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Die

deutschen Bauern'AHR?
haben

Kirr'-

20 I 6 fast überall weniger geerntet

Iolle'lrr cirr, rrtiltctr dic (icrslc rrnrl
crtttcn Mlis. l)ic rrrcistcn tlicscr

als vergangenes Jahr. ,,Die Getrei-

deernte war schlecht", sagt dcr
I:xpcrlc. Irr tlicscnr .lahl wtrrtlcrr

sogenannten leldliüchte sind irn
Herbst reif. Weil das schon seit
.lahrhun(lcrlcn so ist. lcicrn ('hrislcn.jcrlcrr crstcrr Sonrrlag inr ( )klobcr tlas I:rnlcdirrrkll'sl. I)ic ('hrislen dankcn rlanrit (iott liir dic ( irrbcn vom F'cld. Stctirn Sallcn vorrr
Rheinischen Landw i rtscha Ilsl crband erklärt, was in diescm .lirhr
schon geerntet wurde, was noch

kommt und wie die Ernte ausge-

auch weniger Kartoffeln geerntet

als 2015. ,,Die Maisernte war
durchschnittlich", sagt Stefan

Sallen.

Die

Zuckerrübenernte

wird dieses Jahr wohl gut ausfallen, weil es im September sehr
warm war, sagt er. Deswegen ist

der Zuckergehalt in den Rüben
sehr hoch. Das ist gut.

Ilier

wenlen Kurk1/li,lt vtttr

li'ltl§eholt
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fal1en ist.

WAS SIND ERNTESCHADEN?

, körncr
dannnichtmehrschmcckcn., dcn.
fahr, dass sie überrcil'wcrrlcn trnd

WANN WIRD GEERNTET?
Jede Pflanze und jedes Gemüse

ist zu unterschiedlichen Zeiten

,,Im Mai und Juni hat es dieses
Jahr überall sehr stark geregnet.
Deswegen hat es in vielen Gegen-

WAS WURDE SCHON GEERNIETT
Viele Früchte wurden schon inr

reif. Deswegen wird auch nicht alles auf einmal geerntet. Die Bauern müssen den richtigen Zeitpunkt wählen. Dafiir rnüssen sie
viel Erfahrung haben. Denn nicht
jedes Jahr ist das Datum gleich,
zu dem sie anfangen können die

Sommer geerntet, wie Kirschen oder Erdbeeren.
Mit der Getreideernte haben die Bauern Mitte Juli an-

Ernte einzuholen. Das

waren sie Ende

Wetter

aus den Ahren gelöst wer-

&

den auch Überschwemmungen
I wls wrno NocH GEERNTET?
I Dic Zrrckerriibenernte hat vor gegeben. Dann kam eine Troktrlzcln ungefangen und ckenphase, in der es sehr heiß war.
!
claucrt noch bis Mittc Dhs hat tlcn Früchten nicht gut get'
Novcrrbcr. Obsl wic lan", crklürt Stefan Sallen. Die

,. Apl'cl wcrdcrr ic u\lrcl»cn Wetterbedingungen
ge - kiirrrrcrr zrr lirnteschäden fi.ihren.
,, rrirclr All (tlcrr
'ri
)ktobct

gefangen. Fertig

l)irs be rlcrrle'l: Pflanzcn und
iihcl gcrnrlcl. liliiclrtc sirrrl zrrrrr llcisllicl von
lt Klrrlol- Schiirllrrrgcrr orlcr Krrrrrkhcilcrr
.Arrt-.r,.,,.1,.'

srttttlctt

spielt eine große Rolle. Hitzewellen oder anhaltender Regen können den Erntestart verzögern odcr
rrlclr vornc vcrschicbcn. Wcrrrr cs
dann aber losgeht, muss es schnell
gehen. Dennje länger die Früchte

August.

auf dem Feld sind. desto reifer

AlsDreschenbezeichnetmanden'diirlic rroch rrngcliiltr zrici Wo- Wurzeln bei zu vicl l(cgcn lrrlirrrgen zu faulen."
Vrrgrng. bei dem die Cetreide- phcn tlrruclrr.

werden sie. Dabei bestcht dic Gc-

Gerste

f

und Weizen liegen
schon gc<lroschc'n
rn dcn Silos. So rtount

man die Speicher, in de-

nen das Getreide gelagert

wird.
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.ri. bclällcn. vcrlirult odcr vcrtrock-

Bauern noch im net, ,,Bio-Bauern treffen

solche

Oktohcr. Dic Mais- Bedingungcn schwcrct. l)crtn sic
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