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Sortenliste

• 7 Buschbohnen 

• 7 Minzen

• 7 Schnittlauch

• Viel Rhabarber  (nicht gesammelt)

• 4 Etagenzwiebeln 

• 3 Grün/Braunkohl

• 3 Winterheckzwiebel

• 3 Stangenbohne

• 3 Meerrettich

• 1 Feuerbohne

• 1 Melde 

• 1 Dill





Beispiel: Braunkohl
(Brassica oleracea var.acephala convar. sabellica)

• Beschreibung: trotz Auslese auf feinkrause und rote Jungblätter einige mit wenig gekrausten Blättern

• Herkunft und Alter: Hof Ostmann, Ortsausgang Wahmbeckerheide (b. Lemgo)// schon von der Großmutter der heutigen 
Bäuerin auf diesem Hof vermehrt (Spenderin über 80 Jahre, Sorte also sicher min. 100 Jahre in der Familie vermehrt)

• Pflanzenbau: Alle drei Jahre wird der gesamte Garten mit reichlich Schweine und Rindermist gedüngt, der im Frühjahr 
eingebracht und mit dem Holder untergepflügt wird. (Früher wurde der Garten – als er noch größer war – mit dem Pflug, als 
hausnächster Teil des Ackers mitgepflügt) // Aussaat bei ihr aktuell Ende April bis Anfang Mai, dann sind die Pflanzen im 
Winter aber schon ziehmlich lang. Früher hat sie den Grünkohl deshalb erst nachdem die Erbsen abgeräumt waren auf diesen 
Feldern ausgesät.// Anschließend wurde der Grünkohl dann zwischen die im April gelegten Kartoffeln verpflanzt, und zwar 
nachdem diese durchgehackt und aufgehäufelt wurden (immer zwei Reihen Kartoffeln, dann eine Reihe Braunkohl). Unter den 
Kartoffeln blieb der Kohl zwar klein, dafür hat er die Reihen nach der Kartoffelernte umso schneller geschlossen.// Ernte zum 
Verzehr ( nur die oberen, krausesten Blätter) sollte spätestens im Dezember erfolgen. Da sie später verfrieren.// Zukünftige 
Samenträger werden so ausgesucht: Die feinkrausesten Exemplare werden ausgesucht, wobei innerhalb dieser Gruppe die 
Pflanzen mit den roten jungen Blättern bevorzugt werden// Die ausgewählten Pflanzen werden  - kurz bevor der Frost angesagt 
wird – in eine alte Tüte für Blumenerde ausgepflanzt und so in eine Hausecke mit Südwestausrichtung gestellt (große Ballen 
etwas feucht halten, nur bei starkem Frost reinholen // Im Frühjahr wieder ausgepflanzt, Aufstellen eines Gerüstes zum Anbinden 
der Blütenstände.// wenn die Samenstände reif sind werden gegen die Vögel Gardinen darüber gehängt.// Samenernte  erfolgt 
wenn die Samen reif sind. Die geernteten Samenstände werden im einer Schlachtemolle -abhängig von ihrer Feuchte – erst in der 
Sonne und dann auf der Bühne nachgetrocknet. Mit den Händen ausgepahlt werden sie erst, wenn die Molle im Späten Herbst 
zum Schlachten benötigt wird,

• Verwendung: Der Braunkohl wird zunächst auf folgendem Wege eingekocht: 5 min. abkochen, das Wasser ganz abschütten, 
ganz wenig Salz zugeben und dann je 20 Gläser in einem Wurstetopf 1h einkochen (Blätter von der Mittelrippe abziehen)// Zur 
Zubereitung wird dann ein Stück Speck (früher mehr) und Kohlwurst hinzugegeben (vorher Einkochwasser abgießen) und dann 
mit Pfeffer und Salz abschmecken. Ihre Oma hat immer Haferflocken mituntergemischt, dass mochte sie aber nicht, so dass nach 
Omas Tod auf die Haferflocken verzichtet wurde

• Sonstiges: Früher mussten die Kinder die unteren Blätter für ziegen und Rinder Ernte, was ihnen aber Spaß machte // Das Saatgut 
wurde in Leinenbeuteln gelagert, wobei jeweils ein trockener Kanten Graubrotkruste und ein rostiger Nagel hinzugefügt wurde



Beispiel:Minze 
(Mentha sp.)

• Beschreibung: auffällig mentholarme Sorte, geruckh eher ölig, eher an italienisches Pizzagewürz erinnernd // behaart

• Herkunft: Fam. Dümpelmann in Milchenbach (Lennestadt); 80jährige hat diese Sorte, die schon auf dem Hof war bevor sie dort 

einheiratete nie weggemacht

• Verwendung: Wird aufgrund des Geruches unter Zitronenmelissen gezählt aber nicht genutzt. Steht nur noch da, weil sie schon 

immer dort stand

• Standort: im extremen Schatten unter Pflaume, Mispel und Haselnüssen // Keine weitere Pflege, rechts und links weitere 

Gewürzkräuter // schwerer Lehmboden 






