
Das Gute-Laune-Kraut
Die Verveine ist ein Alleskönner:
Sie regt die Verdauung an, wiegt ie Hand streift leicht über die Ianzenförmigen

Blätter des gut mannshohen Strauchs - und so-
fort erfüült eh frischer, zitroniger Duft die Luft.uns in den Schlaf, hilft gegen

Stress und hebt die Stimmung.
Gabriele Stoll baut das ,,duftende
Eisenkraut" in der Ortenau an,

vertreibt köstliche Tees, Essige -
und ein Buch mit tollen Rezepten

Die aus Südamerika stammende Vewehe, auf Deutsch
Zitronenverbene oder,,duftendes Eisenkaut", hat zahllose

Verehrer in der ganzen Welt und ist ein wahrer Tausend-
sassa. Agrarbiologin Gab ele Stoll aus Hohberg bei
Offenburg hat sich ganz der Verveine verschrieben und
si€ zum Mittelpunkt ihres Berufslebens gemacht.

Egal, ob Zufall oder gervollt: Gabriele Stolls gelb-

grünes Oberteil hat genau die Farbe des Verveinetees,
der so herriich zitronig schmeckt. ,,Der Duft des

Verveinetees zaubert den Leuten ein Lächeln ins Gesicht,
das kann ich immer wieder beobachten. Mich beflügelt
er, er erfrischt und beruhigt zugleich', sagt sie. Die
Veweine ist eine Alleskönnerinr In Frankreich wird sie

traditionell nach dem Essen getrunken - als Verdau-

ungsanreger. Die Schweizer hingegen schwören auf die
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beruhigende Wirkung des Tees und trinken ihn gern
vor dem Schlafengehen.

AIs Cabriele Stoll 2003 bei ihrem Elternhaus in Hoh-
berg einen 2000 Quadratmeter großen Kräuter- und
Skulpturengarten anlegte, pflanzte sie dort auch Ver-
veine neben anderen Kräutern mit Zitronenduft wie
Zitronenthymian, Zitronengras und Zitronenmelisse.
,,Die Zitronenverbene ließ mich nicht mehr los. Sie löste
bei mir den Wunsch aus, mich intensiver mit ihr zu be-
schäftigen', verrät sie. Und das tat die promovierte Agrar-
biologin, die über 20 fahre lang in der Enhvicklungshilfe
gearbeitet und dabei erforscht hatte, wie Pflanzenwirk-
stoffe als biologischer Pflanzenschutz funkionieren. Ihr

wurde deutlich, welch großes Potenzial die aus

Südamerika stammende Zitronenverbene (Aloysia

triphylla) vor allem als Tee hat. Der Tee der nicht
duftenden Heilpfl anze Eisenkraut (Verbena olicinalis)
hingegen schmeckt leicht bitter.

Im fahr daraufpflanzte sie 100 weitere VeNeine
sträucher, die sie aus Stecklingen gezogen hatte. Sie

wollte den Besuchern ihres Gartens ein intensives

Dufterlebnis vermitteln. Gabriele Stoll begann, die
Blätter zu trocknen und als Ganzblatttee aufdem
Olfenburger Markt zu verkaufen. Parallel dazu unter-
nahm sie Anbau- und Sortenversuche und begann,

ihr eigen€s Unternehmen aufzubauen, das sie
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Nach dem Pflücken werden
die großen Blätt-er zu Tee
getrocknet, die kleinen zu
Würzölen verarbeitel
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,,Gourveine" nennt. ,,Damals war ich Mitte 50 und ich
sagte mit warum nicht rvas Neues aufmachen. Ich bin
jemand. dcr immer nieder irgendr.o neu angerir.sen
hat", erinnert sich die heute 65-)ährige. Überhaupt
habe sie sich im Alter yon 55 Jahren für zeitlos eriJärt,
sie wolle kein Rentnerleben führen, sondern tätig sein,
solange es gehe, und die Verveineproduktion in derl
kommenden lahren deutlich ausweiten.

Von Tee über Gelee bis zu Würzölen
N{itte Oktober ist Erntezeit. Auf zwei flächen bei

Appenweier-Urloffen in der Ortenau lässt Stoll lon
einem Demeter-Landwirt Veryeine genau nach threl
Vorgaben anbauen. Als Prolianbauer züchtet si: ie-

des Jahr lungpflanzen der mehrjährigen Pllanze Dre
Zitronenverbene benötigt einen durchlässiger B,rier.
verträgt keine Staunässe und ist ziemlich ar sp:';;: 
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was Wasserversorgung und Düngung angeht. e:-;::ert
Stoll. Aus den Jungpflanzen sind über den SLrr::r:r
große Sträucher mit zahllosen Stängeln geriorc::: \ :er
runänische Erntehelferinnen unterstützen G;:::e .
Stoll bei der Emte. Neben dem Verveinefeltl s:e:,: :::
großer Klapptisch, aufdem die geschnittenen Sr::ri.-

abge'egt r.erden. Die Frauen

der Hand entlang des Star:.-.-,.rr
oben nach unten. ia::::: .:::r

.n-, die Blätter abLise: Ca

briele Stoll zerq.'. ,,--e Ji.
in cl e: I.l:;

Öle, deshalb ist es u,ichtig, sie möglichst wenig anzufas-
sen', erklärt sie. Die Pt]ückerinnen sortieren die Blätter
nach Größe in zn'ei Qualitätsstufenr Teequalität und
Yerarbeitungsqualität. Die großen Blätter werden in einem
Gewächshaus zu Tee getrocknet, die kleinen werden zu
Würzölen verarbeitet.

Im Laufe der |ahre hat sich Gabriele Stoll auch mit
Verveine als Küchenkraut beschäIligt, selbst vieles auspro
biert, Gelee gekocht, Essig aromatisiert und Verveinelikör
hergestellt, außerdem Spitzenköche und Ernährungswis-
senschaftler gebeten, spezielle Verveinerezepte zu enttvi
ckeln. Den Sternekoch \rincent Klink aus Stuttgad traf
Gabriele Stoll aufeinei Gourmetmesse. Er lud sie in seine
Kochsendung beim S\VR ein und präsentierte dort ein
Nleeresfrüchte trlenü mit Yerveine.

In Stolls Buch,,La Verveine Diva, Glückstee und
Gewürzwunder" präsentleren Köche ihre Verveinerezepte.
Das Gewürzrvunder ist vielfliltig einsetzbar, es aromatislert
den Aperitifgenauso u.ie \brspeisen, Hauptgerichte und
Desserts. Dank aufl\endiger Handernte ezeugt Gabriele
Stoll \rcrwiegend ganze und große Blätter, die einen Tee

bester Qualität ergeben. ,,Der Unterschied zwischen mei
nem Ganzblatt Ven'eine-Tee und herkömmlichen Tees,

deren Blätter oli gebrochen sind, ist rlesig. Von Teebeuteln
brauchen wir gar nicht erst zu rederi', sagt die Teeanbau-
erin selbstbewusst. ,,Der Ganzblatttee riecht angenehm
zitronig und aromatisch und schmeckt auch so. Schonend
getrocknet und abgefüllt in Zellophanrüten, bleiben die
ätherischen Öle über Nlonate erhalten." Auch rvenn er
länger steht, wird der Tee nicht bittet versichert Stoll. ,,Ich
bin mir ganz sicher - und viele Aussagen von Teetrinkem
bestätigen -, dass mein Ver!'einetee stimmungsaufhellend

ein Büschel bilden-
,,Die Bläfi:er siDd
voller ätherischer
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und ausgleichend bei Dauerstress rvirkt. Der Duft geht
direkt ins Gehirn und beeinflusst das zentrale Nerven-
system', erzählt sie. Um die besondere Wirkung der
Zitronenverbene aufs Gehirn auch wissenschaftlich zu
erforschen, ist Stoll eine Forschungskooperation mit
einem NeurowissenschaftJer aus Tübingen eingegangen.

Und noch etwas erfuhr die Agrarwissenschaftlerin,
als sie aufeiner Fachmesse mit einem z)?riotischen
Kräuterteehändler ins Gespräch kam: In Zlpern und
Griechenland ist Verveine seit Langem als Abnehmtee
und als Unterstützung beim Entschlacken und Entgiften
bekannt. ,yerveinetee passt aufgrund seiner basischen,
harntreibenden, Leber unterstützenden und F€ttstoff-
wechsel optimierenden Wirkungen sehr gut in eine
Detox-Kur. Aber auch die mächtige Ausstattung mit
Antioxidantien qualifi ziert Verveine als Neutralisieredn
von freien Radikalen', beschreibt Gabriele Stoll die
Wirkung ihres pflanzlichen Tausendsassas. Und dann
vefiät sie noch ihr Sonntagmorgenritual: Sie legt schöne

Musik aul t rüht einen Verveinetee auf und befeuchtet
ein kleines Frotteehandtuch mit der Flüssigkeit. Sie legt
sich das Tuch aufs Gesicht und lässt die vergangene
Woche Rer.ue passieren. Nach 15 Minuten fühlt sie sich
wie neugeboren. ,,Ein perfeker Start in einen schönen
Sonntag und eine neue Woche", empfiehlt sie.

GABBIELE HENNICKE

K0NTAKT Gourveine, Alte Landstraße 23, 77749 Hohberg,

Telefon: 0 7808/91 1169, www.g1urveine.org

Vai'J : :', : - : : .. -: I i ::.i..::'i Lii:

Nehnren S e;,.: : s ier große Blätter
für eine grorie -=:asse oder zehn bis
15 Blätte. '-' . -= ' -LiterTeekanne.

Mit kochence- ,', ?sser übergleßen und
drei lMinLt:- ::-:- assen. Die Tee

blätter kö.':' ^ r:r Tasse bleiben,
der -:: ,. -r ^ cht bitter

,ji-:,4fr,':/i.a . - : -. :.l,i"i )-fl$,f;12.1

IVit ca. 30 E :::.'- : nen Liter kräftjgen
Verve nete: --::'e ten, eine halbe

Stunde ziehe- .:::^. Danach abseihen,
zwei bis dre S: -. cen B o-Zitrone hin-
zufügen, er{-::- assen. Nach Wunsch
zwei bis dr: 

= =.'. -:fel ins Glas geben,
den kalten .:- : -:lee darübergießen.

.;.r.:,.. . .j:ii.r:.j
,r:: - : :: Iji :.i.il2iajä:

Bereite' S = : nen Liter kräftigen
Verveinete: - . s ehe oben) und fügen

Sie ihm elne- - : ^en Zweig Rosmarin bei
(eine Dcs : = : s.narin regt den Kreis-

lauf an). l.',-,-:'r Sie je einen 1/4 Liter
Orange- -.d Grape{ruitsaft zum

erkaltete- , :-. elnetee und gießen Sie
dleses Ge^- ::- mit einem guten Schuss

Mlnera .'. =.s:: m t Kohlensäure auf.
Wer r: ,-::. gibt Eiswüffel dazu.
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,,Die Zitronefverbene ließ
mich nicht mehr los",

erzählt Gabriele Stoll, die
lür ihr Rezeplbuch auch

mit Spitzenköchen


