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Kunterbunt wie Kraut und Rüben 
 
Knorrige Knollen, derber Kohl und ruppige Rüben: So mancher, der alte und fast vergessene 
Wintergemüse auf dem Markt oder in der Biokiste findet, fragt sich erst einmal, was er damit 
anfangen soll. „Den Winter bunt machen!“, erklärt Kochbuchautorin Cornelia Schinharl und 
zeigt in ihrem GU Kochbuch Herbst, Winter, Gemüse! mit über 80 Rezepten, wie es geht. 
Dabei gewinnt sie den äußerlich oft spröden Zutaten überraschend aromatische Seiten ab. 
 
Ihr Buch macht Lust darauf, die Gemüse von früher mit Rezepten von heute 
wiederzuentdecken. Gleichzeitig nimmt es all denjenigen die Hemmungen, die sich schon 
mal gefragt haben, wie man Schwarzwurzeln schön weiß bekommt, was sich gegen die 
Bitterstoffe im Wintersalat tun lässt und wie man die riesigen, krausen Blätter des Grünkohls 
überhaupt in den Topf bekommen soll. Genaue Bild-für-Bild-Anleitungen zum Vor- und 
Zubereiten der Wintergemüse finden sich direkt im Rezeptteil. Zudem werden unbekanntere 
Sorten wie Topinambur oder Winterportulak in charmanten Porträts vorgestellt. 
 
So wird deutlich, dass das Marktangebot auch zwischen Oktober und Februar ungeahnte 
Vielfalt bietet – und dass sich saisonale Küche auch im Winter keineswegs auf deftiges 
Eintopf-Einerlei beschränkt. In Schinharls Rezepten findet sich nämlich der rustikale 
Rosenkohl schon mal auf Bruschetta wieder. Der Portulak bereichert einen edlen 
Artischockensalat mit Huhn, und der Kürbis verwandelt sich in eine süße, zitronig- frische 
Tarte. Orientalisch wird es mit gewürzduftendem Gelbe-Bete-Püree, spanisch mit 
Petersilienwurzel-Schinken-Tortilla und in den Grünkohl-Malfatti mit Kürbisbutter gehen 
Norddeutsches und Italienisches eine geschmackvolle Partnerschaft ein. Und spätestens wenn 
die knusprigen Steckrüben-Wedges schon durch ihre orange leuchtende Farbe gute Laune 
machen, ist klar: Langweilig ist anders – der Winter ist gemüsebunt! 
 
 
Cornelia Schinharl hat ihre Liebe zum Essen und Trinken zum Beruf gemacht. Seit vielen Jahren 
bringt sie ihren Erfahrungsschatz als freie Food-Journalistin und Kochbuchautorin zu Papier und hat 
dafür schon zahlreiche Auszeichnungen bekommen. Sie liebt die saisonale Küche und ist auch im 
Winter begeisterte Marktbummlerin. 


