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n den Monaten Januar bis November stehen sie kaum auf deut—
schen Speiseplänen, dabei gelten
sie doch als „Glücksbringer“: die

Linsen. Andreas Kremer aus Roth hat

die alte Feldfrucht, die Vielerorts als unwirtschaftlich gilt, wiederentdeckt und

in einem großen Anbauversuch eine gute erste Ernte einfahren können.
Auf ökologischen Anbau umgestellt

„Linsen kannte ich eigentlich nur als

Speise an Heiligabend und Silvester“,

verrät er in einem Online-Vortrag für
die Oko-Modellregion Obermain-Jura
am Montagabend interessierten Landwirten und Laien. Der 67-Jährige hat

vor drei Jahren seinen zwölf Hektar

großen Bauernhof auf ökologischen
Anbau umgestellt, um seine Vorstellun—
gen von einer umweltgerechten, natur—
verträglichen und regionalen Neben—
erwerbslandwirtschaft
umzusetzen.
Gemeinsam mit seiner Frau, seiner
Tochter und deren Kindern entschied
er sich für „neue“ alte Fruchtarten wie
Linsen, Leindotter und Ackerbohnen,

um diese regional zu vermarkten. Beratend und unterstützend zur Seite stan-

den den drei Generationen
dabei auch die Oko-Mo-

dellregion sowie Andreas

Schwab, Leiter des Okobetriebes der Abtei Maria
Frieden Kirchschletten.
Das Feldstück für den
Anbauversuch liegt zwischen Roth und Thelitz im
Landkreis Lichtenfels und
wurde wegen des tonigen
Lehms, der sich gut für
das Linsenprojekt eignet,
ausgewählt. Vor der Aussaat musste Andres Kremer insbesondere mit seinem Enkel Fabian vorhandene Beikräuter gewissenhaft entfernen, den
Untergrund mit einem eggeähnlichen Gerät „strie-

geln“ und den Boden so
vorbereiten. Da Linsen
aber im Soloanbau dem
wachsenden
Unkraut
nicht standhalten könn-

Linsen für den
Obermain
NATURPRODUKT m Nebenerwerbslandwirt Andreas
Kremer aus Roth wagte mit dem Anbau verschiedener
Linsen einen Versuch, eine vergessene Feldfrucht wieder
zu etablieren. Mit seinem Aufbereiter Peter Heller erklärte
er in einem Online-Erfahrungsaustausch das Projekt.

fertig“ sind.
Der Linsenanbau stärkt jedoch „ganz
nebenbei“ auch die Natur: Durch die
positiv gestaltete Fruchtfolge kann ein
wertvoller Beitrag ﬁir einen intakten
und gesunden Boden geschaffen werden.

ten, müssen weitere Pﬂan-

zen angebaut werden. Der
Landwirt säte im April
2020 deshalb ein Hafer—
Linsen-Leindotter—Gemisch aus, das zunächst
aufgrund der Trockenheit
des vergangenen Sommers
von Beikraut oder Schädlingen weitgehend verschont blieb. Nach endlich
erfolgten Niederschlägen
erholten sich die drei verschiedenen Linsensorten,
Drei verschiedene Linsensorten nach der Ernte - nun beginnt die aufwendige Aufbeund man konnte den grü—
nen Hülsenfrüchten W0reitung.
Foto: privat
che für Woche beim
Wachsen zusehen. Da
nicht alle Linsenhülsen gleichzeitig abschriften und Hygienemaßnahmen zu
reifen, haben sich Andreas Kremer und
beachten. Es hat sich herausgestellt,
sein Enkel nach dem Reifestand des Hadass unsere vorhandenen Räumlichkei„Linsen kannte ich
fers gerichtet und sind Mitte August des
ten zum Verpacken nicht geeignet wa—
ren. Glücklicherweise haben uns die
vergangenen Jahres mit dem Mähdreeigentlich nur als
scher angerückt. Nach etlichen verFranziskusschwestern in Vierzehnheischiedenen Einstellungen der Maschine
ligen einen entsprechend zertiﬁzierten
Speise an
Raum zur Verfügung gestellt.“
konnte „das große Dreschen“ beginHeiligabend und
nen. Das Ergebnis kann sich sehen lasHaben regional erzeugte Linsen Zukunft?
sen: Die Linse Bureau brachte die größSilvester.
“
ten Erträge, die anderen Sorten Anicia
Gemeinsam mit seiner Familie, ohne
und Tellerlinse seien aber auch zufriedie er diesen Anbauversuch nicht hätte
meistern können, blickt er heute auf
denstellend, so der Landwirt.
ANDREAS KREMER
viele kleine Päckchen „Main-Jura—BioTrennung und Aufbereitung schwierig
baut die alte Hülsentrucht an
Linsen“. Es sind Tellerlinsen, grüne
Linsen Bureau und Anicia ﬁir bewusste
Zwar war eine aufwendige Trocknung
der Ernte nicht erforderlich, doch sei
Verbraucher, erzeugt am Obermain.
die Trennung und Aufbereitung der „Die lOO-prozentige Reinheit ist tech- Seine Träume gehen noch weiter:
Auslese aufwendig und kostenintensiv nisch nicht möglich, wird aber zuneh- „Vielleicht gelingt e__s, mit Unterstütgeworden. Diese erfolgten im Januar mend gefordert“, verrät der Bioland- zung durch die Oko-Modellregion
dieses Jahres gemeinsam mit Peter Hel- wirt. Auch optische Mängel spielen zu- Obermain-Jura eine Plattform aufzuler, Inhaber des Biohofs Heller in Un- nehmend eine Rolle, sagt Peter Heller. bauen, die den Verbraucher zum Kauf
terrodach bei Kronach, der als Be- So sind etwa farblich abweichende Lin- regional erzeugter Lebensmittel betriebszweig unter anderem die Spezial- sen oft ein Fehlerkriterium, obwohl wegt.“
reinigung von Ernteerzeugnissen an- man sie bedenkenlos verzehren könnte.
Denn sein Fazit ist positiv: „Die Pla—
bietet. Mit speziellen Maschinen, die
nung und Umsetzung des Anbaus ist
Vorschriften und Hygienemaßnahmen
nicht jeder Landwirt zur Verfügung
nicht ganz einfach gewesen und war mit
hat, durchlief die Ernte von Andreas Dieses Thema beschäftigte auch die vielen Herausforderungen verbunden,
Kremer verschiedene Stufen: die La- vielen interessierten Landwirte, die aber ich kann sagen: Es lohnt sich!“ Für
gereingangsreinigung, die Hauptreini- sich ﬁir Maschinentechnik und -ver- die Verbraucher, von denen viele die
gung, die Saatgutreinigung sowie die fahren zur Linsenaufbereitung interes— vielfältigen Verwendungsmöglichkei—
Speisereinigung. Letztere gilt als die sierten. Vertreter von Erzeugergemein- ten, ob in der veganen oder der Voll—
höchste Stufe der Aufbereitung, je nach schaften wie etwa aus Baden Württem- kost, noch nicht kennen, weiß Peter
Verwertungsrichtung sind die Ansprü- berg oder Inhaber von Agrarbetrieben Heller: „Wenn man dann in den Super—
che sehr hoch. Mutterkorn und Fusari- aus der Region berichteten ebenfalls markt geht und liest, dass die meisten
um, Erde und Steine, Glas und Metall von ihren Erfahrungen mit der neuen Linsen aus China oder der Türkei komhaben im Speiseprodukten selbstver- alten Feldfrucht. Die Verpackung der men, dann denke ich schon, dass regioständlich nichts zu suchen und erfor- verkaufsfertigen Linsen erforderte nale Linsen in der Direktvermarktung
dern ein hohes Maß an Präzision bei der ebenfalls eine Planänderung für And- oder als Besonderheit in Supermärkten
Einstellung der Reinigungstechnik. reas Kremer: „Es gibt sehr viele Vor- eine rentable Zukunft haben.“

Corinna Tübel

Wo es Linsen gibt
Quelle Die Linsen sind ab sofort
erhältlich bei: Andreas Kremer,
Weismainer Straße 1, 96215
Lichtenfels-Roth, Telefon
09576/626 und in den Verkaufsautomaten des Thelitzer Kasehüttlas.
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Termine für Online-Vortrage der
Öko-Modellregion Obermain-Jura gibt es unter wwwoekomodel

Der Anbau von Linsen war hierzulande unwirtschattlich geworden - Andreas Kremer aus Roth hat ihn im vergangenen Jahr wiederentdeckt. Foto: p

lregionen.bayern/obermain-

jura.
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Köstliche Linsen warten auf ihre Zubereitung.
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