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Mythen und Legenden ranken sich um 

den Porree. Galt er im alten Ägypten 

vor allen Dingen als „Gesundmacher“, 

so soll sich im Römischen Reich Kaiser 

Nero mit Porree sogar seine ihm nach-

gesagte schmächtige Stimme gestärkt 

haben. Im Mittelalter schwächelte zwar 

die Beliebtheit des Zwiebelgewächses 

ein wenig. Doch das ist längst Geschich-

te. Seit Jahrzehnten schon zählt das 

würzige Wintergemüse zu den regiona-

len saisonalen Köstlichkeiten, deren 

Ernte auch jetzt noch auf Hochtouren 

läuft. So wie zum Beispiel in Hersel-Ue-

dorf. Der feine, aber auch sehr intensi-

ve Duft des Porrees liegt dort jetzt re-

gelrecht in der Luft.

 ▶ Liegt im Trend

„Wir ernten unseren Porree fast täglich 

frisch“, sagt Bio-Bauer Leonhard 

Palm, der nur einige Meter 

außerhalb des Ortes sei-

nen Betrieb angesie-

delt hat. Wegen der 

kalten Frosttage im 

Januar konnte aller-

dings auch er gut zwei 

Wochen keinen Porree 

ernten. „Wir haben des-

wegen eine ganze Menge 

im Voraus geerntet, so-

dass wir die Kälteperi-

ode gut überbrückt 

bekamen“, so Leon-

hard Palm. Porree 

liege nämlich 

total im Trend. 

Die Nachfrage 

sei gut.

Tatsächlich strotzen die gesunden grü-

nen Stangen nur so vor wertvollen In-

haltsstoffen, die gerade jetzt in der kal-

ten Jahreszeit das körpereigene Immun-

system ordentlich stärken. Wegen des 

sehr trockenen Herbstes sei der Porree 

allerdings in diesem Jahr ein wenig 

dünner als üblich. „Und das, obwohl wir 

über mehrere Wochen hinweg die Fel-

der einmal die Woche beregnet haben“, 

erklärt der Landwirt. Porree brauche im 

Wachstum sehr viel Wasser. 

Deswegen gedeihe er im Rheinland ja 

auch besonders gut. Schon Leonhard 

Palms Eltern hatten auf 

ihrem Hof in Widdig 

1956 Porree im Anbau. 

Und als sich der Sohn 

als Gärtner mit Schwer-

punkt Gemüseanbau 

1988 mit seinem Bio-

Gemüsehof auf eigene 

Beine stellte, hat er die-

se Tradition natürlich 

gerne übernommen.

Porree wächst bei ihm 

auf gut 3 ha. Damit zählt 

Leonhard Palm mit zu 

den größeren Produzen-

ten von Bio-Porree in der 

Region. Schon im Früh-

jahr wird das Lauch-Ge-

müse ausgesät, im Juni kommen die 

Pflanzen ins Feld und ab Oktober bis En-

de März des da rauffolgenden Jahres kön-

nen die deftigen Stangen eingeholt wer-

den. Dabei ist die Ernte nach wie vor ei-

ne mühselige Prozedur – insbesondere 

wenn es nass und kalt ist. Tief versinken 

jetzt mitunter die Räder der Rüttelma-

schine im Feld, wenn Leonhard Palm mit 

ihr das kräftige Wurzelwerk des Porrees 

aus dem Boden schüttelt. „Von Hand 

wird der Porree danach aus dem Boden 

gezogen und zunächst nebenei nan der 

ins Feld gelegt“, erklärt er. Das erleichte-

re das eigentliche Einholen der Ernte. 

Denn jede Stange muss anschließend 

vom Feld auf den Anhänger geladen wer-

den. 

 ▶ Maximal 55 cm lang

Noch einmal müssen seine Mitarbeiter 

den Porree in der Verarbeitungshalle 

am Hof in die Hand nehmen, wenn zu-

nächst das grobe Wurzelwerk und die 

äußeren Blätter entfernt werden und 

der Lauch anschließend auf ein Maß 

von maximal 55 cm geschnitten, gewa-

schen und in die vorgegebenen Kisten 

gepackt wird. Le-

onhard Palm ver-

marktet einen 

Herzhaft, deftig und gesund
Endspurt: Täglich wird jetzt der Porree geerntet
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Leonhard Palm packt oft bei der Ernte mit an. Um die Arbeitsprozesse 

zu erleichtern, wird der Porree vor dem Einholen zunächst aufs Feld 

gelegt (links).  Fotos: Margret Klose

Leonhard Palm 

betreibt in Born-

heim-Uedorf einen 

Bio-Hof. 

Auf Maß geschnitten 

wird der Porree ern-

tefrisch in Kisten 

ausgeliefert. 

Noch bis Ende März können die würzigen 

Stangen geerntet werden. 
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Wer leckere Erdbeeren ernten möchte, 

kommt um eine angemessene Düngung 

nicht herum. Aber ein zuviel oder auch 

ein falscher Dünger bringt zwar große 

Früchte, der Geschmack leidet jedoch 

und außerdem werden Krankheiten be-

günstigt. Im Garten besteht dann zu-

dem das Risiko, dass Niederschläge Nit-

rat ins Grundwasser auswaschen. Das 

belastet Umwelt und Geldbeutel. 

Im Vorfeld der jährlichen Mitgliederver-

sammlung der Gewässerschutzkoopera-

tion Drüber und Drunter aus dem 

rechtsrheinischen Köln und Rhein-Sieg-

Kreis vergangene Woche Dienstag gab 

Landwirt Peter Wermes vom Spargel- 

und Erdbeerhof Wermes in Köln-Zün-

dorf seine Tipps an Hobby- und Klein-

gärtner dazu weiter. Der Landwirt riet 

zu einer dem Pflanzenwachstum ange-

passten Düngung: „Im ersten Jahr ist 

der Ertrag meist noch gering, die Pflan-

zen sind noch klein und benötigen also 

weniger Dünger als in den Folgejahren.“ 

Etwas, das auch im Sinne der drei dazu 

gehörenden kommunalen Versorgungs-

unternehmen ist. Uwe Nolting, techni-

scher Leiter der Niederkasseler Stadt-

werke und Vorstandsmitglied von Drü-

ber und Drunter: „Durch den verantwor-

tungsvollen Umgang mit Düngemitteln 

haben ‚unsere‘ Landwirte einen ent-

scheidenden Beitrag dazu geleistet, die 

Nitratwerte im Grundwasser deutlich 

zu senken. Wir wünschen uns selbstver-

ständlich, dass in den Privatgärten ge-

nauso verantwortungsvoll gehandelt 

wird.“ Im Gebiet von Drüber und Drun-

ter wird Trinkwasser für mehr als 

500 000 Menschen gewonnen. Dank 

der Kooperation liegt der Nitratgehalt 

in allen Trinkwasserbrunnen unter 

30 mg/l (Grenzwert 50 mg/l).

Um leckere Früchte ernten zu können, 

ist aber auch die Auswahl der Erdbeer-

sorte entscheidend. „Erdbeerpflanzen 

sollten im Fachhandel gekauft und sol-

che Sorten ausgewählt werden, die als 

besonders aromatisch gekennzeichnet 

sind. Dann steht dem Genuss nichts 

mehr im Wege. Und auch das Umwelt-

gewissen ist beruhigt“, empfiehlt Peter 

Wermes. ◀

Großteil seines Porrees über den Bio-

Großhandel Landlinie in Hürth. Aber 

auch in seinem Hofladen findet das Ge-

müse reißenden Absatz ebenso wie auf 

dem Bonner Marktplatz, wo der Land-

wirt aus Uedorf samstags und mitt-

wochs seine Erzeugnisse anbietet. 

Aktuell hat er aber auch noch Möhren, 

Sellerie, Rote Bete, Wirsing und Weiß-

kohl aus eigenem Anbau für seine Kun-

den parat. Und mit dem erwachenden 

Frühjahr wächst auch seine Angebotspa-

lette über Spargel, Erdbeeren, Spinat, 

Mangold, Chinakohl, Brokkoli, Blumen-

kohl, Kohlrabi, Rhabarber, Salate, Papri-

ka, Tomaten, Gurken, Aubergine, Fenchel 

und Kräuter. Insgesamt hat Leonhard 

Palm mehr als 30 Kulturen im Anbau. 

Zum Spargel hat Leonhard Palm darü-

ber hi naus noch eine ganz besondere 

Beziehung. Als Sprecher der Bornhei-

mer Spargelbauern war er federführend 

daran beteiligt, den Namensschutz 

„Bornheimer Spargel ggA“ als Patent 

bei der EU durchzuboxen. Seine Tochter 

Andrea war zudem 2011 die erste Born-

heimer Spargelkönigin. In ihre Fußstap-

fen tritt in diesem Jahr seine Tochter 

Leonie, deren Krönung im beginnenden 

Frühjahr gefeiert wird. Die 25-jährige 

Andrea ist aktuell auf der Meisterschule 

in Essen. „Sie wird unseren Betrieb spä-

ter einmal übernehmen“, sagt Leonhard 

Palm. Und er ist sich sicher: Porree 

wird sicherlich auch seine Tochter im 

Anbauprogramm behalten.

Margret Klose

Auch im Hofladen 

von Leonhard Palm 

ist Porree zurzeit 

sehr gefragt. 

Nach dem Schnei-

den und Putzen 

wird der Porree am 

Hof gewaschen 

(links). 

Einzeln wird jede 

Stange geputzt und 

auf die richtige 

Länge geschnitten 

(rechts).

Ohne Gefahr fürs 
Grundwasser
Hobbygärtner profitieren bei Erdbeeren vom Wissen 

der „Drüber und Drunter“ – Landwirte

Die richtige Dün-

gung ist entschei-

dend für den Erd-

beergeschmack und 

schützt gleichzeitig 

das Grundwasser 

(v.l.n.r.): Bernd 

Bulich, Landwirt 

und Vorsitzender 

des Arbeitskreises, 

Landwirt Peter Wer-

mes und Uwe Nol-

ting, Stadtwerke 

Niederkassel.
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