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Wie ich zu den Kräutern kam

1993 begann ich im sonnenverwöhnten Süd-
baden mit dem biologischen Heilkräuteran-
bau und gründete die „La Luna Kräutermanu-
faktur“. Mein Interesse an Heilpflanzen wurde 
allerdings schon viele Jahre zuvor geweckt: 
Bereits als Jugendlicher infizierte mich der 
„Heilkräuter-Virus“ und seither hat mich 
diese Leidenschaft nicht mehr losgelassen.
Alles begann mit einer ziemlich unliebsamen 
Tätigkeit im landwirtschaftlichen Betrieb 
meiner Eltern: dem Hacken der so genannten 
„Unkräuter“. Es war eine ständig wiederkeh-
rende Sisyphusarbeit, denn die Unkräuter 
waren wachstumsfreudiger und vitaler als 
das Kulturgemüse. Und gerade diese Vitalität 
weckte mein Interesse. Leider konnten mir 
meine Eltern wenig über die lästigen Acker-
unkräuter erzählen; außer Löwenzahn und 
Disteln war kaum etwas bekannt. So machte 
ich mich anhand der wenigen im Buchladen 
auffindbaren Bestimmungsbücher selbst 
sachkundig. Ich entdeckte, dass die meis-
ten Unkräuter nutzbar waren. Es handelte 
sich häufig um Heilkräuter und Wildgemüse. 
Sofort begann ich die Äcker und Wiesen 
meiner Umgebung zu durchforsten. Eine neue 
Welt tat sich auf, mein Blick war nun über-
wiegend auf den Boden gerichtet. Bei Spazier-
gängen war von nun an kein forsches Vor-
ankommen mehr möglich, weil überall neue 
Pflanzen erkannt werden wollten.
Ich begann Tee zu sammeln und zu trocknen, 
versorgte den Bekanntenkreis bei Husten 
und Fieber mit Spitz-Wegerich und Holunder. 
In meinem Zimmer häuften sich Dosen mit 
immer neuen Heilkräuterschätzen. Am meis-
ten faszinierten mich zunächst die Wildkräu-
ter, die sich zum Kochen eigneten. Ausgerüs-
tet mit dem „Feld-, Wald- und Wiesenkoch-
buch“ von Eve Marie Helm entdeckte ich, dass 
Löwenzahnknospen nach Rosenkohl schme-
cken, Vogelmiere an Maiskölbchen erinnert 

und junge Brennnesseltriebe jeden Garten-
spinat in den Schatten stellen können. 
Nach meinem Auszug aus dem Elternhaus 
sammelte ich, geprägt von Anti-Atomkraft-
Bewegung und Aussteiger-Szene, wertvolle 
Erfahrungen in biologischen Selbstversorger-
Gärten. Südländische Kräuter, wie Rosma-
rin, Salbei und Thymian, weckten nun mein 
Interesse. Die sonnenhungrigen Gartengäste 
wurden auf Steinmauern gepflanzt, damit sie 
sich wohlfühlten. Ich war fasziniert von ihren 
kräftigen Düften, die sich leider nicht in den 
damals käuflichen Gewürzen wiederfanden.

Kräuterkundig werden

Bald entdeckte ich, dass Kräuter nicht nur die 
Aspekte Botanik, Heilkunde, Küche und Gar-
tenbau berührten, sondern dass ihnen span-
nende Geschichten entlockt werden konnten. 
Türöffner hierfür war das 1984 erschienene 
Buch „Medizin der Erde“ von Susanne Fischer-
Rizzi. Die Kulturgeschichte der Heilkräuter ist 
so alt wie die Menschheitsgeschichte; bis in 
die Steinzeit lässt sie sich zurückverfolgen. In 
Mythologien und Göttergeschichten wird ihre 
Kraft beschrieben. Zauber-, Gift- und Liebes-
tränke beschäftigten die Menschen bis in die 
Neuzeit. Das Kräuterbrauchtum begleitete 
das landwirtschaftliche Jahr. Vieles davon, 
wie das Kräuterbüschelbinden an Maria 
Himmelfahrt, hat sich bis heute gehalten. 
Mit diesen Geschichten aus der Vergangen-
heit wurde mein Kräuterwissen „runder“. Ein 
wichtiges „Puzzleteil“ für eine ganzheitliche 
Kräuterkunde war eingefügt.
1984 gründete ich einen der ersten Bio-
läden der Region. Leider gab es damals noch 
keine biologischen Kräutertees. Als dann die 
ersten Biotees auf den Markt kamen, war ich 
maßlos enttäuscht: Aussehen, Farbe, Duft 
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und Geschmack waren nicht viel besser als 
bei den konventionellen Kräutern. Wie war 
das möglich? Dass es besser gehen konnte, 
wusste ich ja von den eigenen Sammelerfah-
rungen. Es wurde mir klar, dass nur mit Hand-
arbeit gute Kräuterqualitäten möglich sind. 
Bei der maschinellen Ernte und Verarbeitung 
werden die Kräuter geschnitten, gequetscht 
und zerbröselt, wobei die wertvollen Heil- 
und Duftstoffe verloren gehen.

Die ersten Tees, die meinen Vorstellun-
gen weitgehend entsprachen, kamen aus 
Österreich von der im Mühlviertel ange-
siedelten Bergkräuter-Genossenschaft. In 
dieser abgelegenen Region entschlossen 
sich 1986 Bergbauern zur Selbsthilfe: Der 
Anbau und Verkauf von Kräutern sollte ihre 
bedrohten Betriebe absichern. Die oftmals 
nur manuell mögliche Feldbewirtschaftung 
erforderte viele Arbeitsstunden. Aber diese 

Die Blütenernte gehört zu den schönsten Beschäftigungen in der Kräutermanufaktur.
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Die ersten „La Luna“-Tees

Dann war es soweit: 1993 begann ich auf klei-
ner Fläche mit ersten Experimenten. Der Bio-
Anbau war für mich unverzichtbare Voraus-
setzung für die Arbeit mit Heilkräutern. Denn 
was heilsam sein soll, darf nicht mit Giften 
in Berührung kommen. Ich wurde Mitglied 
im Demeter-Verband. Die biodynamische 
Methode unter der Einbeziehung kosmischer 
Energien faszinierte mich schon seit vielen 
Jahren. Die ersten selbst hergestellten Kräu-
tertees wurden im eigenen Bioladen angebo-
ten und fanden sofort begeisterte Liebhaber. 
1997 wagte ich den Verkauf meines Bioladens 
und machte meine Kräuter-Leidenschaft 
endgültig zum Beruf. In den folgenden Jahren 
nahm ich viele Teekräuter in Kultur und 
versuchte, sie als Gartenpflanzen kennen zu 
lernen. Ich sammelte Erfahrungen mit ihrem 
Erntezeitpunkt, mit ihren Ansprüchen an den 
Boden, mit ihren Krankheiten und Schädlingen 
sowie mit ihren Trocknungseigenschaften.
Der Kräutertee soll einen höchstmöglichen 
Gehalt an Aromastoffen und Wirkstoffen 
haben. Farben und Düfte sollen so gut wie 
möglich erhalten bleiben. Dabei spielt der 
richtige Erntezeitpunkt eine entscheidende 
Rolle. Ebenso, wie Erdbeeren erst zu einem 
ganz bestimmten Zeitpunkt ihr volles Aroma 
entfalten, enthalten auch Heilpflanzen zu 
einem bestimmten Zeitpunkt den optima-
len Gehalt an Wirkstoffen. Aber nicht nur der 
Erntezeitpunkt entscheidet über die Aroma-
Entwicklung der Kräuter; schon beim Düngen 
und der Pflege von Kräutern kann man auf 
deren Qualität einwirken. Das nötige Wissen 
für Anbau und Ernte möchte ich Ihnen in 
diesem Buch vermitteln. Hier erfahren Sie, 
wie man mit ein fachen Mitteln Heiltees und 
Gewürze von außergewöhnlicher Qualität 
produzieren kann.

Die meisten Heilpflanzen sind zugleich wunderschöne  
Blütenpflanzen, die mit ihrem wilden Charme einen Garten 
verzaubern können.

in Handarbeit produzierten Kräuter zeich-
neten sich durch eine hohe Qualität aus. 
Ich besuchte diese Betriebe, besichtigte 
Felder und Trocknungsanlagen. Von diesem 
Moment an keimte und reifte der Gedanke, 
selbst Kräuteranbau zu betreiben. Die Vision, 
hochqualitative Kräutertees voller Farbe und 
Duft herzustellen und zu vermarkten, war 
geboren.
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In den 18 Jahren Kräuterteeanbau entwi-
ckelte sich für mich eine neue Dimension 
der Kräuterwelt. Obwohl ich des Öfteren als 
„wandelndes Kräuterlexikon“ tituliert wurde, 
lernte ich Tag für Tag Neues aus der faszinie-
renden Welt der Heilkräuter kennen. Neben 
den vielen praktischen Erfahrungen brachte 
der tägliche Umgang mit den Kräutern einen 
weiteren Aspekt: die Erkenntnis, dass Pflan-
zen nicht nur Produktionsgüter sind, die uns 
bei Krankheiten helfen oder unseren Gaumen 
befriedigen. Sie sind Lebewesen mit Aus-
strahlung und Charakter. Und sie benötigen 
wie alle Lebewesen Achtung und Respekt. 
Genau genommen verdanken wir ihnen 

Ich bin sehr froh und dankbar, dass meine Familie die Begeisterung für Heilpflanzen mit mir teilt.

Der Schwerpunkt meiner Arbeit 
mit Heilpflanzen liegt darin, Tee sorgfältig 

mit Hand und Herz herzustellen. 

unser Dasein; sie schenken uns die Luft zum 
Atmen, sind Nahrungsgrundlage, Heilmittel, 
Baustoffe, Düfte und Farben.
Dieses Buch soll Sie in die wunderbare Welt 
des Heilkräutergärtnerns entführen und dazu 
verführen, mit Kräutern zu arbeiten.




