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Man muss keine Kräuterbäuerin und kein Kräuterbauer sein,
um zu wissen, wie anspruchsvoll der Anbau von Gewürz- und
Medizinalpflanzen ist. Es reicht schon, wie bei mir zu Hause,
ein paar Küchenkräuter auf dem Balkon zu haben. Da sind die
Blätter der Orangenminze auf einmal mit weissen Punkten
übersät, im Schnittlauch tummelt sich ein Heer von schwarzen Blattläusen und der Rosmarin produziert mehr braune
Nadeln, als einem lieb ist. Den Lorbeer wiederum hat man bereits vor Jahren entsorgt. Verdammte Schildläuse!
Doch was den Hobbygärtner im schlimmsten Fall masslos ärgert, kostet alle jene, für die der Kräuteranbau ein sub
stanzieller Wirtschaftszweig ist, Geld und Nerven. Vor allem
aber Geld. Denn so lukrativ das Geschäft im besten Fall sein
kann, so verlustreich ist es im schlimmsten Fall. Die Pflänzchen sind anfällige Diven, der Arbeitsaufwand ist beträchtlich,
die Konkurrenz gross. Nicht nur im Inland. So sind KnospeKräuter aus Deutschland, Italien und anderen europäischen
Ländern meist nicht nur günstiger als unsere gelobten «Alpenkräuter», sie können auch qualitativ gut mithalten. Kommt
hinzu, dass sich in einem leicht wachsenden Markt eine Sättigung abzeichnet. Produzentinnen und Produzenten hat es
derzeit genug. All dies zeigt unser Schwerpunkt ab Seite 6.
Kurz gesagt, es spricht vieles dagegen, hier und heute in
den Kräuteranbau einsteigen zu wollen. Das scheint manche
nicht zu kümmern. Sie sind überzeugt, wenn sie sich das nötige Wissen aneignen, wird es schon klappen, und sie werden
früher oder später – im Gegensatz zu mir – die sprichwörtlichen Lorbeeren ernten. Doch sie werden es schwer haben.
Nicht zuletzt, weil die altgedienten, erfahrenen Kräuterprofis
nicht schlafen. Diese wissen nur zu gut: Willst du auch künftig
Lorbeeren ernten, darfst du dich nicht auf ihnen ausruhen.
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