Nachher: ein elegant
geschwungenes Beet
mit einer Umrandung
aus Biberschwanzziegeln. Die Kräuter sind
mit aparten Keramikschildern aus der eigenen
Töpferei beschrieben.

Vorher: die am Fusse einer Mauer bisher
ungenutzte Ecke des Gartens mit vielen Steinen.

E

Teekräuter anbauen

Ab ins Beet

«Koboldtrank», «Sonnentee», «Feuerwerk» – Andrea Elsener
Rieder und Philipp Rieder kreieren farbige Teemischungen aus
Heilpflanzen, die sie in ihrem Garten in Oensingen SO ziehen.
Und sie zeigen uns, wie ein Kräuterbeet angelegt werden kann.
Text Corinne Schlatter Fotos Petra Rainer
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inst befahl Kaiser
Karl der Grosse, «dass
man im Garten alle
Kräuter habe …!» Was
der visionäre Herrscher
im Mittelalter erliess, ist zwar ein
Ding der Unmöglichkeit, denn die
Vielfalt von Kräutern ist immens. Er
wusste jedoch um die seit der Antike
bekannte Heilkraft von Kräutern
wie auch um die aromatisierende
Wirkung auf Speisen und förderte
mit seiner berühmten Verordnung
«Capitulare de villis» deren Anbau
und Nutzung. Vor allem in Klostergärten gediehen fortan mannigfaltig
Heil-, Tee- und Gewürzkräuter;
von den gesammelten Erfahrungen
und dem Wissen rund um die Verwendung profitieren wir bis heute.
FASZINATION UND PASSION

Kräuter liegen im Trend. Längst
haben sie das hausbackene Image
abgestreift und fehlen in kaum einer
Küche. Das Anlegen eines Kräuter-
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ein Feuerwerk

Illustration Sylvia Bespaluk, Fotos Petra Rainer / workssent.ch

Farbenprächtig wie

gartens ist nicht mehr nur eine Ange
legenheit der älteren Generationen.
Und wer Balkongärtner werden
möchte, startet meist mit Kräuterkistli vor dem Küchenfenster.
Auch Andrea Elsener Rieder und
ihr Mann Philipp Rieder sind der
Kräuterfaszination erlegen. Was
vor gut zwanzig Jahren mit einem
Dutzend Töpfen begann, ist in der
Zwischenzeit und nach dem Umzug
ins Einfamilienhaus der Grosseltern
zur Passion, ja zum wahren Projekt
gewachsen: In ihrem terrassierten
Garten in Oensingen SO haben
die Lehrerin und der ausgebildete
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Töpfer, Mechaniker und Krankenpfleger, die beide im Atelierbereich
für Menschen mit Beeinträchtigung arbeiten, verschiedene Hochund Bodenbeete angelegt sowie
alte Zuber, Körbe und Kisten zu
Pflanzgefässen umfunktioniert.
Darin kultivieren sie Tee- und
Gewürzkräuter, aber auch Beeren
und Blumen. «Vom Hobby zu einer
Lebensaufgabe – ja zur Herzens
angelegenheit», sagt das Ehepaar.
Denn Minze, Melisse oder Ringelblumen werden nach der Ernte im
Sommer im selbst konzipierten Ofen
schonend getrocknet und zu bunten

Das drei Meter lange
Teekräuterbeet in
sommerlicher Blütenpracht: Im Frühling
wurden dafür B drei
ZitronenverveinePflanzen, C drei Gold
melissen, D sieben
Ringelblumen, E drei
Orangenthymian,
F zwei Mauretanische
Malven und G drei
Frauenmänteli gesetzt.
Für den aromatischen,
wohlduftenden und
farbenfrohen «Feuer
werk»-Tee, der aus
den getrockneten
Blüten und Blättern
dieser Pflanzen gemischt wird, braucht
es zudem Apfelminze.
Um diese stark wu
chernde Pflanze im
Zaum zu halten, wird
sie separat in Körben
gezogen. Ab Ende
Juli werden Blüten
und Blätter laufend
geerntet, schonend
getrocknet, im Dunkeln
in Gläsern aufbewahrt
und später zur Tee
mischung zusammengestellt.

Teemischungen zusammengestellt
(siehe www.lichtsegel.ch). Diese
verkaufen Rieder-Elseners an Märkten – in der Altstadt in Solothurn
oder an der Authentica im Kapuzinerkloster Solothurn (4. – 7. Juni).
DURCHLÄSSIGER NATURBODEN

Ein sonniger Morgen im Mai. Wir
sind in Oensingen zu Besuch, wo uns
Andrea Elsener Rieder und ihr Mann
Schritt für Schritt zeigen, wie ein
Beet geplant, angelegt und mit Teekräutern bepflanzt wird. In einer
bisher ungenutzten Ecke des Gartens,
auf einem von Bambus begrenzten

Familie Rieder-Elsener: Andrea, 45, und Philipp, 47, mit
Lea, 18 (links), und Mia, 12½. Auch die Töchter helfen
in der Freizeit beim Kräuteranbau im Garten mit.

In einem steinigen Streifen entlang einer Mauer entsteht ein neues Kräuterbeet. Die Erde wird von den
Steinen befreit, das früher angebrachte Vlies entfernt.
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Die Form des Kräuterbeets wird auf
den Naturboden
mit Urgesteinsmehl
«aufgezeichnet».

Biberschwanzziegel geben dem Beet die Höhe und Umrandung.
Sie werden in die Erde gesteckt und mit einem Fäustel vorsichtig fünf bis zehn Zentimeter tief in den Boden geklopft.

Andrea Elsener setzt die einzelnen Kräuterpflanzen
(hier die Zitronenverveine). Davor wurde die Erde
gewässert, und die Pflanzlöcher wurden ausgehoben.

In Philipp Rieders Atelier entstehen schmucke Keramik
schilder. Sie sind als Set mit den hier vorgestellten
Pflanzen oder anderen Kräutern erhältlich (Seite 195).

«Kräuter brauchen nicht allzu
viel Tiefe, um zu gedeihen»

Philipp Rieder kontrolliert
mit der Wasserwaage die
Höhe der Ziegel. «Bei einer
geschwungenen Beetform
sieht ein gerader Abschluss
schön und elegant aus.»
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Streifen entlang einer Mauer,
wo zwischen vielen Steinen Unkraut, Akelei und Kapuzinerkresse
spriessen, sollen künftig wohl
duftende Kräuter wie Zitronen
verveine oder Orangenthymian
wachsen. «Dafür braucht es Platz –
rund drei Meter in der Länge und
anderthalb bis zwei Meter in der
Breite», erklärt Philipp Rieder und
beginnt, die Steine aus dem Weg
zu räumen, das Unkraut auszureissen
und das einst verlegte Vlies zu entfernen. «Wichtig ist ein Naturboden,
gegen unten offen, damit das Wasser
abfliessen kann.» Ein Beet auf Beton
oder Platten anzulegen, gehe nicht.
Zudem sei die Ausrichtung wichtig:

«Ideal sind Süd- und Ostseite,
Westen und Norden sind indes ungeeignet», hält er fest und verweist
zudem auf die Vorlieben einzelner
Kräuter. Minze etwa liebe Halbschatten, Thymian bevorzuge einen
sonnigen Platz.
ELEGANT GESCHWUNGEN

Ist der Erdboden freigelegt, wird
mit Urgesteinsmehl (erhältlich in
der Landi oder im Gartencenter)
die gewünschte Form des Beets auf
gezeichnet: geschwungen, gerade,
quadratisch – je nach Standort und
Geschmack. In Oensingen entsteht
ein drei Meter langes, elegant ge
schwungenes Beet, an der breitesten

Stelle achtzig, an der schmalsten
sechzig Zentimeter breit. Davor
braucht es einen Meter Platz, um
von dort aus zu pflanzen, zu giessen,
zu jäten und zu ernten.
Als Umrandung des Beets steckt
der Solothurner alte Biberschwanz
ziegel in die Erde, klopft sie mit
einem Fäustel vorsichtig fünf bis
zehn Zentimeter tief. Sie sind wie
ein Tontopf, der Wasser speichert.
Man könnte natürlich auch neue
Ziegel verwenden. Gebrauchte, die
häufig bei Dachdeckern zu finden
sind, haben jedoch mehr Charme.
Dank der Ziegel wird eine gewisse
Höhe des Beets erreicht, in dessen
Inneres kann danach rund ein
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TEE – SO FARBENFROH WIE EIN FEUERWERK

Die Apfelminze-Pflanzen
werden separat in Körbe
gesetzt. Im Beet würden
sie zu stark wuchern.

www.integral-mc.ch – 15

Der «Feuerwerk»-Tee wird aus 7,5 g getrockneten Frauenmänteli,
5 g Zitronenverveine, 1,5 g Orangenthymian, 1,5 g Ringelblumen, 1 g Gold
melissen, 1,5 g Mauretanischen Malven und 1,5 g Apfelminze gemischt.

«Für frische
Ideen im Garten.»

Die Blüten und
Blätter können im
Sommer laufend –
am besten am
frühen Morgen –
geerntet werden.

Eine schonende Trocknung (nicht
über 30 Grad) im Schubladenschrank oder Dörrex ist wichtig.

Den Tee aus einem Tonkrug und Tassen zu kredenzen, die selbst getöpferten sind, ist ein doppelter Genuss.

halber Kubikmeter Erde gefüllt
werden. «Kräuter brauchen nicht
allzu viel Tiefe, um zu gedeihen»,
erklärt der Hobbygärtner. Als 
Nährboden verwendet er torffreie
Universal-Gartenerde (4 Säcke à
40 Liter), Blumenerde (7 Säcke à
40 Liter) und Gartenkompost (rund
80 Liter bzw. 2 Säcke à 40 Liter)
und mischt alles miteinander.

Vom Hobby zur
Leidenschaft und
zur Lebensaufgabe

SCHMUCKE NAMENSSCHILDER

Die getrockneten Kräuter und Blüten in gut verschliessbaren Gläsern
oder Dosen im Dunkeln aufbewahren, bis sie gemischt werden.
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Nun geht es an die Bepflanzung.
«Unser Ziel ist, im Sommer einen
aromatischen, farbenfrohen Tee – ein
‹Feuerwerk› – zu mischen», erklärt
Andrea Elsener Rieder die Auswahl
der für dieses Vorhaben vorgesehe
nen Kräuter und Blumen: Zitronen
verveine, Goldmelisse, Ringelblumen,
Orangenthymian, Mauretanische
Malven, Frauenmantel und Apfel
minze. Letztere pflanzt sie nicht ins
Beet, sondern in einen mit Plastik
ausgekleideten und mit Erde gefüllten Gartenkorb (am Boden kein
Plastik anbringen, damit das Wasser
abfliessen kann). Denn Minze wu-

Die Sets mit sieben Keramikschildern für das «Feuerwerk»-Kräuterbeet sind bei Familie Rieder-
Elsener erhältlich. Preis inklusive
Holzbox: Fr. 85.– (zzgl. Porto und
Verpackung). Tel. 062 396 30 09,
www.toepferei-oensingen.ch.

chert stark und würde die anderen
Kräuter zu sehr konkurrenzieren.
Bevor die einzelnen Pflanzen ins
Beet gesetzt werden, muss die Erde
gewässert und müssen Pflanzlöcher
ausgehoben werden. Bei der Pflan
zung ist zudem auf die Anordnung
zu achten: höher wachsende – etwa
die Malven – kommen in den hin
teren Bereich. Als krönendes Finale
wird zu jeder Pflanzenart ein mit
deren Namen beschriftetes Keramik
schildchen in den Boden gesteckt –
die aparten Plaketten sind natürlich
in Philipp Rieders Töpferei entstan
den. Dort kreiert der Künstler auch
bunte Krüge und Tassen, aus denen
der Tee aus dem eigenen Garten
doppelt so gut schmeckt. C

www.ricoter.ch

