
Ackerbau
Kräuteranbau – 
Nische für Spezialisten
Der Anbau von Heil- und Gewürzpflanzen ist anspruchsvoll, er bringt aber über-
durch schnittliche Deckungsbeiträge. Was ist bei der Erzeugung und Vermarktung 
von Kräutern zu beachten? Und wie wettbewerbsfähig ist der Anbau bei uns?
Schon einmal was von Win-
terheckenzwiebeln, Marien-
disteln und Arzneiweiden 

gehört? Nein, die Namen entstam-
men nicht einem Märchenbuch 
über Zauberer und Hexen. Die 
Pflanzen gehören zu den gut 100 
Heil- und Gewürzpflanzen, die 
Landwirte in Deutschland derzeit 
anbauen.

Die Winterheckenzwiebel ist 
ein Gewürzkraut für die Lebens-
mittelindustrie. Die Früchte der 
Mariendistel enthalten den Wirk-
stoff Silybin, der die Leber schüt-
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zen und entgiften soll. Und aus 
der Rinde der Pharmaweide wird 
Salicin gewonnen, das ebenfalls 
als Arzneimittel eingesetzt wird.

Viel Wertschöpfung:� Mit knapp 
7 000 ha sind die Anbauflächen für 
Arznei- und Küchenkräuter in 
Deutschland zwar überschaubar 
(siehe Übersicht). Aber die Land-
wirte erzielen damit eine ver-
gleichsweise hohe Wertschöpfung.

Je nach Kultur, Standort, Bewirt-
schaftungsform und Vermarktungs-
möglichkeiten streuen die De-
ckungsbeiträge stark. „Die Wirt-
schaftlichkeit von Körnerfenchel 
liegt zwischen Raps und Zuckerrü-
ben“, nennt Ulrich Schimmel ein 
konkretes Beispiel. Der Landwirt 
bewirtschaftet mit seinem Sohn 
Philipp und mit Heidi Schimmel 
im hessischen Pfungstadt einen 
Marktfruchtbetrieb und baut 35 ha 
Kräuter an.

Matthias Schnelle, Vorstand der 
Agrargenossenschaft Nöbdenitz in 
Ostthüringen, stellt die Wirt-
schaftlichkeit des Kräuteranbaus 
sogar auf eine Stufe mit Zucker-
Die Ernte von 
Arznei- und  
Gewürzpflan-
zen – wie hier 
der Pfeffermin-
ze – erfordert 
eine Spezial- 
technik.

stdeutschland, 
ayern und  
essen sind die 
ochburgen des 
räuteranbaus. 
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rüben: „Wir erwirtschaften mit Kamille 
und Pfefferminze im Schnitt der Jahre 
den gleichen Deckungsbeitrag wie mit 
den Rüben.“

Besonders gut schneiden derzeit Blatt-
kräuter aus dem Öko-Anbau ab. „Wenn 
es gut läuft, erzielen wir mit unserer Pe-
tersilie eine Marktleistung von 10 000 bis 
12 000 € pro Hektar“, bestätigt Bio-
Landwirt Richard Haunsperger aus Baar-
Ebenhausen in Oberbayern, der rund  
7 ha Küchenkräuter anbaut (siehe Re-
portage S. 74).

Trotz der attraktiven Wertschöpfung 
hat der Flächenumfang der Heil- und 
Gewürzpflanzen in Deutschland in den 
letzten Jahren aber nicht nennenswert 
zugenommen. Der Grund: Der Kräuter-
anbau ist sehr anspruchsvoll und setzt 
zudem eine eigene Trocknungsanlage 
oder einen Abnehmer in erreichbarer 
Nähe voraus. 
Guter Standort:�  Vor allem die Gewürz-
kräuter, bei denen in der Regel die Blätter 
geerntet werden, brauchen gute Boden- 
und Klimaverhältnisse. „Wo Zuckerrüben 
gut wachsen, kann man auch Gewürz-
pflanzen wirtschaftlich und ertragsstabil 
anbauen“, bringt Berater Dr. Konrad 
Denk von der Firma Völpel, die Voraus-
setzungen auf eine einfache Formel. 

Zudem brauchen Blattkräuter ausrei-
chend Wasser. „Wenn weniger als 700 mm 
Niederschläge pro Jahr fallen, ist eine Be-
regnung notwendig“, so Richard Ohmer, 
Vorsitzender der „EZG Pfalzkräuter“. Er 
baut Petersilie, Spinat und Winterhecken-
zwiebeln gerne auf mittelschweren Böden 
mit guter Wasserhaltefähigkeit an.

Nicht ganz so anspruchsvoll sind die 
Körner- und Blütenkräuter, wie etwa die 
Kamille. Sie darf nicht einmal gedüngt 
werden, weil sie schnell ins Lager geht. 
Zuckerrüben-Standorte sind deshalb fast 
zu gut für sie. Zudem sollten die Böden 
nicht zu schwer sein. Denn fast alle 
Kräuter haben sehr kleine Samen, die ein 
feines Saatbeet erfordern. Bei Wurzel-
drogen, wie dem Baldrian, kommt es vor 
allem auf siebfähige Böden an. 

Was den Anbau betrifft sind Heil- und 
Gewürzpflanzen Sonderkulturen und 
mit Gemüse vergleichbar. Sie benötigen 
weitgehend unkrautfreie Flächen, weil 
die Triebkraft des Saatguts oft schwach 
und ihre Jugendentwicklung langsam ist. 

Eine Behandlung mit Herbiziden oder 
Fungiziden ist zwar möglich, aber die 
Anzahl der zur Verfügung stehenden 
Mittel ist begrenzt und ihr Einsatz oft 
nur mit Ausnahmegenehmigung zulässig. 
Hinzu kommt, dass Wartezeiten oder die 
Verpflichtung zur völligen Rückstands-
freiheit den chemischen Pflanzenschutz 
stark einschränken.

Somit müssen Anbauer häufig mecha-
Übersicht: Anbauflächen und Hauptkulturen der 
Heil- und Gewürzpflanzen in den Bundesländern
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500 ha
Petersilie,

Schnittlauch

350 ha
Petersilie, Dill,

Basilikum

1 000 ha
Petersilie, Anis, 

Fenchel, Kamille,  
Schnittlauch,

Zitronenmelisse,
Johanniskraut

370 ha
Petersilie, Fenchel,

Dill, Basilikum

200 ha
Koriander,  

Kümmel, Senf

1 300 ha
Petersilie, Dill, Kerbel, 
Sellerie, Artischocke, 

Zitronenmelisse, 
 Pfefferminze

1 400 ha
Kamille, Pfefferminze, 

Johanniskraut, 
Fenchel, Baldrian

1 200 ha
Majoran, Thymian,  
Oregano, Kümmel,

Fenchel

100 ha
Kamille, Salbei

250 ha
Sanddorn,
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Ackerbau

Heidi und Philipp Schimmel sind mit dem Sonnenhutbestand zufrieden. Blüte 
und Wurzel dienen als Rohstoff für die Herstellung von Arzneimitteln. 

rimed-Vorstand 
rich Schimmel

Geschäftsführerin 
Dr. Erika Schubert
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nisch gegen Unkräuter und Ungräser vorge-
hen. Hacke und Striegel gehören deshalb zur 
Ausrüstung von Kräuteranbauern – auch 
dann, wenn sie konventionell wirtschaften.

In einigen Kulturen ist zusätzlich noch die 
Handhacke erforderlich. Matthias Schnelle 
von der Agrargenossenschaft Nöbdenitz ver-
anschlagt zum Beispiel den Zeitaufwand für 
das Hacken der Pfefferminze auf rund 200 
Stunden pro ha. Diese Stundenzahl ist beim 
Anbau von Öko-Kräutern fast immer nötig. 
Das bedeutet: Wer Heil- und Gewürzpflan-
zen anbaut, ist auf Saisonarbeitskräfte ange-
wiesen.

Kein Wunder, dass die Arbeitskapazität in 
vielen Betrieben der limitierende Faktor ist. 
„Die Anzahl der Betten für unsere Saison-
kräfte begrenzt letztlich den Kräuteranbau in 
unserem Betrieb“, so Felix Prinz zu Löwen-
stein, der auf seinem Öko-Betrieb im hessi-
schen Otzberg rund 70 ha Kräuter anbaut. 

Trotz aller Bemühungen schlagen ungüns-
tige Witterungsbedingungen bei Kräutern 
stärker durch. Die Hektarerträge schwanken 
viel mehr als bei den klassischen landwirt-
schaftlichen Kulturen. Kräuteranbauer dür-
fen deshalb bei ihrer Bewertung nicht nur 
ein Jahr betrachten. Sie müssen immer den 
Durchschnitt mehrerer Jahre im Blick haben. 

Investition in Spezialtechnik:� Wer in den 
Kräuteranbau einsteigt, muss meist auch 
noch in Spezialtechnik investieren. Zum 
Säen setzen die Betriebe zwar in der Regel 
herkömmliche Drillmaschinen ein. Einige 
Kräuteranbauer haben sich jedoch Gemü-
sesämaschinen angeschafft, die besser auf 
das feine Saatgut und weitere Reihenabstän-
de zugeschnitten sind. 

Die Ernte von Blatt- und Blütendrogen ist 
in der Regel nur mit speziellen Mäh- oder 
Pflückmaschinen möglich. In vielen Fällen 
haben die Abnehmer und Verarbeiter der 
Kräuter selbstfahrende Erntemaschinen ge-
kauft und setzen diese gegen feste Vergü-
tungssätze bei ihren Lieferanten ein. Zum 
Teil haben Landwirte Maschinengemein-
schaften gegründet, damit sie die Spezialma-
schinen besser auslasten können. 

Weiteres Problem: Weil der Markt sehr 
klein ist, gibt es bestimmte Spezialmaschi-
nen gar nicht zu kaufen. Den Betrieben 
bleibt dann nichts anderes übrig, als selbst 
welche zu konstruieren. 

Damit Arznei- und Gewürzpflanzen halt- 
und handelbar werden, müssen sie getrock-
net und aufbereitet werden. Bei Körnerdro-
gen, wie Fenchel, ist das noch vergleichswei-
se einfach, weil sich hierfür in der Regel 
auch herkömmliche Anlagen zur Getreide-
trocknung und -reinigung eignen.

Bei Blattkräutern ist die Verarbeitung we-
sentlich komplizierter, weil die Art der 
Trocknung und Aufbereitung einen riesigen 
Einfluss auf die Qualität des Endproduktes 
hat. Diese Anlagen sind nicht nur sehr j 
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Agrimed: 1 000 ha 
„Bauern-Kräuter“ 
Wer in den Anbau von Heil- und 
Gewürzpflanzen einsteigen 

will, braucht eine gesicherte Ver-
marktung. Fast alles läuft im Vertrags-
anbau. Die meisten Anbauer liefern 
ausschließlich an einen Verarbei-
tungsbetrieb – mit dem Nachteil, dass 
die eigene Verhandlungsposition 
manchmal nicht die beste ist. 

Komfortabler ist die Situation für 
die 40 Landwirte aus Hessen, Bayern 
und Rheinland-Pfalz, die über die 
„Agrimed Hessen w. V.“ vermarkten. 
Die Erzeugergemeinschaft (EZG)
verkauft für ihre Mitglieder die 
Erntemenge von 1 000 ha Arznei- 
und Gewürzpflanzen an ein 
breites Spektrum von Abnehmern 
im In- und Ausland. 

„Der Charme unser Organi-
sation ist, dass möglichst viel von 
der Wertschöpfung bei den Bauern 
bleibt“, so der Agrimed-Vor-
sitzende Ulrich Schimmel. Die 
EZG ist sehr schlank organisiert. 
Sie behält weniger als 10 % des 
Umsatzes ein, um die Vermark-

Ag
Ul
tung und Qualitätskontrolle ih rer 
Mitgliedsbetriebe zu organisieren.

Breites Angebot:� Das ist auch 
deshalb bemerkenswert, weil die 
Agrimed mit 80 verschiedenen 
Kulturen fast die komplette Palette 
an Heil- und Gewürzkräutern 
abdeckt. Bei den Körnerdrogen 
stellen Fenchel, Kümmel und Anis 
die größten Mengen, bei den 
Blattdrogen Zitronenmelisse, 
Artischocke, Pfefferminze, Petersilie, 



Löwenzahn und Brennessel. Wichtige 
Wurzeldrogen sind Baldrian, Angelika 
und Sonnenhut. Zudem deckt die EZG 
auch den Bio-Markt ab. Heil- und 
Gewürzpflanzen aus Öko-Anbau tragen 
35 % zum Umsatz der Agrimed bei. 

Wesentlichen Anteil an der Erfolgsge-
schichte der Agrimed hat Geschäftsfüh-
rerin Dr. Erika Schubert. Zusammen 
mit dem Vorstand führt sie die EZG seit 
20 Jahren und hat sie zu einer starken 
Vermarktungsorganisation ausgebaut.

Ende der 80er Jahre gründeten 
Landwirte auf Initiative der hessischen 
Agrarberatung die Agrimed, weil sie 
wegen der damals niedrigen Getreide-
preise nach Alternativen mit höherer 
Wertschöpfung suchten. „In ganz 
Hessen entstanden Anbaugruppen, 140 
Landwirte bauten damals Heilpflanzen 
an“, erinnert sich Schubert. 

Mitte der 90er Jahre erhielt die 
„Agrimed“ die Anerkennung als 
Erzeugergemeinschaft nach dem 
Marktstrukturgesetz. Sie bündelte die 
Vermarktung und gewann nach und 
nach Handelsfirmen, Arzneimittelher-
steller und Verarbeiter von Küchenkräu-
tern als feste Kunden.

Die EZG kauft frische oder getrock-
nete Ernteprodukte auf. Getrocknet 
wird in der Regel auf den Betrieben, 
wobei in den letzten Jahren einige 
Anbauer stark in moderne Technik 
investiert haben. Die zentrale Verarbei-
tung der getrockneten Ware zu ver-
kaufsfertigen Produkten übernimmt ein 
Mitgliedsbetrieb, der die gemeinsamen 
Maschinen als Dienstleister betreibt. 

Zum Teil kauft die EZG auch Waren 
von Nicht-Mitgliedern zu. „Wir können 
Bio-Bauer Dr. Felix Prinz zu Löwenstein bau
le und 11 ha Ringelblumen. Er hat sich mit fü
schaft zusammengeschlossen, die ihr Ernte
damit Mengen vervollständigen und 
unser Sortiment verbreitern“, so Erika 
Schubert. So beliefern zwei Landwir-
te aus Ostfriesland die Agrimed mit 
Kümmel und Mariendistelsamen.

Qualität sichern:� Die Qualitätssiche-
rung nimmt für die EZG mit ihren 
4,5 Vollarbeitskräften künftig mehr 
Raum ein. Im Anbau orientieren sich 
die Mitgliedsbetriebe an der GAP 
(Good Agricultural Practice). Ab der 
Verarbeitungsstufe gestaltete sich die 
Einführung eines Qualitätssicherungs-
systems aber bislang schwierig, weil 
Läger, Aufbereitung und Verwaltung 
räumlich stark getrennt waren. Das 
ändert sich nun. Denn die Agrimed 
investiert in eine neue Aufbereitungs- 
und Lagerhalle mit rund 2 500 m2 
Fläche, in der auch die Verwaltung 
untergebracht wird. 30 % des Kapitals 
kommt von der Agrimed bzw. von 
den Mitgliedsbetrieben.

Der Standort befindet sich direkt 
neben dem Trocknungswerk eines 
Mitgliedsbetriebes, so dass hier 
Trocknung, Aufbereitung und 
Lagerung künftig weitgehend zentral 
stattfinden. „Das vereinfacht die 
Abläufe, spart Kosten und erleichtert 
die Zertifizierung“, fasst Schubert die 
Vorteile der Investition zusammen. 

„Das Qualitätsbewusstsein der 
Abnehmer steigt, und der Trend geht 
zum gläsernen Anbau und zur 
Rückverfolgbarkeit“, so die Vermark-
tungsexpertin. „Wenn wir uns darauf 
einstellen, dann können wir mit 
heimischen Produkten gut am Markt 
bestehen.“� -do-
t 70 ha Kräuter an, davon 56 ha Kamil-
nf Landwirten zu einer Anbaugemein-
gut über die Agrimed vermarkten.
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Richard Haunsperger – hier unterstützt von seinem Sohn Simon – hackt Lieb-
stöckel zweimal mit der Maschine. Er sät alle Kräuter mit 33 cm Reihenabstand.
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teuer, sondern erfordern auch viel Know-
how. Deshalb übernehmen häufig Ab-
nehmer die Aufbereitung. Bei der Erzeu-
gergemeinschaft „Agrimed Hessen“  
haben etliche Landwirte selbst in Trock-
nungsanlagen investiert und trocknen 
auch für andere Anbauer im Lohn. 

Wichtig dabei: Die Anbauflächen soll-
ten von der Trocknungsanlage nicht zu 
weit entfernt sein. Sonst laufen die Trans-
portkosten aus dem Ruder, und die Qua-
lität des Erntegutes leidet zu sehr. Je 
nach Kultur sollte die Entfernung 20 bis 
40 km nicht wesentlich überschreiten.  

Weltweite Konkurrenz:� Keine große 
Rolle spielen Entfernungen hingegen bei 
getrocknetem, aufbereitetem Erntegut. 
Dieses ist lange haltbar und sehr trans-
portwürdig, weil in wenig Volumen und 
Masse viel Wert steckt. Das führt dazu, 
dass Arznei- und Gewürzpflanzen global 
gehandelt werden und die heimischen 
Landwirte mit den Anbietern weltweit 
konkurrieren müssen. Im regionalen 
Absatz läuft hingegen fast nichts.

Deutsche Landwirte stehen somit im 
direktem Wettbewerb mit Billiganbie-
tern aus Asien, Nordafrika und Osteuro-
pa. Dort ist die Erzeugung mit deutlich 
niedrigeren Lohn- und Energiekosten be-
lastet, so dass die heimischen Anbauer 
beim Wettbewerb um den günstigsten 
Preis kaum eine Chance haben. 

Kein Wunder, dass Deutschland noch 
immer einen Großteil der hier ver-
brauchten Arznei- und Gewürzpflanzen 
importiert. „Der Selbstversorgungsgrad 
über alle Kräuter hinweg liegt bei 12 bis 
15 %“, so Kräuterexperte Dr. Wolfram 
Junghanns aus Aschersleben (siehe Re-
portage auf S. 75). 

Allerdings wenden sich seit einiger 
Zeit immer mehr Abnehmer aus Sorge 
vor Lebensmittelskandalen von der Bil-
ligstrategie ab und fragen verstärkt zerti-
fizierte heimische Kräuter nach. „30 bis 
50 % der Kräuter werden nach dem Mot-
to „Hauptsache billig“ eingekauft, beim 
Rest spielen die Qualitätskriterien eine 
große Rolle“, beschreibt Dr. Junghanns 
die Einkaufspolitik der Abnehmer. 

Berater Wolfgang Kaiser, der die „EZG 
Pfalzkräuter“ und deren Abnehmer berät, 
beurteilt die Marktchancen für deutsche 
Anbauer positiv: „Der Markt für Quali-
tätsware mit Rückverfolgbarkeit wächst.“ 
Bei einigen Kulturen könne man sogar die 
Nachfrage nicht komplett bedienen.

Das gilt vor allem für Bio-Ware, ob-
wohl deren Anteil an der gesamten Pro-
duktion von Heil- und Gewürzpflanzen 
in Deutschland in den letzten Jahren be-
reits auf 15 bis 20 % angestiegen ist.  

Trotz dieser Entwicklungen bleibt es 
für die Erzeuger schwer, gute Preise 
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Öko-Küchenkräuter  
für Könner
Petersilie, Blattsellerie, Dill und 
Liebstöckel sind seit vielen Jahren 

fester Bestandteil der Fruchtfolge von 
Richard Haunsperger. Und der 
Öko-Landwirt aus Baar-Ebenhausen 
südlich von Ingolstadt möchte sie auch 
nicht mehr missen. Die Kräuter passen 
auf den sandigen Lehm im Donautal. 
Und sie verwerten die Fläche auf 
seinem 60-ha-Betrieb hervorragend. 
Die Kulturen erreichen Marktleistun-
gen von 10 000 bis 12 000 €/ha.

Haunsperger wirtschaftet viehlos 
und baut neben Weizen, Roggen und 
Kleegras auch Kartoffeln und 
Karotten an. Er gehört dem Natur-
land-Verband an und vermarktet über 
die Naturland-Marktgesellschaft.

Voraussetzung für den Anbau von 
Küchenkräutern war, dass der 
Bio-Bauer seine Kräuter an den 27 km 
entfernt gelegenen Verarbeiter Völpel 
in Königsmoos liefern kann.

Küchenkräuter nach Kleegras:� Die 
Küchenkräuter baut er meistens nach 
Kleegras an, weil der Acker dann 
sauber ist. Der Landwirt schleppt die 
Ackerfurche ab und lässt sie dann 
liegen. Kurz vor der Saat bearbeitet er 
das Saatbett mit einer Kombination, 
aber nur auf 3 cm Tiefe. „Die flach 
abgelegten Samen brauchen Boden-
schluss“, erläutert Haunsperger.

Er sät die Kräuter mit einer 
Bürstensämaschine mit Andruckrollen, 
wie sie im Gemüsebau üblich ist. 1 bis 
2 Tage bevor die Kräuter auflaufen, 
flammt er den Acker ab.

Nach dem Aufgang hackt er die 
Kulturen zweimal mit der Hackma-
schine und einmal mit der Hand. 

Zusätzlich bearbeitet der Landwirt 
die Kräuter nach jeder Ernte mit dem 
Hackstriegel. Die Maschine reißt die 
welken Blätter ab und neu aufgelaufe-
ne Unkräuter heraus.

Geerntet wird mit einem Selbstfah-
rer der Firma Völpel. Für den 
Transport zum Trocknungswerk ist 
der Landwirt selbst zuständig. 

Theoretisch könnte Haunsperger 
seinen Anbau von 7 ha noch weiter 
ausdehnen. „Öko-Kräuter sind derzeit 
sehr gefragt“, erläutert Gregory 
Wiesbeck von der Naturland Markt-
gesellschaft.

Aber der Landwirt hat seine 
Arbeitskapazitäten ausgereizt. „Mit 
vier Kräuterernten im Jahr sind wir 
gut ausgelastet“, gibt Haunsperger zu 
bedenken. � -do-



Züchter Dr. Wolfram Junghanns begutachtet einen Kümmelbestand. 
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durchzusetzen. Denn ähnlich wie bei 
Milch, Fleisch und Getreide nimmt auch 
bei Arznei- und Gewürzpflanzen die 
Konzentration auf der Abnehmerseite 
zu, egal ob es sich um Hersteller von Ge-
würzen oder Tee oder um die Lebens-
mittelindustrie handelt. Die Marktpart-
ner verlangen immer größere Chargen, 
und sie werden immer mächtiger. 

Vermarktung bündeln:� Die meisten 
Anbauer sind dafür gerüstet, weil sie sich 
in Erzeugergemeinschaften organisiert 
haben. Ein gutes Beispiel ist die „Agri-
med Hessen“, die den Heil- und Gewürz-
pflanzenanbau von rund 40 Landwirten 
vermarktet. „Hätten wir keine Erzeuger-
gemeinschaft, würden wir uns gegensei-
tig kaputt machen“, ist Vorsitzender 
Ulrich Schimmel überzeugt.

Eine wichtige Aufgabe der Vermarkter 
ist es nun, die Preissteigerungen bei Ge-
treide, Mais und Raps der letzten Jahre 
mittelfristig auch für Arznei- und Ge-
würzpflanzen durchzusetzen. Denn ihr 
Anbau bleibt nur dann interessant, wenn 
der Wertschöpfungsvorteil gegenüber 
den herkömmlichen Kulturen bestehen 
bleibt. „Im Durchschnitt sollten die 
Kräuter mindestens doppelt so hohe De-
ckungsbeiträge bringen wie Weizen“, for-
dert Dr. Wolfram Junghanns. 

Angesichts der wachsenden Nachfra- 
ge nach hochwertigen heimischen Pro-
dukten könnte das mittelfristig auch  
gelingen.� Klaus�Dorsch

Schnell gelesen
• Heil- und Gewürzpflanzen 

bringen deutlich höhere 
Deckungsbeiträge als 
Getreide. 

• Wegen des feinen Saatgutes 
und der langsamen Jugend-
entwicklung brauchen die 
Kräuter gute Standorte.

• Pflanzenschutzmittel sind nur 
begrenzt verfügbar, so dass 
Maschinen- und Handhacke 
erforderlich sind.

• Ernte und Trocknung  
erfordern Spezialtechnik.

• Mit Qualitätsware können 
sich deutsche Anbauer gegen 
Billigimporte behaupten. 

Lesen Sie auf den nächsten Seiten, 
wie Betriebe in Thüringen und in der 
Pfalz erfolgreich Kräuter anbauen.
Ein Leben für die 
Kräuter
Seine Leidenschaft für Arznei- und 
Gewürzpflanzen bekam Wolfram 

Junghanns in die Wiege gelegt. Schon 
seine Eltern und Großeltern haben 
Kräuter angebaut. Und seine Heimat-
stadt Aschersleben am Rand der 
Magdeburger Börde war früher der 
Kräutergarten der Großstadt Berlin.

Nach Lehre, Landwirtschaftsstudium 
und Promotion arbeitete der Pflanzen-
züchter zunächst als Einkaufsleiter und 
Anbauberater für ein Kräuterwerk in 
Aschersleben. 1998 machte er sich 
selbstständig und pachtete eine 
Scheune und 2 ha Land. Damit konnte 
er sein Geschäftsmodell umsetzen: 
Junghanns züchtet und vermehrt 
Saatgut verschiedener Kräuterkultu-
ren. Das erzeugte Saatgut gibt er an 
Vertragslandwirte weiter, die die Ernte 
wiederum an ihn verkaufen. Er reinigt 
das Erntegut, bereitet es auf und 
verkauft es weiter.

Inzwischen liefern 20 landwirt-
schaftliche Betriebe die Ernte von 
350 ha an Junghanns. Die Trocknung 
findet in den Anbaubetrieben statt.

Inzwischen verfügt der Unterneh-
mer über eine 1 000 m2 große 
Lager- und Produktionshalle und 
beschäftigt in seiner GmbH acht feste 
Mitarbeiter und vier Teilzeitkräfte. 
Zudem gelang es ihm, die Wertschöp-
fung der Rohstoffe durch weitere 
Verarbeitungverfahren zu erhöhen. 

So erzeugt er aus Johanniskraut, 
Thymian, Kümmel und Fenchel 
Extraktionsrohstoffe für die Pharma- 
und Kosmetikindustrie. Und er hat ein 
patentiertes Kaltextraktionsverfahren 
ent wickelt, mit dem er Gewürzöle 
herstellt.

Neben der Züchtung und Vermeh-
rung für seine Vertragslandwirte führt 
er auch Auftragszüchtungen und 
Pflanzenschutzmitteltests bei Heil- 
und Gewürzkräutern durch.

Daneben engagiert sich Junghanns 
auch ehrenamtlich. Er ist Vorstands-
vorsitzender des „Vereins für Arznei- 
und Gewürzpflanzen Saluplanta“ in 
Bernburg. Der Zusammenschluss von 
Anbauern, Verarbeitungsbetrieben, 
Wissenschaftlern und Forschungsein-
richtungen vertritt die Belange der 
Produzenten gegenüber der Politik. 
Und er fördert auch die Entwicklung 
und Verbreitung wissenschaftlicher 
Erkenntnisse über die Arznei- und 
Gewürzpflanzen, z. B. durch die Orga- 
nisation von Fachtagungen. Aktuell 
erarbeitet der Verein ein 5-bändiges 
Handbuch über den Arznei- und 
Gewürzpflanzen-Anbau, an dem  
120 Autoren mitarbeiten. Näheres 
dazu unter www.saluplanta.de� -do- 
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Ackerbau
Die Kräuter-Profis aus dem Osten
Riesige Mengen an Kamille: Die Agrargenossenschaft Nöbdenitz baut von dem Heilkraut 473 ha an.

Vorstand Matthias Schnelle hält am An-
bau von Arzneipflanzen fest.
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Man darf den Kräuteranbau nicht 
kurzfristig sehen, sondern muss sei-

ne Wettbewerbsfähigkeit über einen län-
geren Zeitraum betrachten“, sagt Mat- 
thias Schnelle. Der Vorstand der Agrar-
genossenschaft Nöbdenitz weiß, wovon 
er spricht. Der Betrieb in Ostthüringen 
erzeugt seit 56 Jahren Heil- und Gewürz-
pflanzen. Heute nimmt der Anbau mehr 
als ein Viertel der Betriebsfläche ein.  
Die wichtigsten Kulturen sind Kamille  
(473 ha), Pfefferminze (62 ha), Johannis-
kraut (19 ha) und Pharmaweide (2 ha).

„Die Heilpflanzen haben uns viele Jah-
re stabile Preise bei sinkenden Markt-
fruchtpreisen beschert“, erläutert Schnel-
le. „Aktuell haben sie durch den Anstieg 
der Preise für Getreide, Mais und Raps 
aber etwas an Vorzüglichkeit verloren.“

Aus dem Kräuteranbau zurückziehen 
will sich die Genossenschaft aber nicht. 
Denn sie hat sich perfekt auf den Kräu-
teranbau eingestellt. Das betrifft die In-
vestitionen in die Technik und Trock-
nung genauso wie in das Know-how. 

Um Erntetermine zu streuen, splittet 
der Betrieb die Aussaat der Kamille. Ein 
Teil wird im September gedrillt, der an-
dere Mitte März bis Mitte April. Eine 
Spezialsämaschine legt das Saatgut oben 
auf den Boden, weil die Kamille ein 
Lichtkeimer ist. Damit der Bodenschluss 
gewährleistet ist, wird zuvor der gepflüg-
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te Acker zweimal flach mit dem Kom-
paktor bearbeitet und dann gewalzt. 

Keine Düngung:� „Wir düngen die 
Kamille nicht, weil sie klein und drahtig 
bleiben soll“, erläutert Ulrich Quaas, 
Bereichsleiter Arznei- und Gewürzpflan-
zen in Nöbdenitz. Zur Unkrautbekämp-
fung setzt er nach dem Auflaufen meist 
ein Getreideherbizid (Duplosan KV, 
Boxer) ein, für das er aber eine Ausnah-
megenehmigung nach § 18 b benötigt. 

Zudem bespricht Quaas jede Behand-
lung mit dem Abnehmer, dem Teeher-
steller Martin Bauer im fränkischen Ves-
tenbergsgreuth. Denn im Endprodukt 
dürfen keinerlei Rückstände von Pflan-
zenschutzmitteln zu finden sein.

Die Genossenschaft erntet die Kamille 
dreimal im Jahr mit Selbstfahrpflückern 
der Marke Eigenbau. Der Jahresertrag 
liegt bei 400 kg/ha getrocknete Ware, 
wobei die Mengen stark schwanken.

Neben dem attraktiven Deckungsbei-
trag auf Zuckerrüben-Niveau bringt der 
Anbau weitere Vorteile. „Wir können mit 
der Kamille Arbeitsspitzen bei der Saat 
und Ernte von Getreide bzw. Raps und 
bei der Strohbergung brechen“, erläutert 
Vorstand Schnelle. „Und sie räumt früh 
und sauber den Acker und ist somit eine 
gute Vorfrucht für Weizen und Raps.“ 

Schnelle hofft, dass die Heilpflanzen 
mittelfristig den Preisansteig für die 
Marktfrüchte nachholen. „Wir spüren, 
dass die Nachfrage nach heimischer Wa-
re steigt“, so der Betriebsleiter. 

Die Genossenschaft selbst hat die Wei-
chen für die Zukunft gestellt. 2010 hat 
sie für 1,2 Mio. € eine Halle umgebaut 
und mit Unterflurrosten sowie zwei 
Wärmepumpen ausgerüstet und damit 
weitere Trocknungskapazitäten geschaf-
fen. Und sie hat sechs Kamillenpflücker 
mit Mähdrescherkabinen und einem 
neuen Fahrantrieb ausgestattet.� -do-��
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Kräuter statt Tabak
Berater Dr. Sebastian Weinheimer (v. l.), Geschäftsführerin Kathy Heid, Berater 
Wolfgang Kaiser und Landwirt Thomas Fried prüfen einen Petersilien-Schlag.
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Die Voraussetzungen für den 
Einstieg in den Kräuteranbau 

könnten kaum besser sein: Ein 
Trocknungswerk in erreichbarer Nähe, 
geeignete Böden und eine kompetente 
Beratung. Zudem Erfahrung im Anbau 
von Sonderkulturen und bei der 
Beschäftigung von Saisonarbeitskräften.

Gut 20 Landwirte aus der Südpfalz 
haben deshalb 2008 die Gelegenheit 
genutzt und bauen seitdem Küchen-
kräuter an: Anfangs nur Petersilie, seit 
letztem Jahr auch Dill, Koriander, 
Winterheckenzwiebeln und Spinat.

Abnehmer ist der Tabakverarbeiter 
Jakob Metz, der in Herxheim-Hayna 
ein neues Trocknungswerk für 
Küchenkräuter gebaut hat. Der 
Unternehmer war – ebenso wie viele 
Tabakanbauer – auf der Suche nach 
Alternativen, weil der Wegfall der 
EU-Förderung die Tabakerzeugung 
unrentabel macht. 

EZG macht Verträge:� Die Anbauer 
haben sich zur Erzeugergemeinschaft 
(EZG) Pfalzkräuter zusammenge-
schlossen. „Wenn wir gebündelt 
auftreten, lässt es sich besser verhan-
deln“, so EZG-Vorsitzender Richard 
Ohmer, der auf seinem 150-ha-Betrieb 
mit Getreide und Sonderkulturen auch 
12 ha Küchenkräuter anbaut.

Die EZG handelt mit der Firma 
Metz jährlich die Preise für die 
Kräuter aus. Weiterer Vorteil: Ein 
Vorstandsmitglied nimmt immer an 
der Einstufung des Erntegutes in 
Qualitätsklassen teil. 
Darüber hinaus genießen die 
Mitglieder der Erzeugergemeinschaft 
auch eine intensive fachliche Betreu-
ung. EZG-Geschäftführer Dr. Sebasti-
an Weinheimer vom Dienstleistungs-
zentrum Ländlicher Raum Rheinpfalz 
begutachtet während der Vegetation 
wöchentlich die Kräuterbestände der 
Mitgliedsbetriebe. Er wird dabei von 
Markus Heid, dem Anbauberater der 
Firma Metz, begleitet. Zudem verfasst 
Weinheimer einmal pro Woche einen 
Rundbrief zu aktuellen produktions-
technischen Fragen. Und das alles für 
einen pauschalen Mitgliedsbeitrag von 
25 € pro Jahr.

Die Kräuteranbauer aus der Pfalz 
haben ihren Anbau mittlerweile von 
ursprünglich 40 auf 160 ha in diesem 
Jahr ausgedehnt. „Wir könnten noch 
mehr Kräuter vermarkten, aber 
unsere Trocknung ist weitgehend 
ausgelastet“, sagt Kathy Heid, 
Geschäftführerin des Trocknungswer-
kes. Etwas Luft ist noch für den 
Anbau von Herbstkräutern wie dem 
Überwinterungsspinat, der im Herbst 
einen Schnitt und im Frühjahr zwei 
weitere bringt.

Die Landwirte haben ebenfalls 
Freude am Kräuteranbau gefunden, 
auch wenn in diesem Frühjahr 10 % 
der Kulturen vertrocknet oder ver-
schlämmt sind. Dafür ist ihnen ihr 
Abnehmer entgegengekommen und 
hat die Preise gegenüber dem Vorjahr 
um 15 % erhöht. Für Richard Ohmer 
und seine Berufskollegen steht fest: 
„Wir bauen weiter Kräuter an.“� -do-
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