
Liebe Mitglieder,

der Großteil der Ernte 2018 wird in den nächsten 
ein bis zwei Wochen eingefahren sein. 
Deshalb feiern wir 

am 13.10. ab 15 Uhr auf dem Hof Grünzeug (Gießener Landstr. 5) unser Hof- und Erntefest!

Mit diesem Brief wollen wir euch nochmals herzlich einladen, dort mit uns vom 
Koordinierungskreis und mit Uwe sowie seinen Mitarbeiter*innen ins Gespräch zu kommen und die
Saison Revue passieren zu lassen. Wie im Newsletter bereits angekündigt, soll es – wie jedes Jahr – 
wieder ein leckeres Mitbring-Büfett geben. Schaut doch mal unter www.solawi-marburg.de/rezepte 
nach, hier gibt es schon einige leckere Rezeptideen. Oder, falls ihr noch bessere Vorschläge habt: 
Tragt dort euer eigenes Rezept ein! 
Mitbringen solltet ihr also:

• einen Beitrag zum (kalten) Büfett
• Geschirr
• Besteck
• einen Becher (für Heißgetränke) 

Kaffee und Tee gibt es von uns!

Wir wollen diesen Brief außerdem dazu nutzen, eine Bilanz der trockenen Saison 2018 zu ziehen 
und euch über den Stand der Ernte zu informieren. 

Zunächst zur Trockenheit: In den Monaten von Mai bis September hat es insgesamt – nach 
wohlwollender Schätzung – in Kirchvers etwa 50mm (also 50 Liter pro Quadratmeter) 
geregnet; 300-400mm wären normal gewesen, bei 500-600mm hätte keine zusätzliche 
Bewässerung stattfinden müssen. Tatsächlich mussten Uwe und seine Mitarbeitenden aber ca. 
3 Millionen Liter Wasser auf die Felder ausbringen; eine weitere Million Liter entfiel auf die 
Gewächshäuser. Für unser Gemüse wurden also insgesamt ca. 4 Millionen Liter Wasser 
verbraucht! 

Hier ein Bild von der Beregnungsmaschine, die gute Dienste 
geleistet hat.

http://www.solawi-marburg.de/rezepte


Nun zu den Erntemengen beim Lagergemüse je nach Kultur:
• Bei den Kartoffeln wurde etwa die Hälfte der geplanten Erntemenge erreicht. Außerdem sind sie

aufgrund der Hitze und Trockenheit sehr mehlig; sie zerfallen beim Kochen leicht und eignen 
sich daher gut für Püree, aber eher nicht als Salatkartoffeln. Bis März oder April (je nach 
Lagerverlusten) wird zweimal im Monat jeweils 1kg geliefert. Danach muss ggf. von anderen 
Biohöfen in der Region zugekauft werden; hierfür sind im Haushalt 5€/Anteil, also 1250€ 
vorgesehen. 

• Bei Weißkohl, Rotkohl und Wirsing entspricht die Erntemenge zwar wohl nicht dem Plan, ist 
aber wahrscheinlich höher als im Spätsommer vermutet. Die Pfanzen bleiben noch ca. 2-3 
Wochen unter Vlies auf dem Acker stehen und werden dann geerntet.

• Rosenkohl  : Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre (kleine Köpfe, schlechte Qualität) muss 
der Anbau leider eingestellt werden; es lohnt sich einfach nicht.

• Möhren  : Möhren werden in ca. 2-3 Wochen geerntet. Es zeichnet sich bereits ab, dass es wieder 
sehr viele (ca. eine Tonne) sehr kleine Möhren geben wird, die nicht gelagert werden können. 
Diese könnten direkt eingekocht werden. Allerdings müssten Solawi-Mitglieder schon bei der 
Ernte mithelfen, da es für Uwes Mitarbeiter*innen zu viel Arbeit bedeutet, die kleinen Möhren 
einzusammeln. Für die Verarbeitung ist dann natürlich nochmals Mitarbeit gefragt! 

• Von der Roten Bete konnte sogar mehr geerntet werden als in den Vorjahren, denn sie konnten 
gut bewässert werden und vertragen die Hitze offenbar recht gut.

• Süßkartoffeln  , Sellerie, Grünkohl, Endivien- und Zuckerhutsalat: gute, durchschnittliche Ernte
• Lauch  : noch klein, kann aber noch auf dem Feld stehen bleiben; wird sich sicher gut entwickeln
• Steckrüben  : aus denen ist nicht viel geworden, daher wohl Zukauf
• Kürbisse  : Aufgrund des Wassermangels sind viele Hokkaidos sehr klein geblieben, insgesamt ist

die Ernte jedoch zufriedenstellend.
• schwarzer Rettich   und Rübchen: da beides nicht auf einer bewässerbaren Fläche angepfanzt 

werden konnte, dieses Jahr kein Anbau
• Petersilie  : kann noch nachgeerntet werden, wird dann verteilt
• Über den Totalausfall bei den Pastinaken hatten wir euch ja bereits informiert. Dasselbe gilt für 

den Knoblauch.

Wir freuen uns, wenn wir uns beim Hof- und Erntefest sehen!

Viele Grüße
Uwe für den Hof Grünzeug und Vera für den Kokreis Marburg

Dieses Foto vom Kartofelaccer llsst erahnen, wie 
troccen es war.


