einem kleineren Gefäss auf dem Balkon oder 
sogar in einem Fensterkistchen. Sie brauchen 
einzig konstante Bodenfeuchtigkeit. In Gefässen 
müssen sie also regelmässig gegossen werden. 
Sonst platzen die Knollen auf und werden holzig. 
Auch allzu heiss sollten sie nicht haben.

Kohlrabi ist ein typisches Gemüse für den 
 Anfang und das Ende der Gartensaison sowie für 
allfällige Lücken zwischen grösserem Gemüse, 
wo sie im Sommer gern im Halbschatten gedeihen. 
Wenn sie zu heiss haben und faserig werden, 
 können sie zur Not immer noch in weisser Sauce 
weich gekocht werden, wie das früher durch- 
aus üblich war. Aber viel gescheiter ist es, die 
Kohlrabi so anzubauen, dass sie schön zart 
 bleiben. Dann schmecken sie direkt geerntet  
und roh  gegessen am allerbesten – fast so süss 
und  erfrischend wie ein knackiger Apfel.

Tatsächlich stammt der unverwechselbare 
Geschmack einerseits vom enthaltenen Zucker, 
andererseits von Apfelsäure und Zitronensäure 
sowie einer Spur Senföl – schliesslich gehören sie 
ja zur Familie der Kohlgewächse. Aufbewahren 
sollte man die zarten Knollen nicht zu lange. Wie 
bei den meisten süss schmeckenden Gemüsen 
baut sich der Zucker nach der Ernte bald ab. Ein 
paar Tage im Kühlschrank, und sie munden nur 
noch halb so gut. Das ist auch der Grund, dass es 
sich lohnt, unbedingt selber Kohlrabi anzubauen. 
Die vergleichsweise geringe Mühe macht der 
 Genuss der eigenen erntefrischen Sprossknollen 
allemal wett. Auch die Blätter kann man in  
der Küche verwenden. Sie werden wie Federkohl 
oder Grünkohl zubereitet. Interessanterweise 
enthalten beim Kohlrabi die Blätter doppelt so 

viel Vitamin C wie die Knollen. Es wäre also 
 jammerschade, sie auf den Kompost zu werfen.

Kohlrabi ist eine zweijährige Pflanze – wenn 
die Knollen nicht geerntet werden, schiessen  
sie im zweiten Jahr auf, blühen und bilden Samen. 
Es lohnt sich aber meist nicht, Kohlrabi aus 
 eigenen Samen zu kultivieren. Denn ein grosser 
Vorteil dieses Gemüses ist die kurze Kulturzeit. 
Bei günstigem Wetter sind die Knollen schon 
nach wenigen Wochen erntereif. Es wäre etwas 
 unsinnig, die Sprinter dann die ganze Saison über 
auf dem Beet stehen zu lassen, nur um ein, zwei 
Fränkli für die Samen zu sparen. Schliesslich gilt 
im Garten und auf dem Balkon noch viel mehr: 
Platz ist Geld. Was die Kohlrabi diesbezüglich 
 interessant macht, ist, dass die ganze Saison über 
immer wieder hier und dort ein paar Setzlinge  
in gerade entstandene Lücken gepflanzt werden 
können. Mit geschicktem Lückenfüllen können 
von März bis November recht grosse Mengen an 
Kohlrabi und wahlweise verschiedenen Salaten 
ganz nebenbei und ohne viel Aufwand heran-
gezogen werden.  

Mehr Infos www.sabinesgarten.ch, www.hikesandherbs.ch
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