
LZ 49 · 2016

Gespenstisch leuchteten die Scheinwer-

fer und die zu beiden Seiten weit ins 

Feld reichenden Förderbänder des Ern-

tetraktors. Es war schon fast dunkel 

oben am Waldrand der Ville, als die Rot-

kohlernte begann. Nur schemenhaft wa-

ren die Mitarbeiter in der Dämmerung 

auszumachen. In gebückter Haltung 

huschten sie einem Bienenschwarm 

gleich stets auf gleicher Höhe wie der 

Stahlkoloss über das Feld. Dabei beweg-

ten sie sich behände und flink. Fast im 

Sekundentakt landeten die mit großen 

Macheten abgeschnittenen dunkelroten 

Köpfe auf dem Förderband. Andere Mit-

arbeiter hoben sie von dort direkt in die 

großen rund 650 kg fassenden Kisten, 

die auf dem Erntetraktor standen und in 

einer gewissen Regelmäßigkeit gegen 

leere Kisten ausgetauscht wurden. 

Außergewöhnliche Um-

stände erfordern mitun-

ter außergewöhnliche 

Einsätze. So wie die Rot-

kohlernte von Landwirt Jo-

hannes Köhl. Morgens hatte 

es gefroren, für die kommen-

de Nacht war starker Regen 

angesagt, der über Tage an-

halten sollte. Der 47-jährige 

Landwirt aus Rösberg sah 

angesichts dieser Ent-

wicklungen nur einen 

Ausweg: Vor dem Regen muss der Rot-

kohl eingeholt sein. Spät wurde es dann 

vor allen Dingen wegen des Frosts in 

der Vornacht. Erst am nächsten Vormit-

tag konnte mit dem Tagesgeschäft auf 

den Feldern begonnen werden. 

 ▶ Späte Ernte erwünscht

Dabei lag Johannes Köhl eigentlich noch 

gut in der Zeit. Ganz bewusst zieht er die 

Rotkohlernte im November in der Regel 

so lange wie möglich hi naus. „So lassen 

sich generell die Stromkosten für die 

Kühlräume reduzieren“, erklärt er. Und 

umso kälter der Kohl durch die natürli-

che Witterung bei der Einlagerung ist, 

desto weniger muss er im Kühlhaus her-

untergekühlt werden. Durch 

den trockenen Herbst 

brauchte der Rotkohl in 

diesem Jahr ohnehin ei-

nige Wochen länger, um 

sich vollends zu entwi-

ckeln. „Zwei Monate 

hatte es hier ja 

gar nicht geregnet“, sagt Johannes Köhl. 

Und das mag der Rotkohl überhaupt 

nicht. Ohne eine zusätzliche Bewässe-

rung der Felder wäre sogar ein Rotkohl-

Totalausfall zu befürchten gewesen. Zum 

Glück kann der Landwirt dank seines 

Brunnens auf das in Rösberg in gut 50 m 

Tiefe liegende Grundwasser zurückgrei-

fen. Ein glattes Zuviel wären aber die Re-

genmengen gewesen, die jetzt kommen 

sollten. Tagelang hätten die Felder da-

nach kaum oder gar nicht mit dem Trak-

tor befahren werden können. Dieses 

Wissen im Hinterkopf beflügelte den 

Landwirt bei der Arbeit. Noch in der 

Nacht wurde deswegen nach der Rotkoh-

lernte das Feld auch noch umgepflügt 

und Weizen gesät. 

Mit dem Rotkohl beschäftigten sich die 

Mitarbeiter erst wieder tags drauf in 

der Verarbeitungshalle am Hof. Das För-

derband führt dort unmittelbar an den 

einzelnen Arbeitsstationen vorbei, wo 

zunächst die äußeren Kohlblätter durch 

Druckluft weggepustet werden, bevor 

der Strunk entsprechend gekürzt und 

anschließend der Rotkohl eingelagert 

oder für den Verkauf verpackt wird. Sei-

nen Rotkohl vermarktet Johannes Köhl 

zum größten Teil über Landgard zu Ede-

ka, Rewe, Penny und Netto. 

Bereits in der kommenden Woche be-

ginnen für den Rösberger Landwirt die 

Vorbereitungen für die Rotkohlernte im 

nächsten Jahr. Dann müssen die Bestel-

lungen für die Pflänzchen raus, die im 

März geliefert und bis spätestens        

10. Mai 2017 alle gesetzt sein müssen. 

Johannes Köhl bewirtschaftet insge-

samt 230 ha. Rotkohl baut er auf 8 ha 

an. „Ich habe die Anbaumenge aber in 

den vergangenen Jahren wegen der 

niedrigen Preise bereits reduziert“, er-

klärt er. Außer Rotkohl hat er auch 

Weißkohl, Chinakohl, Spitzkohl und Zu-

Ansetzen, schnei-

den – nächster Kopf. 

Bis in die Dunkel-

heit hinein wurden 

die roten Kohlköpfe 

geerntet.
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Bei Nacht und Nebel
Rotkohlernte im Vorgebirge

Gespenstisch wirken die Scheinwerfer des 

 Erntetraktors in der beginnenden Dunkelheit. 
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ckerrüben im Anbau. Seinen Weizen 

baut er für die S.G.L. GmbH an. „Wir sä-

en die erste Saat der Züchter aus“, er-

klärt er. Die gesamte Ernte wird deswe-

gen nicht vermarktet, sondern geht zu-

rück zur S.G.L., wo sie aufbereitet und 

kontrolliert wird, bevor die Weizensaat 

in den Handel kommt. 

 ▶ In vierter Generation

Johannes Köhl führt das Familienunter-

nehmen inzwischen in der vierten Gene-

ration. 1980 siedelte die Familie aus 

dem Ort an den Dorfrand. Seitdem ste-

hen auch die verschiedenen Kohlsorten 

im Anbauprogramm – inzwischen auf 

60 ha. Anfangs mit seinen Eltern als 

GbR, führt der 47-Jährige den Hof seit 

1999 alleine. Einem Kühlhaus im Jahre 

1980 folgten schnell weitere. Aktuell hat 

Johannes Köhl acht Kühlzellen, in denen 

jeweils bis zu knapp 500 000 kg Kohl 

lagern können. Der Rotkohl hält sich dort 

optimal temperiert bis in den Mai hi-

nein. Doch meistens ist er lange zuvor 

restlos ausverkauft. 

Längst tritt auch sein 18-jähriger Sohn 

Alexander in die Fußstapfen seines Va-

ters und Großvaters. Gleich nach dem 

Abitur begann der junge Mann die Aus-

bildung zum Landwirt. „Er wird unseren 

Hof wohl in die fünfte Generation füh-

ren“, ist sich Johannes Köhl sicher. 

Zurück zum Rotkohl: Besonders um 

Weihnachten herum ist die Nachfrage 

groß. Im Hause Köhl isst man ihn gerne 

gekocht als Beilage, zubereitet mit Äp-

feln oder Preiselbeeren, aber auch roh 

und geraspelt im Salat.  

                                                 Margret Klose

Sechs Kisten über-

einander und Platz 

für jeweils bis zu 

500 000 kg Rot-

kohl, der bei 0 bis 

0,5 Grad bis ins 

Frühjahr in den 

Kühlhäusern 

ge lagert werden 

kann. 

Knackig rot und gesund. Besonders in der Weihnachtszeit ist Rotkohl ein beliebtes Gemüse. 

Johannes Köhl hat bei der Ernte alle Hände voll zu tun. 
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Direkt am Förderband liegen auch die einzelnen Arbeitsstationen, an denen der Rotkohl ver-

arbeitet wird.  

Die Sonne war längst untergegangen. Geerntet 

wurde trotzdem, denn vor dem großen Regen 

sollte der Rotkohl eingeholt sein. 
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