
räuter sind wie-
der in. Sie ha-
ben das haus-
backene Image
abgestreift und
fehlen in kaum
einer Küche

mehr. Selbst heimische Kräuter-
gärten sind keine exklusive Ange-
legenheit der älteren Generatio-
nen mehr. Burkhard Bohne ist ein
echter Experte in Sachen Kräuter
und wird als solcher von heute an
jede Woche für die „Pforzheimer
Zeitung“ eine Kolumne unter dem
Titel „Kräuterschule“ schreiben
(siehe Seite 50). Im Interview mit
der PZ erklärt er die Renaissance
von Petersilie & Co., verrät, wie
einfach sich das eigene „Verdauer-
le“ herstellen lässt und lüftet das
Geheimnis um die aphrodisieren-
de Wirkung von Kräutern.

PZ:  Es scheint, als würden im-
mer mehr – auch jüngere Men-
schen – Kräuter für die heimi-
sche Küche entdecken. Wie erklä-
ren Sie sich das wachsende Inte-
resse?
Burkhard Bohne: Zum einen
werden Kräuter zu verschiedens-
ten Zwecken verwendet – in der
Küche, der Heilkunde und auch
als Rohstoffe, zum Beispiel für
Öko-Farben oder auch technische
Öle. Zum anderen sind Kräuter
Nutzpflanzen und seit Jahrtau-
senden in Gebrauch, wahrschein-
lich schon so lange es Menschen
gibt. Es ist wahrlich kein Wunder,
dass sich viele Menschen, die viel-
leicht ein wenig nach ihren Wur-
zeln suchen, auf Althergebrachtes
besinnen und unseren alten Wis-
sensschatz wieder nutzen wollen.
Und Kräuter aus dem eigenen Gar-
ten – besser kann es gar nicht sein.

Sie selbst haben die Kräuter ja
schon seit zwei Jahrzehnten für
sich entdeckt. 
Ich bin schon mit Kräutern groß
geworden. Als Kind habe ich mei-
ne Ferien häufig auf dem Land
verbracht und kam so mit Bauern-
gärten, deren Kräuter und auch
mit der Volksheilkunde in Berüh-
rung. Natürlich fand ich verschie-

dene Tees grässlich und mochte
auch meinen Hustensaft aus Ret-
tich mit Honig nicht allzu gern.
Aber trotzdem war der Kräuter-
keim gelegt. Als Jugendlicher ha-
be ich mich immer gern mit Pflan-
zen umgeben, und so lag der Be-
rufswunsch Gärtner auf der Hand.
Mich fasziniert, dass die Kräuter
mit all ihren Düften und Farben
die Menschen glücklich machen
und ihnen von großem Nutzen
sind. Kräutergärten sind wie Oa-
sen für die manchmal sehr ge-
stressten Menschen.

Sie verwenden sehr viel Kraft
und Energie darauf, ihr Kräuter-
wissen weiterzugeben: Sie ma-
chen Führungen, halten Vorträ-
ge, veranstalten Seminare...
Meine Motivation liegt zum einen
an meinem großen Interesse an
den Pflanzen. Zum anderen nutze
ich gerne jede Gelegenheit, auf die
Zusammenhänge von Natur,
Mensch und Garten hinzuweisen.
Vielleicht halten mich einige für et-
was naiv oder zu grün, aber ich bin
der festen Meinung, dass der
Mensch nur in einer gesunden
Umgebung zufrieden leben
kann. Die Umgebung ist nur ge-
sund, wenn Mensch und Natur
im Einklang leben. Die Suche
nach diesem Einklang ist si-

cher auch ein Grund, warum Kräu-
ter heute wieder so angesagt sind.

Wie viele verschiedene Kräuter
gibt es in Deutschland und wel-
ches sind die beliebtesten?
Es gibt mittlerweile Tausende ver-
schiedener Kräuter auf dem Markt,
wobei man sagen muss, dass nicht
alle Kräuter gleich gut zum Heilen
oder Würzen geeignet sind. Ich den-
ke, wenn wir die Auswahl zwischen
500 verschiedenen Arten und Sor-
ten haben, sind wir bestens bedient.
Am beliebtesten sind nach wie vor
gängige Küchenkräuter wie Petersi-
lie, Basilikum, Minze und Majoran.
Allerdings hört die Entdeckungslust
von Kräutersammlern wohl nicht
auf, und so werden immer wieder
neue Pflanzen aus verschiedenen
Erdteilen zu uns gebracht und auch
angebaut. Denken Sie nur an die
Kräuter der Ayurvedischen Medizin
und der Traditionellen Chinesi-
schen Medizin.

Welche Kräuter sollten in keiner
Küche fehlen?
Auf jeden Fall sollten alle Klassi-
ker vorhanden sein: Petersilie,
Schnittlauch, Thymian, Rosmarin,
Oregano, aber auch Salbei, Min-
zen und natürlich die Kamille.

Für all jene, die keinen eigenen
Garten haben: Wo beschafft man
sich die Kräuter am besten und
warum?
Da die Qualität der Kräuter an ih-
rem Aroma oder ihrer Wirkung
bemessen wird, ist es wichtig,
dass die Pflanzenkultur immer
den Bedürfnissen der Pflanze ge-
recht wird und dabei der Umwelt
so wenig wie möglich schadet.
Daher kommen für mich von An-
fang an immer nur biologisch an-
gebaute Kräuter in Frage.

Würden Sie sagen, Kräutersam-
meln ist wie Pilzesammeln: Nur,
wer wirklich Ahnung hat, kann
sich in Wald und Wiese aufma-
chen, jeder andere sollte die Fin-
ger davon lassen?

Ja, unbedingt! Und zwar aus
zwei Gründen: Zum einen be-
steht häufig die Verwechs-
lungsgefahr mit giftigen

Kräutern, zum anderen kann
man die Schadstoffbelastung

im Sammelgebiet nie wirk-
lich genau kennen. Hinzu
kommt, dass die Vegetati-
on durch das Sammeln von

Kräutern nicht wirklich rei-
cher wird und einige Arten

seltener werden, weil sich ihr Le-
bensraum verändert. Aus all die-
sen Gründen ist der Anbau im
Garten unbedingt zu empfehlen.

Kräuter würzen nicht nur Spei-
sen, sondern sind auch unter
pflegenden und heilenden Ge-
sichtspunkten sehr hilfreich. Ha-
ben Sie ein paar Tipps?
Die gängigste Alltagsanwendung
ist der Kräutertee. Verschiedene
Kräuter haben verschiedene Wir-
kung auf den Körper und können
unterschiedlich eingesetzt wer-
den. Salbeitee zum Beispiel wirkt
desinfizierend. Damit zu Gurgeln
hilft bei Halsschmerzen und Ent-

zündungen im Mund- und Ra-
chenraum. Kein Wunder, dass das
ätherische Salbeiöl desinfizieren-
der Bestandteil von Zahncremes
ist oder auch in der Lebensmittel-
industrie verwendet wird. Relativ
einfach ist es auch, Kräuterliköre
herzustellen. Sie benötigen dazu
nur einige getrocknete Kräuter
(Kümmel, Liebstöckel, Engel-
wurz, Minze) und einen hochpro-
zentigen Schnaps. Die Kräuter
werden für mindestens zwei Wo-
chen eingelegt, später abgesiebt –
und fertig ist der Verdauungs-
schnaps.

Wie kann man Kräuter haltbar
machen?
Durch das Trocknen der entspre-
chenden Pflanzenteile. Dazu wer-
den die Kräuter zum richtigen
Zeitpunkt geerntet, meist gebün-
delt und schonend getrocknet:
keine Sonne, gut gelüftet, bis 37
Grad Celsius. Einige Kräuter wie
Basilikum, Petersilie oder Schnitt-
lauch kann man nicht trocknen,
sie werden frisch verbraucht oder
eingefroren. Das Aroma vieler
Kräuter kann auch durch die Her-
stellung von Kräuteressig, -öl
oder -likör konserviert werden.
Frisch geerntete Kräuter können
für einige Tage im Kühlschrank
aufbewahrt werden.

Haben Sie ein Lieblingskraut?
Mein Favorit ist der Muskateller-
Salbei: Er ist groß, hat einen inte-
ressanten Blütenstand und einen
herrlichen Duft. Außerdem ist er
ein Magnet für Bienen, Hummeln
und Schmetterlinge.

Früher wie heute sagt man Kräu-
tern eine aphrodisierende Wir-
kung nach: Ein Aberglaube?
Nein, nicht wirklich, viele der
aphrodisierend wirkenden Kräu-
ter haben anregende oder bele-
bende Wirkung, andere fördern
die Durchblutung. Allerdings ist
es sicherlich Aberglaube, dass ich
mit Kräutern die Liebe herbei-
zwingen kann. Sie sind vielmehr
geeignet, ein zauberhaftes Am-
biente zu schaffen, in dem sich
die Liebe gut entfalten kann.

„Mensch und Natur 
müssen in Einklang leben“

Kräuterstrauss
mit Rosmarin, Oregano,
Pimpernelle und
Bergbohnenkraut

In unserer Kultur wurden Kräuter
meist von Frauen gesammelt und im
Brauchtum sowie zum Heilen ver-
wendet. Somit haftet den Kräutern
von jeher ein gewisser mythologi-
scher Zauber an: Sie halfen, böse
Geister und Krankheiten zu ver-
treiben, ihre Düfte sollten die 
Liebe befeuern.
Kräuter galten als Schutzpflanzen
und ihr Auffinden wurde als gutes
Omen gedeutet. Vom Mittelalter an

setzte sich die Klosterheilkunde im-
mer mehr durch. Neue Pflanzen wie
Salbei oder Weinraute kamen auf,
Kräuter wurden planmäßig in Klos-
tergärten angebaut. Auch die 
Schriften großer antiker Ärzte 
kamen zu uns.
Nach und nach entwickelte sich der
Berufsstand der Ärzte und Apothe-
ker, die auf die Heilkraft der Kräuter
angewiesen waren und zu ihrer 
Weiterverbreitung beitrugen. bb

Eine kurze Geschichte der Kräuter

Nomen est omen: Burk-
hard Bohne entdeckte
schon in Kinder- und 
Jugendjahren seine Liebe
zu Pflanzen, machte eine
Ausbildung zum Gärtner
und absolvierte die Meis-
terschule. Seit 1990 ist
der Niedersachse Techni-
scher Leiter des Arznei-
pflanzengartens der
Technischen Universität
Braunschweig.lt Vortr

Kräuterexperte Burkhard Bohne erklärt im PZ-Interview, warum Petersilie & Co. wieder so beliebt sind
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