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Anlage D 

Vorschläge für die Wahl zum Gemüse des Jahres 2025/26 

 

Annette Fehrholz:  

Blattkohl, Senf oder Möhre 

 

 

Elvira Artmann: 

Hallo Ihr beiden, 

  

Kürbis war noch nicht, oder? : Sommer- (pepo), Winter- (maxima), Silbersamen- (argyrosperma), 

Feigenblatt- (ficifolia) 

  

Mein Warum: 

1.) nach der Roten Bete mal wieder was ohne Überwinterung, was einjährig Vermehrbares; 

2.) Kreuzungsbiologie: was kreuzt sich, was nicht; das Thema "Bitterstoffe" (Einkreuzung von 

Zierkürbis in andere pepo, z.B. Zucchini, ist immer noch interessant; 

3.) Handbefruchtung ist hier nicht sehr schwierig (Blüten sind schön groß, nicht so fummelig wie z.B. 

Gurken), ist leicht erlernbar; 

4.) arten-/sortenspezifische Lagerbarkeit; Aroma(-verlust/-erhalt über die Lagerdauer); 

5.) vielseitige Verwendbarkeit: spezielle Verwendbarkeit einzelner Sorten könnte von den 

Anbauenden genauer ausprobiert und beschrieben werden . 

6.) Kürbis ist so vielfältig: rankende/nichtrankende; klein-/großfrüchtige Sorten; flache, stapelbare/ 

runde rollbare :-)) ; spezielle Züchtungen mit schalenlosen Kernen, mitverwertbarer Schale, 

festbleibendem/schnell zerfallendem Fruchtfleisch... 

  

  

Ein Gedanke am Rande: Mittlerweile scheint mir persönlich der bisherige zweijährige Zyklus sogar zu 

schnelllebig, (vielleicht weil, je älter ich werde, desto schneller mir die Zeit zu verstreichen scheint) 

man hat ja meist neben dem GdJ noch viele andere Arten im Garten, dann ist das Jahr vorbei und man 

hat wieder Entscheidendes nicht bemerkt.....  Angesichts der Vielfalt innerhalb eines GdJ, allein schon 

angesichts der Vielfalt auf Sortenebene könnte man das GdJ auch gut dreijährig aufziehen, denn es 

braucht doch viel Zeit, meist mehrere Anläufe, die Eigenschaften zu beobachten, die Sorten zu testen 

und zu beschreiben. Vielleicht könnte das ein Mehr an Tiefe bringen...  na ja, sind nur so Gedanken..... 

oder man geht eine Ebene tiefer und unterteilt die GdJ weiter, betrachtet über einen Zeitraum 

Untergruppen der bisherigen GdJ...., na vielleicht sind wir noch nicht soweit.  Fenchel, Blattkohl, 

Auberginen, ... es gibt ja noch einiges, dem man sich vorher zuwenden kann. 

  

viele liebe Grüße 

 

 

 

Jürgen Janssen: 

 

Moin,  
Ich schlage die Ackerbohne ( Vicia faba ) auch Puffbohne, Feldbohne, Saubohne, 
Schweinsbohne, Pferdebohne, Fababohne, Faberbohne, Favabohne, Viehbohne und Dicke 
Bohne genannt, vor 
  
Einmal weil sie eher als Viehfutter bekannt ist und selten gegessen wird.  
Sie ist aktuell aber im Kommen und wird von Landwirten entdeckt als Alternative zu Soja in 
der Tierhaltung. Als Eiweisslieferant. Sie ist in der Kultur und Düngung unkomplieziert .  
Sie ist bei uns Heimisch dadurch gegenüber Soja Klimafreundlicher  
Eine hervorragende Vorkultur durch ihre Symbiose mit den Knöllchenbakterien.  
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Sie hat einiges an Vielfalt in den Sorten zu bieten. ( gesehen bei Renate Düring)  
Ist genau wie Erbsen und Gartenbohnen gerade im *kommen* bei Vegetariern , Veganern 
und der Fleischlosproduktionsforschung . Weil sie ein guter Eiweisslieferant ist  
Sie ist früh an zubauen und es gelingen mehrere Küchenernten im Jahr bei uns.Sie keimt 
bereits bei 5C  
Sie bedeutet im Gegensatz zu Soja Klimaschutz da se heimisch ist und sogar besser 
schmeckt  
  
MFG 

Jürgen Janssen  
 
 
Bettina Böhm: 

 

Liebes Ven-Team, 

Möhren/Karotten sind mein Favorit. 

Das Gemüse ist auf unserem Speiseplan so präsent und vielfältig nutzbar, aber es wird kaum in einer 

Gartenzeitschrift oder einem Buch heraus ragend erwähnt. Die Möhre hat nichts besonderes, 

exotisches, sozusagen von hier.  

Weiß, gelb, organge, rot, lila, saftig, knackig, fest und spritzig, roh, gegart, gebraten, als Aufstrich und 

Babybrei- das Allroundergemüse überhaupt. 

Liebe Grüße aus Marburg 

B.Böhm 

 

 

Britta Wall: 

 

Mein Vorschlag: das Radieschen  

 

Begründung  

- es wächst schnell 

- es ist vielseitig verwendbar, sowohl roh im Salat, pur oder statt Wurst auf dem Brot,   im Quark zur 

Kartoffel, in Cremesuppe als Ersatz für Kohlrabi, in der Pfanne    geschmort oder im Ofen gebacken 

als Mischgemüse. 

- auch die Blätter schmecken roh im Salat, oder gekocht als Spinat. 

- die Samenschoten schmecken hervorragend, sind ebenfalls sowohl roh als auch erhitzt  verwendbar 

- es lässt sich sehr einfach fermentieren und schmeckt dann wie Sauerkraut, sieht dabei viel hübscher 

aus. 

- es versorgt uns das ganze Jahr über, vom Frühjahr bis zum Herbst und lässt sich in Sand übern 

Winter lagern. 

- Radieischensprossen sind auch lecker 

- es gibt beim konventionellen Saatgut immer mehr F1 Hybriden, deshalb ist es an der Zeit  

   das wir uns mehr um seine Erhaltung kümmern. 

  

 

Karl Pirk: 

 

Hallole, 
Mein Vorschlag für das Gemüse des Jahres 2025/2026 wäre nochmals ein Wurzelgemüse. 

Nämlich die Möhre/Karotte oder die Petersilienwurzel. 
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Diese beiden Wurzelgemüse führen in vielen Gärten nur  ein Nischendasein  da sie im 

Handel billig käuflich zu erwerben sind. 

Aber nichts geht über selbsgezogenes (Wurzel)Gemüse! 

  

Warum haben wir die 2-jährigen (Rote und Bunte Bete)  eigentlich bereits 2021 

angezogen und wollen diese in 2022 zur Blüte bringen wenn sie erst das Gemüse des 

nächsten und übernächsten Jahres sind? Nach meinem logischen Denken sollte, da die 

Rote und Bunte Bete bereits 2022 blüht,   dann wenigstens das Gemüse des Jahres 2022 

und 2023 werden. 

  

Sollte das nächste Gemüse des Jahres wieder ein Wurzelgemüse werden meine Frage: 

Warum dann  nicht die Aussaat vorausschauenderweise bereits dieses Jahr 2022 um 

2023 zur Blüte gebracht zu werden?  

  

Grüße aus der noch kalten Oberlausitz 

  

Karl Pirk 

 

 

Iris Aginmar: 

 

Meine Vorschläge: 

Die grünen Bohnen, also nicht Körnerbohnen. Gibt es in großer regionaler 

Vielfalt, ist relativ leicht zu ziehen. 

Die Speisekürbisse, auch hier wieder große regionale Vielfalt, auch da einfache Lagerung über lange 

Zeit möglich. 

 

 

Christiane Wagner: 

 

Der Kopfkohl war zwar schon einmal Gemüse des Jahres, doch die Familie der Kohlgewächse ist so 

formenreich, daher würde ich die Unterart Brassica oleracea convar. acephala var. sabellica 

vorschlagen. Sie umfasst Grünkohl, Braun-, Kraus- und Federkohl. 

Begründung: 

• nicht in allen Teilen Deutschlands als Gemüse bekannt und genutzt oder wenig geschätzt da 

nur als Viehfutter genutzt 

• robust und unkompliziert im Anbau 

• unkomplizierte Saatgutgewinnung da Überwinterung im Beet möglich, kein Lagerplatzbedarf 

• kann den ganzen Winter hindurch beerntet werden 

• liefert je nach Sorte auch noch Grünfutter für Kleinvieh 

• einige Sorten sind so dekorativ dass sie ein Blumenbeet bereichern 

• üppigste Blüte von der viele Insekten profitieren 

• große Formen- und Geschmacksvielfalt die nur wenig bekannt ist 

• wenn man die große Menge an Saatgut nicht ganz an weitere Interessierte weitergeben kann 

lassen sich die Samen zu sehr schmackhaften Keimsprossen heranziehen und ergänzen so die 

Winterküche 

• bei vielen Sorten kann man im Frühjahr die an den Blattachseln entstehenden Sprosse als 

erstes zartes Frühjahrsgemüse ernten 

• Aufgrund dieser Vielseitigkeit verdient dieser Kohl mehr Wertschätzung 

 

 

 


