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Dick wölben sich jetzt die Folien über 

den Rhabarber-Feldern von Markus 

Recht. „In den nächsten Tagen muss der 

Schutz runter, sonst wächst mir der 

Rhabarber zu schnell“, sagt der Land-

wirt aus Brühl-Schwadorf in Anbetracht 

des jetzt milderen Wetters. Der 41-Jäh-

rige kennt sich in der Landwirtschaft 

aus. Den Hof hat er 2015 von seinem 

Vater Martin Recht übernommen und 

führt ihn jetzt in der siebten Generati-

on. Rhabarber haben auch schon seine 

Vorfahren im 19. Jahrhundert auf den 

Feldern zwischen Brühl und dem Vorge-

birge angebaut. Inzwischen hat Markus 

Recht alleine 30 ha der edlen sauren 

Stangen im Anbau. 

Die Rhabarber-Ernte war, ist und bleibt 

allerdings Handarbeit. Einzeln müssen 

die Stangen aus der Staude gezogen 

werden. Noch im Feld wird der Rhabar-

ber vom dicken Blattwerk befreit und 

auf Maß geschnitten in Kisten verpackt. 

„Die Qualität in diesem Jahr ist sehr 

gut“, sagt Recht. Trotz des eher kalten 

Frühjahrs hat er mit der Ernte nur zwei 

Tage später als im Vorjahr beginnen 

können. „Unter dem doppelten Folien-

schutz habe ich die ersten Rhabarber-

Stangen schon am 24. März ziehen kön-

nen“, erzählt er. 

Seitdem läuft die Ernte. Spätestens An-

fang Mai rechnet Recht auch mit dem 

Erntebeginn des ohne Folie he-

rangewachsenen Rhabarbers. Der 

Schwadorfer Landwirt schwört auf 

Freiland-Rhabarber. „Er ist kräftiger 

und auch ein bisschen würziger als der 

Rhabarber aus den beheizten abgedun-

kelten Anlagen“, sagt er. Ihm persön-

lich schmeckt der Freiland-Rhabarber 

deswegen auch viel besser. 

Bei der Büroarbeit hilft ihm seine Frau 

Astrid. Auch die beiden Kinder, der 

15-jährige Marius und die 12-jährige 

Anna-Lena, sind gerne dabei, wenn es 

etwa mit dem Traktor zur Ernte auf die 

Felder geht. Doch noch brauchen die 

Kinder nicht mit anzupacken. Etwa

20 Mitarbeiter stehen jetzt bereits ab 

7.00 Uhr in den Feldern. Frisch vom 

Feld wird der Rhabarber in der großen 

Halle im Unternehmen Recht direkt ab-

gewogen, verpackt und noch am Tag der 

Ernte ausgeliefert. Recht vermarktet 

den allergrößten Teil seines Rhabarbers 

selber. Sein Rhabarber ist zum Beispiel 

in den regionalen Aldi-Filialen und Ede-

ka-Geschäften zu haben. Kurze Wege 

ermöglichen es, dass die Ware oft noch 

am selben Tag der Ernte in den Ausla-

gen der Supermärkte verkauft werden 

kann – aus der Region, für die Region.

Sauer, gesund und lecker
Der Rhabarber ist reif – Freilandernte im Vorgebirge läuft auf Hochtouren

Unter dem Schutz 

der Folie ist der 

Rhabarber groß und 

kräftig gewachsen. 
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Noch auf dem Feld wird der Rhabarber auf 

Maß geschnitten und in Kisten verpackt. 

Der Betrieb Recht aus Brühl-Schwadorf ver-

marktet den allergrößten Teil seines Rha-

barbers selber.

Markus Recht hat im 

vergangenen Jahr 

den Gemüsehof von 

seinem Vater über-

nommen, auf dem 

er unter anderem 

Rhabarber anbaut.
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Traditionsgemäß endet die Rhabarber-

Ernte immer am 24. Juni, am Johannis-

tag. Dann braucht die Pflanze vor allen 

Dingen Ruhe, um wieder zu neuen Kräf-

ten zu kommen. Denn das Rhabarber-

Gemüse ist mehrjährig. Nur etwa alle 

zehn Jahre müssen die Rhabarber-Stau-

den neu gepflanzt werden. Rhabarber 

braucht Platz. In Abständen von 50 cm 

kommen die Pflanzen in den Boden. 

„Dabei lasse ich einen Reihe nabstand 

von 90 cm“, erklärt Recht. 

Insgesamt bewirtschaftet er gut 

100 ha. Aktuell wird auf seinen Feldern 

außer Rhabarber auch noch Feldsalat 

geerntet. Zudem hat der Landwirt aus 

Schwadorf viele Kohlsorten, wie Blu-

menkohl, Brokkoli, Spitzkohl, Wirsing 

und Chinakohl, im Anbau. Mit dem Ern-

tebeginn des Kohlrabi rechnet er An-

fang Mai.  Margret Klose

Viele Hände helfen 

jetzt bei der Ernte. 

In der Verarbei-

tungshalle wird der 

Rhabarber abgewo-

gen  und verkaufs-

fertig verpackt. 

Rhabarber-Ernte ist und bleibt Handarbeit.

Lebensmittelhygiene 

in fünf Sprachen

Viele osteuropäische Helfer kommen nach Deutschland, 

um Spargel zu stechen und Beerenobst zu ernten. Damit 

auch diejenigen, die die deutsche Sprache nicht so gut be-

herrschen, die strengen Vorschriften der Lebensmittelhy-

giene-Verordnung einhalten können, bietet die Landwirt-

schaftskammer Nordrhein-Westfalen eine Plakatserie in 

Deutsch, Englisch, Polnisch, Rumänisch und Türkisch an. 

30 farbig bebilderte, laminierte Plakate in zwei verschie-

denen Größen erläutern, was beim Umgang mit Lebens-

mitteln zu beachten ist. Die Plakate, die nicht nur in Land-

wirtschaft und Gartenbau, sondern auch in anderen Berei-

chen, in denen mit Lebensmitteln gearbeitet wird, verwen-

det werden können, gibt es bei der Landwirtschaftskam-

mer ab 2,50 € pro Plakat. Eine Übersicht über das Angebot 

finden Interessierte im Internet unter www.landwirt-

schaftskammer.de in der Rubrik Landwirtschaft/Landser-

vice/Fachinfos für Landservice-Höfe/Informationen für 

Direktvermarkter/Hygiene-Plakatserie. Das Bestellformu-

lar kann auch direkt angefordert werden per E-Mail an 

landservice@lwk.nrw.de. ◀


