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Richtig pflanzen & pflegen
 Setzen Sie Kräuter nach dem Kauf in ein 
größeres Gefäß um, damit sie sich üppig 
entwickeln können. Junge Pflanzen alle 1 bis 2, 
ältere alle 3 bis 4 Jahre umtopfen. Kräutererde 
ist auf die Ansprüche der Pflanzen abgestimmt.
 Achten Sie auf einen guten Wasserablauf, 
damit sich Gieß- und Regenwasser nicht stauen.
 Regelmäßig Dünger brauchen Basilikum, 
Dill, Liebstöckel und Petersilie. Mittelmeerkräuter 
wie Rosmarin und Thymian 
düngt man sparsamer. Gut 
geeignet sind spezielle 
Kräuterdünger.

S
ie sind die heimlichen Stars  
im Garten. Wenn die Sonne 
vom Himmel lacht, Grillgut 
frisches Aroma braucht und 

bunte Salate zubereitet werden: Spätes-
tens dann zeigt sich der Wert einer klei-
nen Kräutersammlung. Ob aus Platz-
mangel oder einfach zusätzlich zum 
Kräuterbeet – Gefäße sind eine tolle 
Möglichkeit, um Würzstars zu pflegen. 

Die Topfkultur eignet sich für die 
meisten Arten – solange sie nicht zu tief 
wurzeln oder zu groß werden. Und sie 
bietet eine ganze Reihe von Vorzügen: 
Mittelmeerkräuter wie Thymian, 
Rosmarin und Lavendel mögen 
es, wenn sich die Erde rasch 
erwärmt, und sie schät-
zen die zusätzliche 
Wärme, die von Haus-
wand oder Terrassen-
platten abstrahlt. Ein 
Leichtes, sie in der Son-
ne zu platzieren, wäh-
rend man zum Beispiel 
Minzen ihren Wunsch nach 
kühler Erde und lichtem Schatten ebenso 
problemlos erfüllen kann. Im Topf hält 
man die wuchernden Teekräuter gleich-
zeitig gut im Zaum. Wer im Kräuterbeet 
Schwierigkeiten mit Basilikum oder Pe-
tersilie hat, wird erfreut feststellen, dass 
sie – in Gefäße ausgesät – meist problem-
los keimen und heranwachsen. 

Stets griffbereit und die würzigen 
Düfte nur eine Nasenlänge entfernt,  
umschmeicheln Kräuter auf der Ter-

 Beim Dill verwendet 
man die Sprossspitzen. 

Am besten für Töpfe: der 
kompakte Farnblättrige 
Dill (Anethum graveo-

lens ’Fernleaf‘)

 Schnittlauch fühlt sich 
im Kasten wohl. Die wüchsige 
Melisse hält man im Gurken-
topf im Zaum (Wasserabzugs-
löcher hineinbohren!). Auch 
Rettich wächst im Topf

 Pimpinelle mit dem 
nussigen Gurkenaroma und 

Sauerampfer brauchen es 
stets feucht. Die Sauerampfer-

Sorte ‘Profusion’ blüht nicht 
und bildet laufend Blätter

 Kerbel schmeckt wie 
eine Mischung aus Petersilie 
und Anis. Die fiedrigen Blätt-
chen würzen Salat, Kräuter-
quark oder grüne Soße

 Aroma-Mischung  
Marokkanische Minze, 

Zitronen-Tagetes (Tagetes 
tenuifolia ‘Lemon Gem‘) und 
Duftgeranie ‘Lady Plymouth‘Fo
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Faszinierende 
Düfte und Aromen
Wir lieben Kräuterduft – warum?
Düfte gelangen direkt ins limbische Sys-
tem, dem Teil des Gehirns, in dem unsere 
Gefühle sitzen. Düfte lösen also auf 
direktem Weg Gefühle aus. 

Welche Duftnoten sind typisch?
Neben den aromatisch-würzigen Noten 
wie von Süßdolde, Rosmarin und Thymian 
sind zitronige Aromen von Zitronen-
Verbene, Zitronengras oder Zitronen- 
Thymian verbreitet. 

Wie werden Aromen freigesetzt?
Aromen sitzen in Blüten oder Blättern. Blüten 
duften ohne Berührung. Bei blattduftenden 
Pflanzen muss man die Blätter zerreiben.

Welche Aufgaben hat der Duft?
Bei den Düften handelt es sich um 
ätherische Öle, die dem Schutz der 
Pflanzen vor Fraßfeinden wie Insekten 
oder Ziegen und Schafen dienen.

Wie wichtig sind Standort und Pflege?
An sonnigen, mageren Standorten ent-
wickeln mediterrane Kräuter ein intensives 
Aroma. Deshalb düngt man sie sparsam. 
Ausnahme: Basilikum, hier sind für ein gutes 
Wachstum normale Düngergaben wichtig!

Ihr Lieblingskraut?
Blattkoriander im Salat ergibt ein 
ungewöhnliches Aroma, lecker!

Das sagt Der experte

Bernd Dittrich ist Inhaber 
der Kräuter- und Duftpflanzen-
Gärtnerei Syringa

rasse unsere Sinne aus nächster Nähe. 
Ihre Blätter laden zum Darüberstreichen 
ein, und Wuchsformen wie die eines knor- 
rigen Rosmarinstrauchs, Blüten und Blät-
ter – frischgrün, purpur oder silbergrau – 
lassen sich nirgendwo so ansprechend 
präsentieren wie in einem schönen Gefäß.

Kombinationen funktionieren, wenn 
Töpfe oder Kästen groß genug 

sind und die Ansprüche 
zusammenpassen. So harmo-
nieren sonnenliebender Thy-

mian, Salbei und Bergbohnen-
kraut. Leuchtende Miniblüten 

mit intensivem herb-fruchtigem 
Aroma steuern zum 
Beispiel Gewürz-
Tagetes ‘Lemon Gem’ 
oder ‘Orange Gem’ 

bei. Bei Topfkräutern 
sind Aussehen und 

Geschmack eben glei-
chermaßen gefragt!  

 Manuela Romig-Korinski

Mit Frucht-Aroma: Exotische Salbei-Arten
Die exotischen Duftpflanzen entwickeln sich rasch zu eindrucksvollen Kübelpflanzen. Ihre Blüten und 
Blätter verleihen Tee, Süßspeisen und Obstsalaten nicht nur ein frisches Aroma, sondern sind auch 
eine hübsche Dekoration. Frostfrei überwintern! 1 Pfirsich-Salbei (Salvia greggii ‘Hot Lips’) zeigt 
den ganzen Sommer seine kontrastreichen zweifarbigen Blütchen. 2 Honigmelonen-Salbei 
(Salvia elegans ‘Honey Melon’) erinnert an Melonen. Er blüht im Sommer leuchtend rot. 3 Sierra 
Madre-Salbei (Salvia coahuilensis) trägt vom Frühjahr bis zum Herbst blauviolette Blüten

 Zum Trocknen schneidet man 
Gewürzsträußchen, zum Beispiel von Minzen 
und Zitronenmelisse, die man kopfüber an 
einem schattigen trockenen Ort aufhängt 

 Mit toller Optik 
punkten schwarze Paprika 
‘Purple Beauty’, Strauch-
Basilikum ‘African Blue’, 
rotes Basilikum ‘Orient’ 
und Blutampfer in einer 
schicken Korb-Jardiniere

 ‘Mooskrause’ ist die meist- 
verbreitete Sorte unter den 
beliebten krausen Petersilien
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Auf der Terrasse finden 
neben Schnittlauch, Petersilie, 
Lorbeer, Dill, Salbei, Thymian, 
Ringelblume und Duftnessel 
mit lila Blütenkerzen auch 
noch Artischocke, Senfkohl 
‘Pac Choi‘ und eine kleine 
Erdbeere ein Plätzchen

Schweizer Minze 
Mentha spicata 
‘Swiss’ wird rund 
50 cm hoch, ist reich 
an Aroma und eignet 
sich gut für Tee

Lichtspiele 
mit Petersilie: So 
hübsch sieht die 

aromareiche glatte Sorte 
‘Hamburger Schnitt’ 

aufgereiht in Tontöpfen aus
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