Endlich wieder
„Saure-Gurken-Zeit“

Emilia I. regiert (noch) das größte Gurkenreich
Europas und bekam für das Foto eine Gewürzgurke
als Zepter in die Hand gedrückt. Im Hintergrund ernten
die Saisonkräfte am Gurkenflieger die aktuelle Ausbeute.

Für Familie Stangl, aus der Emilia als achte Bayerische Gurkenkönigin
stammt, und ihre Firma STANGL GMBH & CO. GEMÜSE KG in Simbach, ist die
sprichwörtliche „Saure-Gurken-Zeit“ die beste Zeit. Und die härteste.

V

ielen unbekannt: Das größte
zusammenhängende Gewürzgurkenanbaugebiet Europas
liegt nicht im Spreewald, sondern in Niederbayern. Im Winkel zwischen Isar, Donau und Vils werden auch
heuer Einlegegurken von Juni bis in den
September hinein geerntet. Die gewaltige
Zahl an verzehrten Gurken verrät aber selten, dass hinter den Leckerbissen in vielen Ländern und Geschmacksrichtungen
die kleinen Früchtchen aus Niederbayern
stecken. Für Bayern spricht immerhin das
Siegel „Geprüfte Qualität aus Bayern“. Ein
paar Gläser tragen auch weiß-blaue De-

ckel. Niederbayern im Glas gibt’s in Discountern und Feinkostabteilungen.
Gut, dass es die Gurkenkönigin als
Botschafterin der niederbayerischen Erzeuger gibt. 2017 gekürt, geht ihre Regentschaft gerade ins zweite und letzte Jahr.
Dass Emilia ein wichtiges Produkt der Region promoten darf, auf Festen und Messen und auch schon auf Staatsbanketten,
das ist ihr Freude und Ehre zugleich. Anschließend will die 18-Jährige sich auf ihr
BWL-Studium konzentrieren. Dann steht
sie vielleicht wieder im Dienste der Gurke,
weil der elterliche Betrieb mit seinen rund
50 Festangestellten nicht nur seit 1990 an-

baut, sondern seit 1994 auch im großen
Stil sortiert, einkocht und vermarktet. Eines ist für die Gurkenkönigin ohnehin
klar: Auf jeden Tisch gehört ein Glas Essiggurken, „sonst schmeckt doch die beste Wurst nicht!“
„In der Gurkenregion greifen viele
Zahnräder ineinander“, sagt Emilia. Deshalb ist sie auch so groß geworden, weil
Böden, Klima und Erfahrung vorhanden
sind und die Weiterverarbeitung auch in
Konservenfabriken gleich ums Eck Wege
kurz hält. Erzeugerorganisationen sortieren für die Landwirte und vermarkten weiter. Das ergibt für viele eine kur-

ze heftige Ernte-Saison..
„Die Saison hat dieses
Jahr überraschend früh
begonnen, insgesamt
haben wir einen relativ guten kontinuierli-chen Verlauf “, gibt Emi-lia I. Einblick in die aktuelle Ernte. Sobald sie losgeht, „schweben“
die Gurkenﬂieger über die grünen Reihen und ﬂeißige Hände zupfen aus jedem Hektar die nachgewachsenen Früchte. Alle drei bis fünf Tage muss das typische Gerät neu über bewässerten Reihen
landen. Sieben Hektar schafft es im steten
Wechsel. Wenn die Traktoren schwer beladen zu den Rampen kommen, treﬀen sie
auf Sortiermaschinen, die ihre Fracht in
kleinste, kleine und immer größere Gürkchen einteilen. Die Cornichons sind extra knackig und heiß begehrt. Die klassische Essiggurke ein Evergreen, und wenn
die Frucht schon mehr Volumen hat, dann
wird sie nach gründlichem Bad und kritischer Kontrolle fein geschnitten per Hand
in Gläser gefüllt und, mit heißem Sud begossen, lecker und haltbar gemacht. Es ist
Präzisionsarbeit, es geht rasend schnell.

Gurken aus Niederbayern:
nur echt mit weiß-blauem
Rautendeckel.

Die
Di Erntehelfer halten
sich mächtig ran, damit
neben
nebe der Würze die Erntefrische
als zentrales Kritetefris
rium für Genießer erhalten bleibt. Gibt
es Trends bei der Gewürzgurke? Emilia kennt sie im Positiven wie im Negativen. Etwa, dass die Brotzeitgurke immer
öfter auch frisch und knackig auf dem
Bauernmarkt und im Regal landet. Aber
auch, dass Bürokratie und Tarifpolitik es
den Niederbayern nicht gerade leichter
machen, international zu bestehen. Dabei kämen doch gerade viele Studenten
aus dem Osten, um sich hier vergleichsweise gutes Geld an gerne langen Tagen
zu verdienen, bevor es wieder heimwärts
geht. Einige Gurkenbauern würden deshalb selbst schon abwandern, um etwa
in Rumänien Flächen zu bestellen. Auch
die eigene Familie hat dort schon Grund.
Aber noch läuft es gut mit Gurke weißblau. Und Emilia I. hofft, dass ihr Regierungsbezirk auch weiterhin Gurkenland
Nummer eins bleibt.

NIEDERBAYERISCHE BROTZEITGURKE
Anbaufläche in Niederbayern
über 1.000 Hektar, Tendenz sinkend
Ernte pro Hektar
1.000 bis 1.100 Tonnen
Ideale Bedingungen
Tagestemperaturen 25 bis 35 Grad
Nachttemperaturen 17 bis 20 Grad
regelmäßig sanfter Landregen
Niederbayerische Stärken
nachhaltig, zuverlässig, ertragsstark
Probleme
Preisdruck des Einzelhandels
Lohnkostenanteil (ca. 70 Prozent)
Saisonarbeitskräfte wegen Bürokratie
immer schwerer zu bekommen
„Anonymität der niederbayerischen Gewürzgurke“ (am Glas stehen Händler und
Hersteller, nicht unbedingt die Herkunft)

Möglicher Lösungsansatz
Herkunftssiegel und Forderung nach
Kennzeichnung für höheres Preisniveau
Etablierung der niederbayerischen Essiggurke als Qualitätsbegriﬀ (ähnlich wie bei
„Abensberger Spargel“ oder der
Konkurrentin „Spreewaldgurke“)
Eine Variante:
Die GEO-Gurke ist am weiß-blauen
Rautendeckel zu erkennen, die nur in
Bayern zu bekommen ist.
Die GEO-Gurkenerzeugerorganisation
Bayern GmbH ist ein Erzeugerzusammenschluss. Sie sortiert und vermarktet für 13
Landwirte mit 350 Hektar Anbauﬂäche rund
50.000 Tonnen/Jahr.
Quelle: Klaus Beiswenger, Geschäftsführer
GEO Bayern GmbH, Aholming
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