
Erntezeit 

Erntezeit – bedeutet für mich ein Meer aus bunten Farben, saftige, pralle, aromatische Früchte und 
knubbeliges Gemüse, das nicht den Normen des Handels entspricht. Erntezeit bedeutet für mich mit 
den Fingern in der Erde zu wühlen, egal bei welchem Wetter d
Lebensmittel zu verarbeiten und einzukochen. Die Erntezeit ist eine tolle Zeit und auch in Deutschland 
kann man das ganze Jahr ernten. Doch vor allem von Juni bis Oktober bietet die Natur uns 
Köstlichkeiten. 

Ich habe schon viel von Lenas Beiträgen gelesen und stets mitverfolgt, was gerade aktuell ist und 
welche tollen Gerichte man unbedingt ausprobieren sollte. Da meine El
großen Garten besitzen, in dem man zu 
daran habe, selbst zu kochen und vor a
entschieden ebenfalls einen Beitrag für die „Rewe

Da vor allem meine Mama im Sommer allerhand
Gemüse und Obst schlecht wird, versuche ich sie in meinen Semesterferien tatkräftig zu unterstützen. 
Gurken, Tomaten, Äpfel, Zucchini und Birnen verlangen nach einer angemessenen Lagerung bzw. 
Verwertung. Birnen und Äpfel sind zwar etwas länger lagerungsfähig, allerdings nicht, wenn sie schon 
sehr reif sind. Also kam die Frage auf, wie verwerten wir reife, gelbe Birnen, der Sorte Williams Christ, 
die schon sehr weich sind und nur so vor Saft und Zucker strotzen?

Dazu muss ich kurz eine persönliche Geschichte erzählen
regionale Esskultur einbringen möchte.
Anliegen eben die kulturelle Vielfalt 
Zubereitung von regionalen Speisen wie es meine
Die Pflaumenmarmelade meiner Oma hat 
irgendeine Pflaumenmarmelade, sondern 
sie einfach nur pur mit dem Löffel essen, meine Mama bevorzugt 
bekommt sie auf der Linzertorte serviert.
Gegensatz zur normalen Pflaumenmarmelade wird sie ohne Gelierzucker gekocht und mit Gewürzen 
verfeinert, was ich allerdings später erkläre.
kocht, hat mir etwas über ihre Geschichte erzählt:

Früher trafen sich während der Erntezeit alle Frauen aus dem Dorf, pflückten die Pflaumen und 
entkernten sie am Abend. Am nächsten Tag wurden die Pflaumen 
Töpfen bis zu 8 Stunden lang gekocht und gerühr
„Latwerge“ auch in ihrem Lexikon (1960) steht.
Pflaumenmus verrührt und dann eingenommen.“
der Tabletteneinnahme heute noch. Vor allem, wenn die Tabletten schlecht schmecken oder zu groß 
sind. Latwerge ist also auch eine Art Heilmittel 

Erntezeit - Die Revolution der “Latwerge“ 

bedeutet für mich ein Meer aus bunten Farben, saftige, pralle, aromatische Früchte und 
knubbeliges Gemüse, das nicht den Normen des Handels entspricht. Erntezeit bedeutet für mich mit 
den Fingern in der Erde zu wühlen, egal bei welchem Wetter draußen zu sein und täglich frische 
Lebensmittel zu verarbeiten und einzukochen. Die Erntezeit ist eine tolle Zeit und auch in Deutschland 
kann man das ganze Jahr ernten. Doch vor allem von Juni bis Oktober bietet die Natur uns 

e schon viel von Lenas Beiträgen gelesen und stets mitverfolgt, was gerade aktuell ist und 
man unbedingt ausprobieren sollte. Da meine Eltern zuhau

großen Garten besitzen, in dem man zu dieser Jahreszeit allerlei finden kann und ich 
daran habe, selbst zu kochen und vor allem die regionale Ernährungskultur zu erhalten, habe ich mich 
entschieden ebenfalls einen Beitrag für die „Rewe-Erntezeit“ zu schreiben. 

Da vor allem meine Mama im Sommer allerhand zu tun hat, dass nichts von dem angebauten 
Gemüse und Obst schlecht wird, versuche ich sie in meinen Semesterferien tatkräftig zu unterstützen. 

hini und Birnen verlangen nach einer angemessenen Lagerung bzw. 
und Äpfel sind zwar etwas länger lagerungsfähig, allerdings nicht, wenn sie schon 

Also kam die Frage auf, wie verwerten wir reife, gelbe Birnen, der Sorte Williams Christ, 
die schon sehr weich sind und nur so vor Saft und Zucker strotzen? 

 

 

 

 

 

 

 

ich kurz eine persönliche Geschichte erzählen, da ich in meinem Beitrag auch die 
regionale Esskultur einbringen möchte. Als aktives Slow Food Mitglied ist es mir nämlich ein großes 
Anliegen eben die kulturelle Vielfalt zu erhalten und das Wissen und die Fähigkeiten über die 

regionalen Speisen wie es meine Großmutter und Mutter getan haben,
Die Pflaumenmarmelade meiner Oma hat in unserer Familie schon lange Tradition und es ist nicht nur 

e, sondern die berühmte „Latwerge“. Meine Schwester und ich könnten 
sie einfach nur pur mit dem Löffel essen, meine Mama bevorzugt sie auf dem Brot 
bekommt sie auf der Linzertorte serviert. Jede Frau in meiner Familie kann Letwerg
Gegensatz zur normalen Pflaumenmarmelade wird sie ohne Gelierzucker gekocht und mit Gewürzen 
verfeinert, was ich allerdings später erkläre. Meine Oma, welche die beste „Latwerg

Geschichte erzählt: 

Früher trafen sich während der Erntezeit alle Frauen aus dem Dorf, pflückten die Pflaumen und 
Am nächsten Tag wurden die Pflaumen dann von den Männern

bis zu 8 Stunden lang gekocht und gerührt. Zudem zeigte mir meine Oma, dass der Begriff 
in ihrem Lexikon (1960) steht. „Latwerge, Arzneiform; Pulver werden mit Sirup oder 

Pflaumenmus verrührt und dann eingenommen.“Mein Opa und seine Schwester nutzen
me heute noch. Vor allem, wenn die Tabletten schlecht schmecken oder zu groß 

Latwerge ist also auch eine Art Heilmittel ☺. Die Marmelade ist sogar so beliebt, dass meine 

bedeutet für mich ein Meer aus bunten Farben, saftige, pralle, aromatische Früchte und 
knubbeliges Gemüse, das nicht den Normen des Handels entspricht. Erntezeit bedeutet für mich mit 

raußen zu sein und täglich frische 
Lebensmittel zu verarbeiten und einzukochen. Die Erntezeit ist eine tolle Zeit und auch in Deutschland 
kann man das ganze Jahr ernten. Doch vor allem von Juni bis Oktober bietet die Natur uns viele 

e schon viel von Lenas Beiträgen gelesen und stets mitverfolgt, was gerade aktuell ist und 
tern zuhause selbst einen 

i finden kann und ich sehr viel Spaß 
ur zu erhalten, habe ich mich 

zu tun hat, dass nichts von dem angebauten 
Gemüse und Obst schlecht wird, versuche ich sie in meinen Semesterferien tatkräftig zu unterstützen. 

hini und Birnen verlangen nach einer angemessenen Lagerung bzw. 
und Äpfel sind zwar etwas länger lagerungsfähig, allerdings nicht, wenn sie schon 

Also kam die Frage auf, wie verwerten wir reife, gelbe Birnen, der Sorte Williams Christ, 

, da ich in meinem Beitrag auch die 
Als aktives Slow Food Mitglied ist es mir nämlich ein großes 

zu erhalten und das Wissen und die Fähigkeiten über die 
getan haben, fortzuführen.  

unserer Familie schon lange Tradition und es ist nicht nur 
Meine Schwester und ich könnten 

sie auf dem Brot und mein Papa 
e kann Letwerge kochen. Im 

Gegensatz zur normalen Pflaumenmarmelade wird sie ohne Gelierzucker gekocht und mit Gewürzen 
Meine Oma, welche die beste „Latwerge“ weit und breit 

Früher trafen sich während der Erntezeit alle Frauen aus dem Dorf, pflückten die Pflaumen und 
von den Männern in riesigen 

Zudem zeigte mir meine Oma, dass der Begriff 
„Latwerge, Arzneiform; Pulver werden mit Sirup oder 

und seine Schwester nutzen diese Form 
me heute noch. Vor allem, wenn die Tabletten schlecht schmecken oder zu groß 

Die Marmelade ist sogar so beliebt, dass meine 



Schwester während ihrem Aufenthalt in Lissabon „Latwerg
einer Freundin nach Holland exportieren.

Ich habe mir dann die Frage gestellt, kann man 
mit reifen Birnen der Sorte Williams Christ
LATWERG“ gestartet. 

Das Rezept reicht für ca. 4 – 5 kleine Gläser:

Zutaten: 

- 2 kg Birnen, es darf auch eine andere Sorte sein (was es gerade bei Rewe gibt, wobei
natürlich selbstgeerntet vom Feld auch super 

- 300 g Zucker (meine Oma verwendet Einmachzucker, aber es kann auch normaler 
Haushaltszucker sein) 

- 1,5 – 2 Sternanis (je nach Größe)
- 1 Zimtstange 
- Viel Geduld und gute Laune

Zubereitung: 

1. Vorbereitung: 

Zuerst die Birnen waschen, das Gehäuse entfernen und vierteln. Die Birnen in einen großen Topf 
füllen und den Zucker darüber streuen. 
Da die Birnen allerdings süßer sind und sehr reif
Übrigens ist die Marmelade auch vegan, da ja kein Gelierzucker 
Nacht stehen lassen, sodass die Birnen 

 

2. Kochen: 
 

Beim Kochen sollte man sehr vorsichtig sein, da die Birnen nicht anbrennen dürfen. Deshalb langsam 
erhitzen. Die Birnen leicht ankochen ca. 15
Eigentlich sollte man die Birnen schälen, da ich aber von
festen Überzeugung bin, so wenig Lebensmittelabfall wie möglich zu produzieren und am Besten alles 
zu verwerten, kann die Schale dran bleiben und nach dem ersten ankochen, werden die Birnen
dem Mixer oder Thermomix zu einem Mus püriert. 
Ballaststoffe enthalten, die zudem sehr gesund sind.
weiter gekocht und die Gewürze können hinzugegeben werden. Sternanis und Zimt können in einen 
Teebeutel gewickelt und in den Topf gelegt werden. Diese müssen später wieder entnommen werden.
Während der ganzen Zeit muss immer wieder ger
Birnen habe ich ca. 1,5 – 2 Stunden gerührt / gekocht. Bis das Wa

Schwester während ihrem Aufenthalt in Lissabon „Latwerge“ importieren musste und 
einer Freundin nach Holland exportieren. 

ir dann die Frage gestellt, kann man „Latwerge“ auch mit einer anderen Obs
der Sorte Williams Christ kochen? Also habe ich für Rewe die „REVOLUTION DER 

5 kleine Gläser:  

2 kg Birnen, es darf auch eine andere Sorte sein (was es gerade bei Rewe gibt, wobei
natürlich selbstgeerntet vom Feld auch super ist) 

(meine Oma verwendet Einmachzucker, aber es kann auch normaler 

2 Sternanis (je nach Größe) 

Viel Geduld und gute Laune☺ 

das Gehäuse entfernen und vierteln. Die Birnen in einen großen Topf 
füllen und den Zucker darüber streuen. Bei Pflaumen-Latwerge nimmt man pro kg

s süßer sind und sehr reif, reichen pro kg 150g Zucker vollkommen
auch vegan, da ja kein Gelierzucker (Gelatine) verwendet wird.

tehen lassen, sodass die Birnen etwas durchweichen können. 

Kochen sollte man sehr vorsichtig sein, da die Birnen nicht anbrennen dürfen. Deshalb langsam 
erhitzen. Die Birnen leicht ankochen ca. 15-20 Minuten, so lange den Deckel auf dem Topf lassen. 
Eigentlich sollte man die Birnen schälen, da ich aber von Lena gelernt habe und selbst auch der 
festen Überzeugung bin, so wenig Lebensmittelabfall wie möglich zu produzieren und am Besten alles 
zu verwerten, kann die Schale dran bleiben und nach dem ersten ankochen, werden die Birnen

zu einem Mus püriert. Außerdem sind in der Schale die vielen 
Ballaststoffe enthalten, die zudem sehr gesund sind. Danach wird die „Latwerge“ 
weiter gekocht und die Gewürze können hinzugegeben werden. Sternanis und Zimt können in einen 
Teebeutel gewickelt und in den Topf gelegt werden. Diese müssen später wieder entnommen werden.
Während der ganzen Zeit muss immer wieder gerührt werden, allerdings jetzt ohne Deckel

2 Stunden gerührt / gekocht. Bis das Wasser verdampft ist

“ importieren musste und später sogar zu 

einer anderen Obstsorte, bspw. 
REVOLUTION DER 

2 kg Birnen, es darf auch eine andere Sorte sein (was es gerade bei Rewe gibt, wobei 

(meine Oma verwendet Einmachzucker, aber es kann auch normaler 

das Gehäuse entfernen und vierteln. Die Birnen in einen großen Topf 
Latwerge nimmt man pro kg ca. 200g Zucker. 

pro kg 150g Zucker vollkommen aus. 
verwendet wird. Dann über 

Kochen sollte man sehr vorsichtig sein, da die Birnen nicht anbrennen dürfen. Deshalb langsam 
20 Minuten, so lange den Deckel auf dem Topf lassen. 

Lena gelernt habe und selbst auch der 
festen Überzeugung bin, so wenig Lebensmittelabfall wie möglich zu produzieren und am Besten alles 
zu verwerten, kann die Schale dran bleiben und nach dem ersten ankochen, werden die Birnen mit 

Außerdem sind in der Schale die vielen 
 bei kleinerer Hitze 

weiter gekocht und die Gewürze können hinzugegeben werden. Sternanis und Zimt können in einen 
Teebeutel gewickelt und in den Topf gelegt werden. Diese müssen später wieder entnommen werden. 

, allerdings jetzt ohne Deckel. Bei 2 kg 
sser verdampft ist.  



3. Gelierprobe: 

Wie ich von meiner Mama gelernt habe, kann man mithilfe einer Gelierprobe feststellen, ob die 
„Latwerge“ fertig ist. Dazu nimmt man ein Löffel 
sich kein Wasserrand mehr bildet und
wird der Gewürzsack entnommen und die Latwerge in Gläse
sollten vorher mit heißem Wasser gespült werden, sodass sie richtig sauber sind.
Gläser gekauft werden, alte Senf

4. Sterilisieren: 

Damit die „Latwerge“ lange haltbar bleibt und das ganze Jahr über genießbar ist, muss sie sterilisiert 
werden. Dafür existieren verschiedene Methoden
Kochtopf. Ich mache es so wie meine Mama. Die Gläser in einen
Glaßhöhe mit Wasser befüllen und bei ca. 80 Grad 20 Min

Dadurch kann man sich auch im Winter den Sommer auf das B
Liebsten verschenken. Ich bevorzuge Latwerge
Käse essen oder die Linzertorte damit verfeinern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachkochen und genießen.

Wie ich von meiner Mama gelernt habe, kann man mithilfe einer Gelierprobe feststellen, ob die 
ist. Dazu nimmt man ein Löffel voll aus dem Topf und gibt es auf einen Teller. Wenn 

kein Wasserrand mehr bildet und die Marmelade nicht vom Teller läuft, ist sie fertig.
wird der Gewürzsack entnommen und die Latwerge in Gläser (mit Schraubverschluss) 
sollten vorher mit heißem Wasser gespült werden, sodass sie richtig sauber sind. 
Gläser gekauft werden, alte Senfgläser oder ähnliches eignen sich super dafür. 

Damit die „Latwerge“ lange haltbar bleibt und das ganze Jahr über genießbar ist, muss sie sterilisiert 
werden. Dafür existieren verschiedene Methoden: im Einkochtopf, im Backofen oder im normalen 
Kochtopf. Ich mache es so wie meine Mama. Die Gläser in einen normalen Topf stellen, bis zur halben 

nd bei ca. 80 Grad 20 Minuten einkochen.  

Dadurch kann man sich auch im Winter den Sommer auf das Brot zaubern oder nett verpackt 
Liebsten verschenken. Ich bevorzuge Latwerge mit Quark auf dem Brot, aber man kann sie auch zu 
Käse essen oder die Linzertorte damit verfeinern.  

Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachkochen und genießen.

Esther Müller 

Wie ich von meiner Mama gelernt habe, kann man mithilfe einer Gelierprobe feststellen, ob die 
voll aus dem Topf und gibt es auf einen Teller. Wenn 

die Marmelade nicht vom Teller läuft, ist sie fertig. Anschließend 
chraubverschluss) abgefüllt. Diese 

 Dazu müssen keine 

Damit die „Latwerge“ lange haltbar bleibt und das ganze Jahr über genießbar ist, muss sie sterilisiert 
im Einkochtopf, im Backofen oder im normalen 

normalen Topf stellen, bis zur halben 

rot zaubern oder nett verpackt an die 
mit Quark auf dem Brot, aber man kann sie auch zu 

Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachkochen und genießen. 


