
Besuch der Botti’s Kräutergärtnerei  
 

Am Freitag, den 21. September 2018 hat sich eine Gruppe der Frauengemeinschaft St. Se-

bastian auf dem Parkplatz der Kirche versammelt und ist gemeinsam zur Botti’s Kräutergärt-

nerei in Stetten gefahren. Gut gelaunt sind wir dann in Stetten angekommen und haben uns 

zuerst mit einem Kaffee gestärkt. 

 

Als erstes ist uns dann der grosse Teich mit den vielen Koi-Fischen aufgefallen. Noch ganz 

verzaubert von den vielen Fischen wurden wir aber bereits von Daniel Bottlang dem Besitzer 

und Leiter der Gärtnerei begrüsst. Nicht nur das enorme Wissen von Herrn Bottlang war 

beindruckend, sondern auch seine Leidenschaft für die Kräuter und Pflanzen war bei der 

Begrüssung und später auch bei der gesamten Führung stark spürbar. Während der Füh-

rung wurden uns eine Auswahl der über 600 verschiedenen Kräuter vorgestellt. Dabei durf-

ten wir nicht nur daran riechen, sondern konnten auch probieren wie sie schmecken. So ha-

ben wir neben den viele Arten der traditionellen Kräuter wie Basilikum, Salbei, Rosmarin, 

Oregano, Majoran sowie über 40 Arten von Minzen (bsp. Ananas-Minze, Erdbeer-Minze, 

Ricola-Minze, etc.) auch asiatische Kräuter und Raritäten kennengelernt. Dabei sind zwei 

Kräuter speziell aufgefallen. Es sind dies der Jiaogulan – das Kraut der Unsterblichkeit sowie 

das Brahmi – das Gedächtniskraut:  

 Jiaogulan ist eine chinesische Heilpflanze, die auch als Kraut der Unsterblichkeit bekannt 

ist. Eine kleine Pflanze, die eine enorm grosse Wirkung hat. So soll sie stressbedingte 

Krankheiten verhindern, ist ein Herzstärkungsmittel, hilft gegen Bluthochdruck und hohen 

Cholesterin, beugt Schlaganfall und Herzinfarkt vor, stärkt das Immunsystem, ist blutbil-

dend, hilft bei Diabetes und ist stressabbauend und stoffwechselfördernd. Der Jiaogulan 

kann als Tee, in Salaten oder roh genossen werden.  

 Brahmi, auch Gedächtniskraut genannt, kommt aus dem indischen Raum und ist ein 

wichtiger Bestandteil der ayurvedischen Pflanzenheilkunde. Eine Vielzahl von gesundheit-

licher Störung, besonders im Zusammenhang mit Ängsten, Ängstlichkeit, Konzentration 

und Gedächtnisleistungen werden damit behandelt. Brahmi wird auch zur Behandlung 

von Asthma, Heiserkeit, Hautproblemen – einschliesslich Ekzemen und Psoriasis einge-

setzt. Es verbessert das Gedächtnis, die Konzentrationsfähigkeit und die Lernfähigkeit 

und noch so manches mehr. Das Kraut kann als Tee, Sirup, Tinktur oder Presssaft einge-

nommen werden. 

 

Wir waren alle tief beeindruckt von dieser grossen Vielfalt und von dem enorm grossen Wis-

sen über den Einsatz und die Heilkraft der Kräuter. Noch ganz benommen von diesen Er-

kenntnissen durften wir dann verschiedene Kräutersalze für unsere eigene Küche machen. 

 

Es war ein gelungener Anlass, der sicherlich dazu animiert, sich mit dem Thema „Kräuter“ 

weiter auseinander zu setzen, sei dies in der Küche oder in der Pflanzenheilkunde. 
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