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Päckchenweise Gartenlust 
Die Kräutermanufaktur in Schwanau-Ottenheim

„Bleib stark“, „Spür die Sonne“ oder „Scharfer Sommer“ heißen die 
Mischungen, die es hier zu probieren gibt. Aus was sie bestehen, erleben 
die Besucher der Kräutermanufaktur in Schwanau-Ottenheim. Es han-
delt sich hierbei nicht um einen klassischen Laden, denn ein Großteil 
des Raums dient der Lagerung und Mischung neuer Gewürze. Alles 
entsteht in Handarbeit und der Gast darf live dabei zusehen, wie aus 
getrockneten Ringelblumenblüten, Zitronenbasilikum, Lavendel, Salbei, 
Kamille und vielen anderen Pflanzen allerlei Tees, Kräutersalze und 
weitere Köstlichkeiten hergestellt werden. Übrigens finden das Mischen 
und Abfüllen meistens vormittags statt, weshalb der Besuch im Ma-
nufaktur-Laden genau dann besonders erlebnisreich ist – allein der in 
der Luft liegende Duft ist ein herrlich sinnliches Erlebnis.  

Rund 30 Kräuterfachfrauen, verteilt in ganz Baden-Württem-
berg, liefern die Zutaten für die aromatischen Produkte. Ange-
baut wird jeweils in den heimischen Höfen und Gärten, und 
zwar unter konsequentem Verzicht auf schädigende Pestizide 
oder chemische Düngemittel. Auch die Ernte erfolgt nach ge-
nauen Angaben. Durch das Zupfen von Ganzblattware – also 
ganzen Blüten und Blättern – bleiben besonders viele Wirk- und 

Heilstoffe in den Pflanzen erhalten. Getrocknet und abgefüllt in großen 
Papiersäcken landen die Zutaten später in der „Zentrale“ in Schwanau-
Ottenheim, die sich auf dem Bauernhof der Familie Reitter befindet. 
Nur ein paar Meter von der Manufaktur entfernt, gedeihen die weit-
läufigen Kräuterfelder von Gastgeberin Elke Lichtblau-Reitter. Sie war 
eine der Initiatorinnen für das Gemeinschaftsprojekt „Die Kräuterma-
nufaktur“, welches vor etwa zehn Jahren vom gemeinnützigen Verein 
Kräuterland Baden-Württemberg e.V. ins Leben gerufen wurde. Mitt-
lerweile beliefern die Kräuterfachfrauen dutzende Geschäfte und dazu 
gibt es einen eigenen Onlineshop. Wobei Letzterer den duftigen Besuch 
im Manufaktur-Laden selbstverständlich nicht ersetzen kann. 
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TTIIPPPP
Beim „Tag der  

offenen Gartentüre“ 
einzelne Gärten der 
Kräuterfachfrauen 

begutachten.
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