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Außergewöhnliche 

Winterernte: Kohl-

rabi im Januar.

Als Landwirt Hans-Georg (Schorsch) 

Orth Mitte Oktober seine etwa 3 000 

Kohlrabi-Pflänzchen in seinen Folientun-

nel setzte, war er selber gar nicht so 

recht davon überzeugt, dass sein Plan 

auch aufgeht. Umso mehr freut sich der 

65-jährige Landwirt aus Brühl-Schwa-

dorf jetzt, dass er die allerersten Winter-

Kohlrabi in seinem Leben ernten kann. 

„Das ist wirklich einmalig“, sagt er. 

 ▶ Anbau im Folientunnel

Hans-Georg Orth führt seinen Gemü-

sehof in der dritten Generation. 

Doch weder sein Vater noch 

sein Großva-

ter haben jemals mitten im Winter Kohl-

rabi ernten können. „Das habe ich dem 

milden Winter zu verdanken“, ist er 

überzeugt. Denn sein Folientunnel hat 

keine Heizung. Er ist an mehreren Stel-

len sogar ein bisschen offen. Doch dem 

Kohlrabi hat die geschützte Anlage völ-

lig gereicht. Die November- und Dezem-

bersonne heizte den Folientunnel tags-

über so gut auf, dass der Kohlrabi opti-

male Bedingungen hatte. Regelmäßig 

versorgte der Brühler Landwirt das Ge-

müse auch mit Wasser aus seinem 

Brunnen. 

„Die ersten Kohlrabi konnte ich schon 

am 23. Dezember ernten“, berichtet 

Hans-Georg Orth. Doch da waren die 

Kohlrabi noch ein bisschen klein. Jetzt 

jedoch stehen sie prall und knackig in 

den Reihen. „Und sie schmecken fan-

tastisch“, sagt der Kohlrabi-Anbauer. 

Täglich stiefelt er zurzeit durch die Rei-

hen, um das begehrte frische Gemüse 

zu ernten. In Gedanken hofft er natür-

lich auch, dass sich der Winter jetzt 

noch ein bisschen Zeit lässt. Denn Frost 

kann seinen Kohlrabi ernsthaft in Ge-

fahr bringen.

Eigentlich hätten die Pflänzchen ja An-

fang September in die Erde ins Frei-

land gemusst. Doch damals war der 

Boden auf den Feldern einfach zu nass. 

Im Oktober sei es dann zu spät gewe-

sen, um sie im Freiland anzubauen. Als 

der Rucola im Folientunnel geerntet 

war, hat der 65-Jährige die Kohlrabi-

Pflanzen mehr aus der Not he raus in 

die überdachte Anlage gesetzt. Zum 

Wegwerfen waren ihm die Pflänzchen 

nämlich viel zu wertvoll. 

Fleißig bei der Ernte. Hans-

Georg Orth freut sich über die 

ersten Winterkohlrabi aus 

Schwadorf. 

Einzeln werden auch die Kohlrabi bei der 

Ernte am Strunk mit dem Messer abge-

schnitten. 

Kohlrabi aus dem Tunnel
Auf dem Betrieb Orth in Brühl-Schwadorf hat zu 

ungewöhnlicher Zeit die Ernte begonnen
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 ▶ Nur eine Ausnahme

Trotz des Erfolges seiner späten Kohl-

rabi-Pflanzung geht der Schwadorfer 

nicht davon aus, dass er die Aktion in 

den kommenden Jahren noch einmal 

wiederholen wird. „Für solche Versu-

che ist das Saatgut auch einfach zu 

teuer“, erklärt der Gemüseanbauer. So-

wieso rechnet er damit, dass der sehr 

milde Dezember eine Ausnahme 

bleibt. „Der nächste Winter kommt be-

stimmt“, sagt er zuversichtlich.

Hans-Georg Orth ist auf dem Hof auf-

gewachsen, den sein Großvater 1914 

in Brühl-Schwadorf aufgebaut hat. Sei-

ne landwirtschaftlichen Erzeugnisse 

vermarktet der Gemüseerzeuger über 

den Großhandel. Einen Teil verkauft er 

aber auch direkt ab Hof. Außer Kohlra-

bi hat er auch Kräuter wie Petersilie, 

Schnittlauch und Dill, Salate, Wirsing, 

Weiß- und Rotkohl, Chinakohl, Spitz-

kohl, Blumenkohl, Brokkoli sowie 

Stauden- und Knollensellerie im An-

bauprogramm. In seinen Gewächshäu-

sern und im Folientunnel reifen im 

Sommer aber auch verschiedene To-

matensorten. Den ersten Kohlrabi im 

Jahr sät er im Übrigen im Februar aus. 

„Ab Ende April, Anfang Mai können die 

ersten Knollen dann in der Regel ge-

erntet werden“, erläutert Orth. 

Solange es seine Gesundheit erlaubt, 

will er seinen Betrieb noch aufrechter-

halten. Was danach wird, weiß er noch 

nicht. „Einen Nachfolger für den Betrieb 

habe ich nicht“, bedauert er.                   

 Margret Klose

Landwirt Hans-

Georg (Schorsch) 

Orth ist 65 Jahre alt 

und will den Betrieb 

noch möglichst 

lange weiterführen. 
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Herrlich knackig und 

rund sind die Kohlrabi 

im Dezember im Folien-

tunnel gediehen. 

Vermarktet wird der Kohlrabi ab Hof. Der 

Folientunnel steht sozusagen auf der Schwa-

dorfer „Sonnenseite“. 

Johann ist wieder da

Neben all den schlechten Nachrichten 

auch mal etwas Gutes: Ende Oktober 

berichteten wir in der LZ über ein ver-

waistes Wildschwein, das sich einer 

Rinderherde in Meensen (Landkreis 

Göttingen) angeschlossen hatte. An-

scheinend hatte der Frischling seine 

Mutter verloren. 

Wie uns der Fotograf Christian Mühlhau-

sen, der damals die ersten Fotos schoss, 

berichtet, war Johann im November lange 

Zeit verschwunden. Doch pünktlich zum 

ersten Schnee hat er den Weg zurück zu 

seiner Ersatzfamilie gefunden - wie zu se-

hen ist, in guter Form. Marilena Kipp 
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Das verwaiste Wildschwein Johann und 

seine neue Familie. Foto: Christian Mühlhausen


