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Verraten und verhaftet

Widerstandskämpfer 
Walter Poller gerät ins Visier 
der Nationalsozialisten
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Glück ist Liebe, nichts anderes. 
Wer lieben kann, ist glücklich. Hermann Hesse 
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Als die Deutschen 
ihr Land verließen
Ein Besuch im Auswandererhaus 
in Bremerhaven
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Zum Beten hinaus 
auf hohe See
Andachten auf einem
Krabbenkutter
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Ankerplatz 
auf dem Jakobsweg
Stippvisite in der Kirche 
Notre Dame du Bourg
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Ich sitze mit Freunden in ei
nem Restaurant, wir haben 
gut gegessen, und nun soll ei
ne Runde Espresso den Abend 
ausklingen lassen. Alle ordern 
den kleinen, starken Kaffee. Alle 
außer mir. Ich bitte die Kell
nerin um einen Kamillentee. 

Sie starrt mich entgeistert an, 
die Freunde ebenfalls. „Bist du 
krank?“, fragt jemand besorgt. 
Nein, bin ich nicht. Ich mag 
Kamillentee. Und Pfefferminz
tee. Überhaupt jede Sorte von 
Kräutertee. Glaubt mir nur fast 
nie jemand. Für die meis ten 

sind diese Kräuter allenfalls im 
Falle einer Erkältung oder bei 
Magenbeschwerden erträglich. 
Sie empfinden sie als Medizin 
und trinken davon nur so viel, 
wie unbedingt notwendig.

Sicherlich können Heilpflan
zen wie Pfefferminze oder Ka
mille nicht bedenkenlos in 
großen Mengen konsumiert 
werden. Pfefferminztee, zum 
Beispiel, kann unter Umstän
den ein Sodbrennen verstärken. 
Bei bestimmten Kräutern ist al
so eine gewisse Besonnenheit 
angebracht. Unsere Vorfahren 
wussten um die positiven und 
negativen Wirkungen von Kräu
terpflanzen. Mit dem Siegeszug 
von Tütensuppen und Fertigso
ßen ist vieles von diesen Kennt
nissen abhanden gekommen 
– im gleichen Maß, wie Kräuter 
aus unseren Gärten und von un
seren Wiesen und Feldrändern 
verschwunden sind.

Doch Kraut vergeht nicht. 
Je mehr bewusste Ernährung 
zum Trend wird, desto stärker 
besinnen sich die Menschen 
wieder auf Kräuter. Das zeigt sich 
schon in den Supermärkten, in 
denen Büschel von frischer Pe
tersilie, Basilikum oder Thymian 
an der Gemüsetheke aufgestellt 
werden. Und wer einmal den 
intensiven Duft eines frischen 
Krauts erschnuppert hat, weiß, 
dass keine getrocknete Ware aus 
einer Gewürzdose da mithalten 
kann.

Und wenn ich frische Kamille 
rieche, bin ich für diesen Mo
ment wieder auf jenem alten 
Bauernhof in Südtirol, wo ich 
als Kind einen Urlaub genie
ßen durfte. Die Bäuerin pflegte 
die Schürfwunden, die ich von 
Streifzügen oder vom Spiel mit 
der Hofkatze davontrug, mit 
einem Sud aus frisch gepflückten 
Kamillenblüten zu behandeln. 
Um mir die etwas beißende Pro
zedur zu versüßen, erhielt ich 
den Rest des Aufgusses als Tee 
mit etwas Zucker. 

Für mich ist Kamillentee bis 
heute der perfekte Abschluss 
nach einem guten Essen. 

    Anke Schwarze

Schatz der Natur

Weltfamilientreffen: 
Kritische Bilanz
Erzbischof Koch hält Struktur für 
„sehr entwicklungsbedürftig“
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„Gott straft die 
sündigen Menschen“
Gespräch über 
den Dreißigjährigen Krieg

Seite 7


