
JUNGE SPRÖSSLINGE

15 bis 25 Tage nach der  

Aussaat sind die ersten Rote-Bete- 

Pflänzchen zu sehen

FAMILIENUNTERNEHMEN

Landwirt Rainer Carstens (l.) hat vier Kinder, 
die alle in den Bio-Betrieb mit eingebunden 

sind und den Westhof einmal übernehmen können. Sein Sohn Ulf 
(oben rechts) ist verantwortlich für den Bio-Gemüseanbau.  
Mehr Infos gibt es hier: www.westhof-bio.de

ZEIT ZUM ERNTEN Der sogenannte Vollernter zieht die 
Knollen an den Blättern aus dem Erdreich

Geschenke der Erde
Beim Anbau der Bio-Roten-Bete achtet der Westhof genau darauf,  

was in den Boden und an das Gemüse kommt. Die Mühe wird belohnt …  

W
enn ab Ende August die großen Erntema-

schinen über die Ackerflächen des West-

hofs tuckern, ist es so weit: Den Roten 

Beten geht es an den Kragen, genauer 

gesagt, an die Blätter. Automatisch und Stück für Stück zieht der 

maschinelle Vollernter die Knollen am Kraut aus dem Boden, 

entfernt anschließend das Grün und befördert das erdige Gemü-

se über ein Fließband in Lagerkisten. Den perfekten Erntezeitpunkt 

haben Landwirt Rainer Carstens und sein Sohn Ulf zuvor durch 

Ernteproben und Größenanalysen genau festgelegt. 

Seit 26 Jahren baut der Westhof in der Dithmarscher Marsch 

nach Bioland-Richtlinien Gemüse an. Hier, wo die Felder direkt an 

die Nordseeküste grenzen, gedeihen auf ca. 1000 Hektar 

neben den roten Knollen z. B. auch Möhren, Pastinaken 

und verschiedene Kohlsorten gut. Warum das Klima für 

den Anbau ideal ist, wissen die Hofbesitzer ganz genau: 

„Wo vor 300 Jahren noch Meer war, 

ist nun sehr fruchtbarer Boden.  

Zudem hält der Wind Krankheiten 

und Schädlinge fern“, erklärt Rainer 

Carstens.

Damit der Boden optimal erhalten 

bleibt und aus den Rote-Bete-Samen, 

die etwa ab Mai ausgesät werden, 

gesunde, starke Pflanzen heranwachsen, muss es eine ausgewo-

gene Fruchtfolge geben. „Das bedeutet, dass auf einem Acker nach 

einer zeitlichen Abfolge verschiedene Kulturen angebaut werden, 

ehe wieder dieselbe Kultur angebaut werden kann. Unsere Frucht-

folge setzt sich zusammen aus: zwei Jahre Klee bzw. Blühwiese, 

Kohl, Getreide, Möhren, Erbsen. Im siebten Jahr beginnt der Kreislauf 

wieder von vorn. So kommt es weder zu einer Unter- noch zu einer 

Überversorgung mit Nährstoffen“, weiß Rainer Carstens.

Doch das ist längst noch nicht die Garantie für eine gute Ernte. 

Während die Roten Beten größer werden und 

sich ihre Wurzeln immer tiefer in die Erde 

graben, benötigen sie zusätzliche Pflege. Also 

halten die Carstens und ihr Team Unkraut durch 

Jäten mit Hand und Maschine in Schach.  

Darüber hinaus müssen sie das heranwach-
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NATÜRLICHE SCHÄTZE 

Das Wurzelwerk der Knolle kann bis zu 

1,50 Meter tief in die Erde reichen.  

Es gehört damit zu den Tiefwurzlern 
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sende Gemüse ständig beobachten, damit Nährstoffmangel oder 

Schädlinge schnell entdeckt werden und sie bei Bedarf sofort 

reagieren können. 

Alle Gemüsesorten auf dem Westhof werden konsequent nach 

Bioland-Richtlinien angebaut. So dürfen, anders als beim konven-

tionellen Anbau, beispielsweise Pestizide nicht eingesetzt werden. 

Umso wichtiger ist die schon erwähnte Fruchtfolge, denn nur eine 

gesunde Pflanze ist stark genug, mit Schädlingen fertig zu werden. 

Großen Wert legt der Westhof auf einen nachhaltigen Anbau und 

eine energieneutrale Produktion. „Die verbrauchte Energie stammt 

aus regenerativen Quellen, und die Nährstoffe kommen aus un-

serer eigenen Fruchtfolge, so wissen wir genau, was wir als 

,Dünger‘ auf unseren Acker bringen und was im Produkt drinsteckt“, 

erklärt Sohn Ulf.  

Geerntet werden die ausgereiften schnell wachsenden Sorten 

frühestens Ende August/Anfang September, je nach Witterung 

und Wachstumsstadium. Bis Ende Oktober werden anschließend 

die langsam wachsenden Beten eingefahren und 

ins Kühlhaus gebracht, wo sie bei vier bis fünf 

Grad eingelagert werden. Dafür gibt es einen 

Trick: „Rote Rüben müssen immer mit etwas Erde eingelagert 

werden und sollten währenddessen weiterwachsen können, 

damit sie ihren Geschmack und ihr gutes Aussehen bewahren“, 

betonen beide Gemüseexperten.

Für die Weiterverarbeitung werden die Knollen gewaschen und 

nach Größe sortiert, damit eine Verpackung möglichst einheitliche 

Knollen beinhaltet, um einen optimalen Garzeitpunkt zu erreichen. 

Anschließend werden die Knollen geschält, verpackt, vakuumiert 

und vorgekocht, bevor sie in die Lager des Lebensmitteleinzelhan-

dels geliefert werden. 

Natürlich können die Roten Rüben auch roh gekauft und vom 

Verbraucher selber verarbeitet werden, doch Rainer Carstens ist

sich sicher: „Rote-Bete-Schälen ist nicht jedermanns Sache, da 

die Knollen stark färben und die Zubereitung 

zeitaufwendig ist.“ Viel einfacher ist es da, 

die Rote Bete aus der Verpackung direkt 

verwenden zu können, um etwa ein feines 

Carpaccio daraus zu zaubern. Dieses ist 

in Familie Carstens Küche ganz klar der 

Favorit unter den Rote-Bete-Gerichten. 
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GESUNDES GEMÜSE

Rote Bete enthält Folsäure sowie die 

Vitamine A, B und C

DAS LÄUFT WIE AM SCHNÜRCHEN Mit einem Fließband 
wird die frische Ernte auf einen Anhänger befördert

FARBENFROH   
Das intensive Rot der Knollen ist auf den 

hohen Betaningehalt zurückzuführen 
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