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KRAUT UND 'RÜBENAus einer Überproduktion
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machte lan

Die Rübe als tec
den Frühstückst
Drei bis vier Kochvorgänge
milder gekocht wird, desto sübrauchte es, bis das Zuckerrüßer wird es. Aber dabei bebenkraut so schmeckte, wie steht die Gefahr, dass sich Zusich Walter ClaBen das vorgecker am Boden absetzt. "
stellt hatte. Nicht zu süß, aber
Bei der Zusammenarbeit
auch nicht zu herb und mit der mit dem niederländischen Beperfekten karamelligen Note.
trieb musste Claßen die unterDie Idee zur Produktion kam
schiedlichen
Geschmäcker
dem 59-jährigen Landwirt aus der Nationalitäten überwinErkelenz vor gut 20 Jahren,
den. "Die Niederländer haben
weil auf seinen Feldern die am Anfang gar nicht verstanZuckerrüben zu gut gediehen.
den, was wir wollten", sagt
"Wir haben uns überlegt, was Claßen. "Sie kochen nach eiwir mit unserer Überproduktiner anderen Rezeptur. Dort
on machen konnten", erzählt
wird das Rübenkraut immer
Walter ClaBen von den An- mit Äpfel oder Birnen verfängen seiner Zuckerkrautschnitten. "
produktion.
Geerntet werden die Zuckerrüben von Mitte SeptemSüß oder herb
ber bis Anfang Dezember,
entsprechend wird bis Ende
Februar das Rübenkraut proEine Idee, die ClaBen auf. duziert. Dafür arbeitet ClaBen griff. Seit fast einem Jahr lässt
Claßen auch Apfel-Zuckerrümit einem niederländischen
Lohnbetrieb zusammen. Dort benkraut produzieren. .Apfelwerden die angelieferten Rü- Rübenkraut steht in den Niederlanden auf jedem Frühben geschnitten und gekocht.
stückstisch", weiß Claßen.
"Je stärker man aufkocht,
umso herber wird das fertige . Und auch in Deutschland
Rübenkraut", sagt ClaBen. "Je sieht der Landwirt gute Ab-

Landwirt Walter Claßen aus Erkelenz vermarktet
über Geschäfte und im eigenen Hofladen.

seine Produkte
Foto: Gamet Manecke

satzchancen. Zumal die Kon"Das zu verbacken, liegt zurkurrenz übersichtlich ist. Nezeit voll im Trend." Die Gläben einer Kraufabrik im beser vermarktet er über Genachbarten Wegberg gebe es schäfte und im eigenen Hoflain Deutschland nur noch zwei . den. Denn auch in der Region
oder drei weitere Produzengibt es viele Liebhaber, für
ten, sagt Claßen.
die die süße Leckerei zu einem guten Frühstück dazu geDen größten Teil seiner
Produktion lässt Claßen in hört.
700-Kilo-Container
und
, Gamet Manecke
Zwölf-Kilo-Eimer
abfüllen;
INFO_ •••••
_
die in der Industrie und BäUnter
www.bauer-classen.de
kann
ckereien verarbeitet werden.
man Bauer Claßen auch im internet
.Zuckerrübenkraut wird bei
besuchen und Interessantes zur Herder Herstellung von Schwarzstellung von Zuckerrübenkraut
erfahbrot und dunklem Roggenbrot
ren.
verwendet",
sagt Claßen.

