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Tipps von Roger Gloszat, Fach-
berater des Landesbundes der 
Gartenfreunde in Hamburg 
e.V. (LGH, www.kleingarten-
hh.de). Majoran, Thymian, aber 
auch Maggikraut, Petersilie und 
viele andere Kräuter benötigen ei-
nen energischen Rückschnitt. Am 
besten geschieht das regelmäßig 
im rollenden Verfahren, das heißt, 
nur ein Teil wird abgeerntet und 
konserviert, so dass immer ein 
Stück für die frische Ernte ste-
hen bleibt, bis die Kräuter wieder 
nachgewachsen sind. Die Kräuter 
werden am besten während der 
Mittagsstunden in voller Sonne 
geerntet, dann ist der Gehalt an 
ätherischen Ölen am höchsten. 
Falls die Kräuter gewaschen 
werden, geschieht das gebündelt 
nur unter fl ießendem Wasser, an-
sonsten geht bereits ein großer Teil 

Ernten und Konservieren von Küchenkräutern

Eigenproduktion
der wasserlöslichen Inhaltsstoffe 
verloren.
Danach die Kräuter gut abtrock-
nen, um der Schimmelbildung 
vorzubeugen und den Trock-
nungsprozess zu beschleunigen.
Da Küchenkräuter in der Regel 
sehr hart werden, trocknet man 
sie im bereits küchenfertig zer-
kleinerten Zustand. Verholzte 
Kräuter wie Thymian, Lavendel 
und Heilkräuter können gebün-
delt oder im gröberen Zustand 
getrocknet werden. Auf jeden 
Fall ist darauf zu achten, dass 
die Büschel nicht zu dicht liegen 
oder hängen, ansonsten besteht 
Schimmelgefahr. Die vorberei-
teten Pfl anzenteile werden auf 
eine trockene und saugfähige 
Unterlage gelegt oder aufgehängt 
und in einem trockenen, luftigen 
und schattigen Raum getrocknet. 

Direkte Sonnenbestrahlung ist 
auf jeden Fall zu vermeiden, 
weil auch dies die wertvollen 
Inhaltsstoffe zerstören kann. 
In den ersten Tagen empfi ehlt 
es sich, die Kräuter zu wenden, 
damit wirklich von allen Seiten 
Luft heran kann.
Im Durchschnitt sind die Kräu-
ter nach spätestens zwei Wochen 
gut abgetrocknet. Nun müssen sie 
trocken und luftdicht verpackt 
werden. (weitere Infos unter 
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Im August ist es höchste Zeit, etwas vom Überfluss des Sommers in die kalte Jahreszeit 
hinüberzuretten. 


