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Zurück zu den Wurzeln

Thüringens
vergessener
Kulturschatz
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In Sachen Heilkräutern hat
Ihüringen eine jahrhundertealte
Tradition - auf die sich immer
mehr Menschen besinnen.

ür Harald Kunze, den Initiator des Thüringer Kräuternetzwerks, kam die Liebe zum
Thema Heilkräuter ganz zufällig: ,,Bei meinen geschäftlichen Reisen durch Thüringen

ist mir immer wieder aufgefallen, an wie
vielen Orten die Menschen die alte Tradition neu beIeben", erinnert er sich an den Anfang. ,,Da entstand
die Idee, einmal alle an einen Tisch zu bringen."
Tatsächlich ist die Geschichte Thüringens untrennbar
mit den ,,Olitäten", wie Gewürz- und Heilpflanzen in

früheren Zeiten genannt wurden, verbunden. Dokumentiert wird diese etwa im ,,Olitätenmuseum Giftmischer" in Schmiedefeld. ,,Im Thüringer Wald mit
dem rauen Klima und den Magerrasen gibt es eine
unglaubliche Vielfalt an Heilkräutern. Früher nutzten
die Menschen diesen Schatz für ein Zubrot, um ihren
Familien das Überleben zu sichern", erklärt Museumsmitarbeiter Willi Wagner.

Auf den Spuren der Buckelapotheker
Oben
Olitätenwege
rund um Großbrei-

lenbach führen
lnteressierle durch
das Thüringer

KräulergarlenGebiet.

Links
Die Buckelapolheker lrugen Thürin-

gens Kullurschalz
vor 3OO Jahren ins
ganze Land.

R.echls unlen
Frank LindiE aus
Er{urt hal sich aul
den Handel mil
Kräutern speziali-

sierl.

Vor etwa 300 Iahren waren die Buckelapotheker
und Olitätenhändler aus der Region um Oberweißbach, Großbreitenbach und Königsee überall in
Deutschland unterwegs, um Tees, Salben und getrocknete Kräuter an den Kunden zu bringen. Ab 1750
mussten Verkäufer vor dem örtlichen Physicus in
Königsee sogar eine Prüfung ablegen, um in den
Kräuterhandel einsteigen zu dürfen - wer ohne Zertifikat erwischtwurde, dem drohten hohe Strafen. Nach
dem Tod des letzten hauptberuflichen OlitätenhändIers Max Oswald Unger im Iahr 1969 - in der Region
unter dem Spitznamen,,Der Giftmischer" bekannt entschloss sich der örtliche Wanderverein, dieses
Erbe zu erhalten. So entstand ein Museum, in dem die
Geschichte dieses Wirtschafts- und Kulturzweigs erzählt wird. ,,Das Bewusstsein hat sich inzwischen geändert, immer wieder statten uns auch junge Familien einen Besuch ab - das freut uns natürlich."
,,Bemerkenswert ist, dass häufig die komplette
Fertigung von der Aussaat bis zur Anzucht in Thürin-
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gen stattfindet", sagt Frank Lindig, Inhaber von Gartenbau Lindig. Von Erfurt aus gehen die hier atgezogenen Sprösslinge nach ganz Europa. Die Nachfrage sei
gut, das Sortiment in den vergangenen Iahren stetig
angewachsen. Diesen noch zaghaften Trend zum Kraut
kann auch Harald Kunze bestätigen: ,,Wir haben mit
einer Handvoll Mitstreiter angefangen, seit einigen
Iahren hat das Interesse massiv zugenommen." MittIerweile ist das Netzwerk Teil des Vereins Thüringer
Ökoherz, der den ökologischen Landbau in Thüringen
voranbringen will. Rund 200 Mitglieder seien mittlerweile aktiv - von Privatleuten, die sich hobbymäßig mit
dem Thema beschäftigten, über kleine Manufakturen

bis hin zu großen Landwirtschaftsbetrieben.

Diese

sind in erster Linie dafür verantwortlich, dass Thüringen bis heute einer der Marktführer in Sachen Kräuteranbau in Deutschland ist. Auf 1.100 Hektar Fläche wer-

den in Thüringen aktuell Heilkräuter

angebaut,

Kamille nimmt etwa 70 Prozent der Fläche ein. Hinzu
kommen unter anderem Pfefferminze, Zitronenmelisse, Senf, Iohanniskraut und Spitzwegerich, seit Neuestem auch verstärkt Kapuzinerkresse.

Kulturgut made in Thüringen
Sogar ein eigenes Bio-Siegel für Thüringer Kräuter

- etwa in
Trocknungsanlagen oder Spezialgeräte - halten viele
Landwirte aber noch vom Umstieg ab. Dabei sind mit
den Forschungsstandorten in Artern und Großenstein regionale Kompetenzen durchaus vorhanden,
um den Heilkräuteranbau weiter voranzubringen.,
Neben Neuzüchtungen wird dort auch an der Verbesserung der Aussaat oder zur mechanischen Unkrautbekämpfung geforscht. ,,Heilkräuter sind für Thüringen ein Kulturgut, so wichtigwie Goethe und Schiller",
fasst Harald Kunze zusammen. ,,Wir arbeiten alle gemeinsam daran, dass dieser Schatz erhalten bleibt
und den Menschen bewussterwird
ist angedacht. Hohe Anfangsinvestitionen

,> www.beim-giftmischer.de

