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 HAUS UND HAUSHALT   ■

Gemüse einlegen 
Das Fermentieren ist eine alte Methode, um Gemüse haltbar zu machen.
Bekannt ist es von Sauerkraut. Aber auch Möhren, Rote Bete und Pastinaken 
lassen sich einlegen und vergären. Wir erklären, wie es funktioniert. 

G emüse milchsauer einle-
gen  – diese alte Form des 
Haltbarmachens erfreut sich 

neuer Beliebtheit. Denn es ist sehr 
einfach. Grob gesagt, wird Gemüse 
geschält, klein geschnitten, in Glä-
ser gefüllt und mit Salzlake über-
gossen. Nach einigen Wochen lässt 
sich das mildsäuerlich schmecken-
de Gemüse genießen. 
Im Prinzip lassen sich alle Gemüse-
sorten fermentieren bzw. vergären, 
wie das milchsaure Einlegen auch 
genannt wird. Am besten eignen 
sich feste Sorten wie Möhren, Rü-
ben, Rote Bete, Petersilienwurzeln, 
Fenchel, Rettich, Sellerie und Kohl-
arten aus regionaler Erzeugung. 
Bei der Fermentierung wird ein 
 natürlicher Gärungsprozess unter 
Sauerstoffausschluss in Gang ge-
setzt. „Mikroorganismen, die natür-
licherweise auf der Oberfläche von 
Gemüse sitzen, vermehren sich und 
zersetzen Stärke und Zucker zu 
Milchsäure“, erklärt  Birgit Kramps 
aus Wetter im Ennepe-Ruhr-Kreis. 
Die Kräuterpädagogin fermentiert 
regelmäßig. Heraus kommt ein aro-
matisches Gemüse, das haltbar ist. 
Denn die Milchsäure konserviert 
gleichzeitig. Zudem enthält das ein-
gelegte Gemüse viele Vitamine und 
probiotische Bakterien. Dazu gibt es 
Infos auf der rechten Seite. 

Zwei Methoden
Bei der Zubereitung wird unter-
schieden in trockene und feuchte 
Fermentation. 

 ■ Bei der feuchten Fermentation 
schneidet man das Gemüse nach 
dem Schälen und Waschen in 
mundgerechte Stücke, schichtet es 
eng in sterile Gläser und bedeckt 
es vollständig mit Salzlake (1  l 
Wasser und 20 g Salz). Das gelingt 

gut mit Blumenkohl, Möhren, 
 Rettich, Kürbis, Bohnen, Gurken 
oder auch Tomaten.

 ■ Bei der trockenen Fermentation 
wird das Gemüse sehr klein geras-
pelt, beispielsweise Weiß-, Spitz- 
oder Rotkohl sowie Möhren. Die 
Raspel mit Salz in einer Schüssel 
mit den Händen kneten bis Zellsaft 
austritt. Das Verhältnis Salz : Gemü-
se sollte 2 g auf 1 kg Raspel betragen. 
Dann das Gemüse in sterile Gläser 
füllen bis maximal 3 cm unterhalb 
des Randes. Eventuell Salzlake ein-
füllen, um oben einen luftdichten 
Abschluss zu bekommen. 
Sauber arbeiten: Es ist wichtig, 
 möglichst keimfrei zu arbeiten. 
Deshalb die Schneidunterlagen, 
Messer, Schüsseln und Hände vor-
her gründlich säubern. 
Gefäße: Gläser eignen sich gut, weil 
sie sich sterilisieren lassen – dazu 
werden sie 5 bis 10 Minuten abge-
kocht. Glas nimmt keine Gerüche 
an und der Gärprozess ist von 
 außen sichtbar. Welche Größe sie 
haben sollen, hängt von der ge-

wünschten Menge an Eingelegtem 
ab. Gärtöpfe gibt es für Sauerkraut.
Salz-Wahl: Salz ohne Jod, Fluorid 
und Rieselhilfe verwenden. Diese 
Zusätze behindern die Gärung. 

Mit Gewichten beschweren
Beschweren: Damit das Gemüse vor 
Luft geschützt gären kann und 
nicht „oben schwimmt“, muss es 
beschwert werden. Dafür gibt es 
spezielle Gewichte. Auch mit Was-
ser gefüllte Gläser oder sterilisierte 
Steine eignen sich.
Gefäß offen lassen: Beim Gären ent-
weicht Gas und Flüssigkeit kann 
aufsteigen. Deshalb auf das Gefäß 
nur einen Deckel auflegen und das 
Glas in eine Schale stellen. 
Lagern: Um den Gärprozess zu star-
ten, muss das Gemüse bei Zimmer-
temperatur – also bei 20  °C und 
mehr – etwa drei Tage stehen. 
„Steigen Bläschen auf, können die 
Gläser in einen dunklen Raum mit 
einer Temperatur unter 20 °C um-
ziehen“, erklärt Birgit Kramps. Es 
ist regelmäßig zu kontrollieren, ob 
sich noch genug Flüssigkeit über 
dem Gemüse befindet. Sonst Salz-
lake nachgießen. Nach drei bis 
sechs Wochen ist das Gemüse fer-
tig und kann gegessen werden. 
Haltbarkeit: Milchsauer eingelegtes 
Gemüse hält sich mehrere Wo-
chen. Aus den Gläsern kann immer 
etwas entnommen werden. An-
schließend muss das Eingelegte 
wieder komplett mit Lake bedeckt 
werden und im Kühlschrank ste-
hen. Verdorbenes Gemüse erkennt 
man an Geruch und Farbe.  Prö

Einsteigerrezept: 
Kohlgemüse
1 kg Spitz-, Rot- oder Weißkohl, 
2 Teelöffel Salz, 20 g Ingwer, 2 bis 
3 Knoblauchzehen, 1 Chilischote. 
Den Kohl mit einem Messer oder 
dem Schneidwerk einer Küchen-
maschine in feine Streifen schnei-
den. Ingwer klein schneiden. Alle 
Zutaten in eine Schüssel geben 
und mit sauberen Händen kräftig 
kneten bis die Blätter knacken und 
Zellsaft austritt. Das Gemüse in ste-
rile Gläser schichten bis sie zu drei 
Viertel gefüllt sind. Gewichte aufle-
gen. Den Deckel locker auf dem 
Glas platzieren, alles in eine Schüs-
sel stellen und 3 bis 4 Tage bei 
Raumtemperatur im Dunkeln ste-
hen lassen. Wenn es im Glas blub-
bert, das Glas an einen kühlen, 
dunklen Ort stellen und dort in 3 bis 
6 Wochen fermentieren lassen. 
Tipp: Ein Teil des Kohls lässt sich 
ersetzen durch geraspelte Möh-
ren, Pastinaken oder Rote Bete. 

Beim trockenen Fermentieren wird das klein geschnittene Gemüse zunächst mit 
Salz geknetet, bis sich Saft bildet. Dann kommt es in saubere Gläser. 

Tomaten in
Salzlake
500 g Tomaten, 2 Knoblauchze-
hen, 6 Basilikumblätter, 3 Stängel 
entblätterter Oregano, 20 g Salz, 
1 l Wasser.
Tomaten waschen, den Stielan-
satz entfernen und die Schale mit 
einem Zahnstocher mehrmals 
einstechen. Salz im Wasser auf-
lösen, den geschälten Knoblauch 
hineingeben. Die Tomaten ab-
wechselnd mit den gewaschenen 
Kräutern in ein steriles Glas 
schichten. Salzlake einfüllen, To-
maten mit einem Gewicht be-
schweren. Einen Deckel auflegen 
und bis zu 8 Wochen an einen 
dunklen, kühlen Platz stellen.
Tipp: Es ist ein gutes Zeichen, 
wenn die Salzlake trüb wird. 

Wie diese 
Tomaten 

lassen sich 
auch Möh-
renspalten, 
Rote-Bete-
Scheiben, 
Blumenkohl-
röschen oder 
Gurkenstücke 
in Salzlake 

einlegen.
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Birgit Kramps


