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Da die Zwiebeln bei Beginn des 
massiven Pilzbefalls schon recht 
weit entwickelt waren, hat Arno 
hier auf  den Einsatz von Kupfer 
verzichtet, um die Bodenbelas-
tung mit Kupfer möglichst gering 
zu halten. Der Krautverlust hat 
aber natürlich Einfluss auf Größe 
und Menge der Lagerzwiebeln. 
Zwischenzeitlich hat Arno alle 
geerntet und sie liegen zum 
Trocknen unter dem Vordach auf 
dem Birkenhof. Achtung: solange 
sie noch nicht komplett trocken 
sind, können sie in geschlosse-
nen Räumen nur kurz gelagert 
werden. Bei  den Lauchzwiebeln 
gibt es auch einen zweiten und 
dritten Satz, bis der 2. Satz  ern-
tereif ist wird es jedoch noch ca. 
2-3 Wochen dauern. 
Nachdem die Zucchini den nass-
kalten Frühsommer überstanden 
haben, stehen sie prächtig da. 
Für die Herbsternte wurde auch 
ein zweiter Satz Zucchini gesät.  

Arno hat eine neue Version der 
Ernteerfassung entwickelt. Jedes 
Depot kann eine Mindestliefer-
menge eines Gemüses festlegen. 
Arno kann dann je nach Ernte-
mengen steuern, wohin welches 
Gemüse in der aktuellen Woche 
geliefert wird. Die Gesamtvertei-
lung über das Jahr hin und über 
die Gesamtmenge je Anteil wird 
natürlich gleich sein.
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N e u e s  a u s  d e r  u n d  f ü r  d i e  H o f g r u p p e  d e r  S o L a W i  D a r m s t a d t

Neuigkeiten vom Birkenhof B a r b a ra  h at  I n g r i d  u n d  A r n o  ü b e r  A k t u e l l e s  v o m  H o f  b e f ra g t
Mit dem Eintreffen des Sommers 
fühlen sich viele Gemüsesorten 
richtig wohl. Durch das nasskalte 
Frühjahr hatten/haben es die 
Frühjahrssaaten sehr schwer 
und es mussten eine Reihe von 
Beständen umgebrochen werden, 
aber die Nach- und Spätsaaten 
stehen aktuell sehr gut da. 
Die Anschaffung des Folienhau-
ses hat sich bisher bewährt und 
Arno sagt voraus, dass uns die 
Tomaten zu den Ohren heraus-
kommen werden. Man kann sie 
wunderbar einkochen/-frieren, 
Ketschup ist auch einfach zu ma-
chen. Im Depot sind viele Gläser 
für EinkocherInnen. Wichtig: nur 
die unbeschrifteten nehmen, die 
anderen sind für Sauerkraut.
Die Karotten haben vom Säen 
bis zur Ernte je nach Sorte und 
Nutzung (frisch oder Lager-
möhre) eine durchschnittliche 
Entwicklungszeit von 100-150 
Tagen. Bei ihnen läuft  derzeit 
alles planmäßig. Der 1. Satz ist 
bereits aufgegessen.  Aus dem  2. 
Satz stammt unsere derzeitige 
Ernte.  Der 3. Satz, der Anfang 
Juli gesät wurde, sieht derzeit 
auch sehr gut aus. Arno hat vor, 
einen späten 4. Satz Anfang Au-
gust auszusäen. Ob dieser noch 
gelingt, hängt von der Witterung 
im Herbst ab. Wenn es klappt, 
haben wir im Spätherbst noch 
einmal frische Möhren.

Die Kartoffeln  sind in diesem 
Jahr das große Sorgenkind auf 
dem Birkenhof. Die Flächen, 
standen im Frühjahr/Frühsom-
mer bis zu vier Wochen unter 
Wasser (diejenigen, die beim 
Erdbeerfest waren, erinnern 
sich vielleicht noch an die „Reis-
felder“). Für etwa die Hälfte des 
Bestandes bedeutete das einen 
Totalausfall. Auch die Pflanzen, 
die nicht kaputt gegangen sind, 
wurden durch die Staunässe so 
stark geschädigt, dass sie leichte 
Beute für Krautfäule und Kar-
toffelkäfer wurden. Arno hat 
zwar durch einen intensiven 
Einsatz von Kupfer und Neemöl 
versucht, die Schäden in Grenzen 
zu halten, das gelang aber nur 
in kleinem Umfang. Dadurch, 
dass die Flächen nicht befahrbar 
waren, war keine zeitnahe Un-
krautbekämpfung möglich. Jetzt 
werden die überlebenden Pflan-
zen auch noch vom Unkraut 
stark bedrängt. Alles zusammen 
bewirkt, dass wir dieses Jahr mit 
kleinen Kartoffeln und einer 
insgesamt bescheidenen Menge 
rechnen müssen. 
Zwiebeln: Auch den Zwiebeln ist 
das feuchte Frühjahr mit sei-
nem „pilzfreundlichen“ Wetter 
nicht gut bekommen. Durch 
den Mehltau (Pilzbefall) konn-
ten nur wenige Zwiebeln als 
Lauchzwiebeln geerntet werden. 
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Termine

Rote Bete  v o n  C h r i s t i n e

Möhrengrünpesto  v o n  C o r i n n a

07.09. Ko-Kreis-Treffen

11.09. Kartoffelernte

25.09. Apfelernte

04.-06.11. Herbsttagung SoLaWi-Netzwerk in Kassel

10.11. Jahresversammlung

Rote Bete heißt mit botanischem 
Namen „Beta vulgaris“ (gewöhn-
liche Rübe) und trägt damit 
denselben Namen wie Mangold, 
Futterrübe und die Zuckerrübe. 
Sie wurden vom Menschen aus 
ein- und derselben Art gezüchtet, 
mit jeweils unterschiedlichen 
gewünschten Eigenschaften. Das 
bedeutet für die Nachzucht aus 
Samen im eigenen Garten, dass 
man diese Pflanzen gut vonein-
ander trennen muss z. B. unter 
Folie oder Vlies. Sonst bildet 
sich wieder die Wildform und 
die sorgfältig gezüchteten Ei-
genschaften gehen verloren. Die 
Bestäubung der unauffälligen 
Blüten erfolgt durch den Wind.
Die kräftige rote Farbe (Beta-
nin) wird auch zum Färben von 

100 g Möhrengrün
50  g Nüsse/Kerne der Wahl
100 ml Olivenöl
Knoblauch
Zitronensaft
Salz
evtl. Hefeflocken oder Parmesan

Lebensmitteln verwendet. Sie ist 
allerdings nicht hitzebeständig, 
kann aber zu einer harmlosen-
Verfärbung von Harn und Stuhl 
führen. Rote Bete enthält viel 
Eisen, Kalium und B-Vitamine, 
besonders Folsäure. Leider lagert 
sie auch Oxalsäure ein, was bei 
Menschen mit bestimmten Grun-
derkrankungen (z. B. Morbus 
Crohn) zu Nierensteinbildung 
führen kann.
Sie ist besonders als Lagergemü-
se beliebt - in feuchten Sand in 
den Keller gelegt kann man sie 
fast den ganzen Winter durch 
genießen. Man kann sie auch mit 
Essig und Zwiebeln zusammen 
einkochen. Aber nicht nur die 
Knolle, auch die Blätter sind (als 
Salatzutat) essbar (!). 

Das Möhrengrün waschen und 
kleinschneiden, zusammen mit 
den Nüssen (von Mandeln, über 
Sonnenblumenkerne bis hin zu 
Pinienkernen ist alles möglich), 
dem Knoblauch und dem Öl im 
Mixer auf die gewünschte Kon-

sistenz pürieren. Mit Zitronen-
saft und Salz abschmecken. Sehr 
gut schmecken noch Hefeflocken 
und Parmesan in der Mischung.
In Gläser füllen und mit Olivenöl 
bedecken, um die Haltbarkeit zu 
erhöhen.
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