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RICHTIGE LAGERUNG VON GEMÜSE

 Die besten Bedingungen für die Lagerung

● Das Ziel der Lagerung ist es, den Stoffwechsel des Gemüses, der nach der 

Ernte weiterläuft, so weit wie möglich zu verlangsamen. 

● Infolgedessen sollte die Lagerung kühl, dunkel und nicht zu trocken sein. 

● Dadurch wird verhindert, dass das Gemüse matschig, verwelkt, faul oder 

schimmelig wird.

● Optimal sind Temperaturen um 5 Grad und eine Luftfeuchtigkeit um 90 %.
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LAGERUNG IM KÜHLSCHRANK

● Einige Gemüsesorten, die frisch geerntet werden, sollten sofort verzehrt werden, 
damit Vitamine und Geschmack erhalten bleiben. Dazu gehören: Blattgemüse 
wie Blattsalate, Spinat und Mangold.

● Dieses Gemüse lässt sich am besten im Kühlschrank bei bis zu 7 Grad 
aufbewahren. Sie können sie in feuchte Küchentücher einwickeln, um sie vor 
dem Austrocknen und Welken zu schützen. Auf diese Weise halten sich viele 
Blattgemüse ein bis zwei Wochen. Auch Erbsen, Mais, Artischocken, Lauch, 
Pilze und Spargel vertragen die Kälte und hohe Luftfeuchtigkeit im Kühlschrank 
gut. 

● Zu den Gemüsesorten, die nicht im Kühlschrank aufbewahrt werden sollten, 
gehören: Tomaten, Chilis und Paprika. Sie verlieren im Kühlschrank ihren 
Geschmack. Auch Gurken, Zucchini, Kürbisse, Kartoffeln und Bohnen verlieren 
dort ihren Geschmack.

02



LAGERUNG IM KELLER03

● Vor allem Gemüse mit festem, stärkehaltigem Fruchtfleisch lässt sich gut und 
lange im Keller lagern. Dazu gehören viele Wurzelgemüse wie: Sellerie, 
Kohlrabi, Kartoffeln, Kürbisse, Süßkartoffeln, Kohlrabi, die mit intaktem Strunk 
aus der Erde gezogen und aufgehängt werden können. 

● Das Gemüse sollte sich nach Möglichkeit nicht berühren, da die 
Berührungspunkte anfälliger für Schimmel und Krankheitsübertragung sind. Es 
ist wichtig, verrottende Knollen und Köpfe zu kontrollieren und regelmäßig 
auszusortieren.



LAGERUNG IM SAND 04

Wurzelgemüse wie Karotten, Rüben und Pastinaken 
können in gewöhnlichem Spielsand aus dem Baumarkt 
gelagert werden. Der Sand sollte leicht feucht, aber nicht 
nass sein. Der Boden einer Holzkiste oder eines anderen 
Behälters wird mit einer Schicht Sand gefüllt und die 
gewünschten Wurzeln werden darauf gelegt. 

Dann wird der Sand an der Seite hinzugefügt, als ob man die Wurzeln einpflanzen würde, d. h. 
das Grün nach oben und die Spitze der Wurzel nach unten. Das Grün, das aus dem Sand 
herausschaut, kann während der Lagerung noch ein wenig weiterwachsen. Manchmal kann 
solches Grün noch verwendet werden. Von Zeit zu Zeit sollten Sie die Lagerung lüften und 
überprüfen. Diese Methode wurde häufig angewandt, als es noch keine Kühlschränke gab. 
Aber auch heute noch ist diese Methode geeignet, wenn Sie Ihre Ernteüberschüsse an Äpfeln 
oder Gemüse lagern wollen. Ein Erdhaufen ist ein Loch im Boden, das tief genug ist, um 
Gemüse an einem kühlen, aber frostfreien Ort zu lagern.



STORAGE IN EARTH RENT

Storage in a soil pit is especially suitable for root vegetables and cabbage varieties that 
are not very sensitive to cold. Potatoes can also be stored in a soil pit. In this case, 
however, make sure that the pit is deep, because potatoes do not tolerate frost. In frosty 
areas, it is advisable to move the remaining potatoes to the cellar at home around 
January. 

Apples may also be stored in a soil pit. They then get their own pit, away from the 
vegetables. Again, damaged fruit should not be stored. or rotten specimens.
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STORAGE OF FRUIT

• Fruit is often more difficult to store than vegetables. Berries picked fresh from the bush 
usually spoil relatively quickly. However, you can store them in plastic cans in the 
refrigerator for a few days. Similarly, stone fruits such as plums, cherries or peaches lose 
their flavor when stored in the refrigerator.  

• Papayas, bananas, melons, citrus fruits, avocados and pineapples also do not belong in 
the refrigerator.

• Fruit should be eaten as soon as possible and fresh. Then it is still crisp and aromatic and 
contains all its valuable vitamins in the highest concentration. 
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ADDITIONAL MATERIALS

Video 1 Video 2
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