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Auf rund 3000 Hektar
werden in Bayern Heilund Gewürzpflanzen
angebaut. 15 davon
bewirtschaftet Familie
Schmidmeier in Hallbergmoos.

WELT & WISSEN

In Hallbergmoos werden Kräuter im großen Stil angebaut

Spezialität Schnittsellerie

VON CHRISTINE
WALDHAUSER-KÜNLEN
Ob Salatsoße, Gewürzmischungen, Tiefkühlpizza oder
Packerlsuppe: Ohne Schnittsellerie kommt kaum ein Fertigprodukt aus! Doch bis das
wie Petersilie aussehende
Kraut irgendwo eingearbeitet
werden kann, braucht es viele
gute „Zutaten“. Eine davon ist
das Wetter: „Wegen der Trockenheit im Frühsommer rechnen wir heuer mit Einbußen“,
erklärt Veronika Schmidmeier
und begutachtet auf einem
Feld in Hallbergmoos unweit
des Münchner Flughafens ein
Pflänzchen. „Ein paar Tage
müssen wir mit der Ernte noch
warten“, so die 24-Jährige.
Ja, warten! Das ist eine der Tugenden, die Kräuterbauern
brauchen – neben jeder Menge
Fachwissen um Ökologie und
Ökonomie. Mittlerweile zählt
der Betrieb der Schmidmeiers
zu den wenigen, die sich ausschließlich den Kräutern verschrieben haben. „Bis vor 20
Jahren gab es im Anbaugebiet
Erdinger Moos noch 15 Bauern, jetzt sind es nur noch insgesamt drei – und in der Gemeinde Hallbergmoos blieben
wir als die Letzten übrig“, bedauert Vater Bernhard. Oft
sind es die hohen Auflagen
wegen „PA“, die zur Aufgabe
zwangen. Diese zwei Buchstaben machen Kräuterbauern
das Leben schwer, auch wenn
die „PA“ durchaus schön aussehen mit ihren blauen oder
gelben Blüten, die vereinzelt
zwischen den in Reih und
Glied stehenden Grünpflanzen herausleuchten. „PA“
meint Pyrrolizidinalkaloide.
Dieser Zungenbrecher ist dafür verantwortlich, dass Veronika, ihre Mutter Claudia,
Schwester
Sabrina
und
Freund Markus Loibl (29) jeden Juni sieben und mehr Tage
mit der Harke in der Hand
Reihe um Reihe – 15 Hektar
entlang – mit Argusaugen absuchen nach just jenen Beikräutern. Ist das Kreuzkraut,
der „Hauptbösewicht“, identifiziert, wird es samt Wurzel herausgerissen und später auf
dem Hof verbrannt. Warum?
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Veronika Schmidmeier und Vater Bernhard sind die letzten Kräuterbauern aus Hallbergmoos.

Finden sich später im Labor
Spuren davon, müsste die ganze Charge Schnittsellerie vernichtet werden. Denn Senecio
vulgaris, so der Fachbegriff, ist
giftig und das nicht nur für
Menschen, sondern auch für
Tiere wie Kühe und Pferde. Es
wächst überall, unabhängig
ob Bio- oder konventionell geführter Betrieb, wie der von
den Schmidmeiers.
„Zwar entdecken wir pro
Hektar höchstens eine Handvoll PA-haltiger Pflanzen,
trotzdem darf kein Fehler passieren: Die Felder müssen zu
100 Prozent davon frei sein“,
erklärt Veronika.
Sie hat in Weihenstephan ihren Agraringenieur gemacht
und wird den Familienbetrieb
zusammen mit Markus, einem
Mechatroniker und Landwirt,
in die dritte Generation führen. Eine Riesenverantwortung, die sie mit elterlicher Unterstützung und Herzblut angeht. Bis vor einem Jahr bauten die Schmidmeiers zusätzlich zu Schnittsellerie noch
Dill und Petersilie an. Warum
Letztere aus dem Programm
flogen? In Dill und Petersilie
sind keine Allergene enthalten – im Gegensatz zum
Schnittsellerie. Würden jetzt
alle drei Kräuter auf der glei-

chen Produktionslinie weiterverarbeitet werden, so ließen
sich, selbst bei gründlichster
Reinigung der Verarbeitungsmaschinen, Allergene in Dill
und Petersilie – zwar nur in
Spuren – nachweisen. „Mit
der
Spezialisierung
auf
Schnittsellerie haben wir die
Nische in der Nische gefunden – 2013 wurden deutschlandweit davon weniger als
100 Hektar angebaut“, lautete
das Resümee von Veronikas
Bachelor-Arbeit.
Gummistiefel angezogen –
passieren wir ein Jahr im
Schnelldurchlauf von A fürs
Anpflanzen bis V für den Verkauf. Wow – das ist ja ein Riesentraktor, mit dem Veronika
Anfang März die Saatbeete
vorbereitet. „Weil verhältnismäßig wenig Kräuter angebaut werden, gibt es wenig
Maschinen dafür. Deswegen
entwickelt mein Vater viele
Geräte selbst“, erklärt die junge Frau. Dieses Modell, ein
Oldtimer der Marke Schlüter,
hat Bernhard Schmidmeier
mit einem GPS-Lenksystem
ausgestattet. „Das erlaubt den
optimalen Einsatz von Betriebsmitteln, weil die Samen
haargenau in der Spur ausgesät werden“, freut sich die
Tochter. Bevor auch nur ein

Keine Angst vor großen Traktoren: die Kräuterbäuerin im Frühjahr
bei der Feldarbeit.

KRÄUTERANBAU IN BAYERN ..................................
MEHR ALS 60 ARTEN WERDEN KULTIVIERT

Auch Kamille wird auf bayerischen Feldern angebaut.

>> Über 200 Betriebe in Bayern produzieren Heil- und Gewürzpflanzen: Dabei werden auf um die 3000 Hektar mehr
als 60 Arten kultiviert und überwiegend zu getrockneter
Rohware für die Lebensmittel-, Kosmetik- und pharmazeutische Industrie hergestellt. Einige Kräuterbauer produzieren
zudem in kleineren Chargen ätherische Öle.
>> Kulturen mit den größten Anbauflächen von 750 Hektar
sind laut Heidi Heuberger Gewürzsamen wie Senf, Anis und
Kümmel. Küchenkräuter wie Petersilie werden auf 500
Hektar gezogen. Tee- und Arzneipflanzen, dazu zählen Kamille, Pfefferminze und Sonnenhut, werden auf jeweils 30
bis 40 Hektar angebaut. „Auf 40 Prozent der Fläche wird
nach den Vorgaben der EG-Öko-Verordnung produziert“, erläutert die Leiterin der Abteilung „Arznei und Gewürzpflanzen“ an der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft
in Freising.

INTERESSANTE LINKS
>> www.lfl.bayern.de
>> www.schmidmeier-gewürzkräuter.de

Hälmchen des Schnittselleries
aus der Erde spitzt, fährt Veronika die sogenannte Vorauflaufspritzung aus. Das verhindert das Anwachsen von
Unkraut. „Die Qualität des
Bodens ist das Wichtigste:
Wenn er gesund ist, wächst alles“, weiß sie. Zu dessen Belebung werden deshalb die Felder jährlich mit jeweils anderen Früchten bepflanzt. Erst
nach vier bis fünf Jahren geht
der Zyklus von vorne los.
Klare Sache, dass die Schmidmeiers täglich auf ihren Feldern nach dem Rechten sehen. In ein paar Tagen wird
sich Veronika wieder auf den
Traktor schwingen und mit einem vom Papa gefertigten Riesenrasenmäher-Aufsatz Feld
um Feld abfahren, um die Ernte einzubringen.
Wie praktisch: Eine Art Schere schneidet Pflanzerl um
Pflanzerl ab. Via Förderband
landet das Grün in einem Auffangbehälter, der erst wieder
in der Produktionshalle am
Ortsrand von Hallbergmoos
entleert wird. Nur ein monotones föhnähnliches Rauschen verrät, dass Maschinen
laufen. In einer Art Trommel
wird die Frischmasse klein geschnipselt und von Staub und
Fremdkörpern getrennt. Anschließend fährt das Kraut wie
von Geisterhand in einen
Bandtrockner.
Was passiert in dem um die
vier Meter hohen Kasten?
„Darin wird die Ernte 90 Minuten lang bei 100 Grad Hitze
behandelt – da stirbt jeder
Keim ab“, erklärt Veronika.
Unter der Aufsicht von Ion,
dem langjährigen rumänischen Saisonarbeiter, fällt nur
1a-Qualität in einen der 10 Kilogramm fassenden Säcke.
Das beweisen übrigens auch
die regelmäßig durchgeführten Laboranalysen: Von allen
Schnitten und allen Feldstücken werden nämlich zufällige Proben gezogen und diese
neben PA auch auf Pflanzenschutzmittelrückstände untersucht. „Du kannst noch so
sauber arbeiten, aber mit etwas Pech weht der Wind
Pflanzenschutzmittel von den
Nachbarfeldern, die dort er-
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Umgeben von Schnittsellerie:
Veronika Schmidmeier und ihr
Freund Markus Loibl führen
den Familienbetrieb in die
dritte Generation.
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laubt, aber bei dir verboten
sind, auf deinen Acker und
schon hättest du welche in
deiner Ware“, verweist Veronika. Und weiter: „Es reicht
bei PA auch nur der Samenflug aus und deine eigene Ware ist kontaminiert.“ Umso
wichtiger die Pflege der Grenzen zu den Feldnachbarn!
Bis Ende Oktober fahren die
Schmidmeiers vier bis fünf
Ernten Schnittsellerie ein. Irgendwann sind die Gitterkörbe im Lager randvoll. Übers
Jahr verteilt kommen Großhändler mit dem Lkw vorbei
und holen die Kräuter ab, um
sie weiter an die Lebensmittel-

Das Kreuzkraut würde die Ernte
verunreinigen.

industrie zu verkaufen – das
sind rund 40 Tonnen. Wo genau einmal ihre Ware landet,
das wissen die Schmidmeiers
nicht.
„Wobei uns Nachhaltigkeit
ebenso wichtig ist wie gute
Qualität“, betont Veronika.
Nach einem Biodiversitätsplan, der heimische Arten fördert und erhält, wird jährlich
ein Feld mit einem Kleegrasgemenge eingesät und stillgelegt, einem Imker das Aufstellen von Bienenkästen erlaubt
und weitestmöglich mechanischer Pflanzenschutz betrieben, wenn das Kreuzkraut
überhandnimmt. Gülle oder
Mist sind tabu – das würde
auch die Keimzahl in den
Kräutern erhöhen. Von November bis März dann bleibt
den Schmidmeiers ein bisserl
mehr Zeit. Dann werden die
Maschinen gewartet und gewaschen, Bandtrockner und
Förderbänder auf Hochglanz
gebracht, auf Messen gefahren
und Seminare besucht. Auf
dass sie im nächsten Frühling
wieder gewappnet sind für den
Anbau von bestem Schnittsellerie weit und breit…

