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Rezepte mit Schwarzwurzel 
 
 

Schwarzwurzel: Grundzubereitung 
 
Wurzeln unter fließendem Wasser gut bürsten, dann mit einem Sparschäler schälen 
(Küchenhandschuhe und Schürze sind dabei sehr nützlich, da die Flüssigkeit, die 
beim Schälen austritt, sehr klebrig ist und sich schnell dunkel verfärbt.)  
Geschälte Wurzel sofort in eine mit kaltem Wasser und etwas Milch und 
Zitronensaft gefüllte Schüssel geben, eventuell mit einem umgedrehten Teller als 
Beschwerer darauf, sonst werden sie an der Luft sofort dunkel.  
Alternativ: Wurzeln nur gut bürsten und waschen, in einem Topf mit etwas 
Salzwasser legen und dämpfen lassen. Dann die Schale wie bei Kartoffeln 
entfernen. Die Wurzeln sind dann etwas verfärbt, aber das stört nicht bei allen 
Zubereitungen.  
 
Geschälte Wurzeln entweder in Stücke schneiden, oder so lang lassen, wie sie sind, 
um Spargel besser ‚nachzuahmen‘!  
 
In einem breiten Topf oder Pfanne Schwarzwurzelstücke mit Butter einige Minuten 
anbraten, dann gehackte Schalotten dazu geben und bei kleinerer Flamme glasig 
mit andünsten lassen.  Etwas Milch und Gemüsefond, etwas Salz, ganz etwas 
Thymian, Muskat und Zitronenschale dazu geben und ca. 20 Minuten zugedeckt 
und bei kleiner Flamme fertig garen.  
 
 
 
Danach: 
 
Schwarzwurzel auf Salatbett 
 
Schwarzwurzel (wie oben gegart) gut abtropfen lassen und in einer Pfanne 
nochmals in Butter anbraten, so dass die Stücke Farbe bekommen. Diese auf einem 
Feldsalat anrichten, mit gehackten und gerösteten Mandeln, Granatapfelkernen und 
frischem Kerbel bestreuen.  
 
Schwarzwurzel als Ofengemüse 
 
Schwarzwurzel (wie oben gegart) gut abtropfen lassen, dann in einer Schüssel gut 
mit Olivenöl vermischen, mit Salz, Rosmarin oder Thymian bestreuen und auf eine 
flache, mit Öl bestrichene Ofenform verteilen. Im heißen Ofen so lange bleiben, bis 
die Stücke eine goldgelbe Farbe annehmen.  
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Schwarzwurzel als überbackener Ofenauflauf 
 
Schwarzwurzel (wie oben gegart) in eine mit Butter bestrichene ofenfeste Form 
geben. Eine Béchamelsauce mit Milch und dazu dem gesiebten Garfond der 
Schwarzwurzel zubereiten. Mit Salz, Muskat und etwas feingeriebener 
Zitronenschale abschmecken. Béchamel auf das Gemüse gießen, bis es komplett 
abgedeckt ist. Frisch geriebenen Parmesan darüber streuen und im Ofen ca. 30 
Minuten bei mittlerer Hitze, bis die Oberfläche eine goldgelbe Farbe annimmt.  
  
Schwarzwurzelpüree 
 
Schwarzwurzel (wie oben gegart) fein pürieren, dann mit 1-2 vorgekochten 
mehligkochenden Kartoffeln stampfen, dazu etwas Butter geben (evtl. braune 
Butter, also bereits angebraten, so dass sie etwas dunkel wird). Mit Salz und 
schwarzem Pfeffer aus der Mühle abschmecken, mit Petersilie oder Kerbel 
dekorieren. 
 
Schwarzwurzelcremesuppe mit Cappuccino-Haube: 
 
Schwarzwurzel (wie oben gegart) fein pürieren, etwas Sahne und Gemüsefond dazu 
geben, bis zur erwünschten Konsistenz. Nochmals aufwärmen, mit Salz 
abschmecken. Milch aufschäumen, bis sich eine sehr feine Creme entwickelt. Suppe 
auf Tellern anrichten, in die Mitte die Milchcreme geben, mit etwas Muskat und 
schwarzem Pfeffer aus der Mühle bestreuen und mit frischem Kerbel dekorieren.   
 


