GARTEN

GARTEN
Roh hat der Topinambur einen
wunderbar haselnussigen
Geschmack.

WINTERGÄRTNERN

Wuchernde Vitamine
Ob roh, zwischendurch oder als Suppe, der Topinambur hat die Schweizer Küchen erobert.
Der Anbau im Garten oder auf dem Balkon ist unproblematisch – solange man es nicht
übertreibt. VON PIETER POLDERVAART

fallen. Und weil der Topinambur rasant in die
Höhe wächst, enteilt er auch den langsamer
wuchernden Wildkräutern, die ihm vor der
Sonne stehen könnten. Einzig Mehltau tritt
gelegentlich auf. Doch auch hier helfen die
hohen Stängel: Anders als etwa bei den Kartoffeln, wo Mehltau gefürchtet ist, trocknet
der Wind nach einem Regenschauer die
schlanke Topinamburpflanze schnell ab und
entzieht damit dem Pilz die Lebensgrundlage.

Haselnussig und lang haltbar

D

as meiste Gemüse in unseren Breitengraden muss man hätscheln, damit es
auch richtig Ertrag liefert. Der Topinambur (Helianthus tuberosus) ist da eine
Ausnahme. «Das Wichtigste, auf das man
achten muss, ist, dass er nicht überhandnimmt», sagt Martin Tschachtli. Der BioGemüsebauer aus Kerzers BE muss es wissen.
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Seit zehn Jahren baut er auf 140 Aren an, was
immer mehr Schweizer Konsumentinnen und
Konsumenten lieben. Bis zu drei Meter hoch
wird die Pflanze, die von Weitem an Sonnenblumen erinnert. Doch dank ihren Wurzeln
ist sie viel verbreitungsfreudiger. Tschachtlis
Tipp: «Wer nicht will, dass sein Garten jahrelang von Topinambur überwuchert wird,

kompostiert die Pflanzenreste nicht auf dem
allgemeinen Haufen, sondern ausschliesslich
auf dem entsprechenden Beet.»

Wüchsig und widerstandsfähig
Doch in erster Linie ist die Wüchsigkeit erfreulich. Die Knollenpflanze wird auch kaum
von Insekten und anderen Krankheiten be-

Freude macht der gelbe Riese auch mit seiner
Anspruchslosigkeit. Etwas Sonne ist zwar
vorteilhaft, auch sollte die Erde nicht zu lehmig sein. Doch ansonsten genügt beim Setzen der Knollen etwas Kompost. «Wässern
sollte man Topinambur am besten wie andere Blumen auch», rät Tschachtli. Wer die
Knollen ins Blumenbeet setzt, soll sich die
Grösse der ausgewachsenen Pflanze vor Augen halten – und sie so platzieren, dass sie
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Anspruchslos, aber
lecker – Topinambur
aus dem eigenen
Garten.

nicht den anderen Flor verdecken. Zwar
stammt die Topinambur aus Nordamerika
und wurde erst im 17. Jahrhundert nach Europa eingeführt, doch inzwischen wird sie
unter Küchenkennern als «altes Gemüse»
gehandelt.
Um ein Haar hätte die Kartoffel Ende des
18. Jahrhunderts den Topinambur komplett
verdrängt. Damals musste die Landwirtschaft möglichst viel Kalorien produzieren,
und die Kartoffel ist im Vergleich zum Topinambur pro Flächeneinheit deutlich ertragreicher. Dass heute die hellbraune Knolle
trotzdem wieder in manchen Gärten spriesst,
hat auch damit zu tun, dass sie als Speicherstoff nicht Stärke, sondern Inulin enthält, das
Diabetikern keine Probleme verursacht. Zudem kann Topinambur – sorgfältig gewaschen – im Gegensatz zur Kartoffel auch roh
gegessen werden. Ob als Rohkost und Snack
für unterwegs oder fein gehobelt über dem
Salat: Wer den anfänglichen Widerwillen vor
der leicht schuppigen Knolle überwunden
hat, wird von einem feinen Haselnussaroma
überrascht. Wie die Kartoffel kann Topinambur zudem gebraten, frittiert und zu Suppen
und Aufläufen verarbeitet werden.

Es gibt sie, die Gemüse, die sich im
Winter so wohlfühlen, dass sie
beinahe von selber wachsen. Der
begeisterte Wintergärtner Wolfgang Palme kennt die besten 77
Gemüsearten für den Anbau von
Oktober bis März. Ausführlich
erklärt er, wie heimische Sorten
und auch exotischere Gemüse und
Kräuter im Garten oder im Topf
prächtig gedeihen – ohne Profiausrüstung wie Gewächshaus oder gar
Heizung. Palme weiss, welche
Frosthärte sie aufweisen, kennt
den besten Zeitpunkt für Aussaat
und Ernte und gibt zahlreiche
Pflegetipps für gesundes Wachstum. Auf Vielfalt in Farbe und
Geschmack muss man im Winter
jedenfalls nicht verzichten, denn
Asia-Salate, Brokkoli, Grünkohl,
Koriander und Co. werden durch
Kälte und Frost besonders zart und
aromatisch. Kälte ist ein echter
Geschmacksbooster und gerade im
Winter brauchen wir Vitamine.

Erde statt Kühllager
Rund ein Dutzend Sorten werden inzwischen angebaut, wobei die Konsumentinnen und Konsumenten offenbar die
hellbraunen Varianten den rötlich violetten
vorziehen. Ganz zum praktischen Charakter des in wilden Formen wuchernden
Topinamburs passend, ist seine Lagerung
simpel: Man lässt ihn so lange in der Erde,
bis die Küche Bedarf anmeldet. Dort bleibt
das Gemüse frisch, selbst Frost kann ihm
kaum etwas anhaben. Auch auf dem
Balkon gedeiht Helianthus tuberosus.
Tschachtli: «Mehr als zwei, drei Knollen
pro grossen Topf soll man aber nicht
pflanzen. Andernfalls fehlt der Platz und
die neuen Knollen werden zu klein.»
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