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Wilde Rollmöpse
„Bärlauch und Giersch sind immer eine Versuchung wert“ meint Christine Volm und hat die 
beiden eingewickelt…

Yippie – es ist Frühjahr.  Wie ich hier
so sitze am Schreibtisch, weht ein laues
Lüftchen  zum  Fenster  herein  und  es
fällt mir direkt schwer,  nicht aufzuste-
hen  und  rauszugehen.  Da  wachsen
nämlich  jetzt  Bärlauch  und  Giersch
schon  wieder  bodendeckend  und  die
Vorstellung, noch etwas Nachschub zu
holen fürs  Abendessen,  ist  schon sehr
verlockend.  Diese  beiden  Frühjahrs-
kräuter  sind  es,  die  momentan  meine
Rezepte bestimmen und mir jeden Tag
nicht  nur  neue  Energie,  sondern  auch
neue Ideen schenken. Seit Aschermitt-
woch habe ich nun überlegt, welche Al-
ternativen  es  zu  Rollmöpsen  geben
könnte und mir  den Kopf zerbrochen,
was  man  denn  als  Ersatz  für  dieses
klassische  Katerfrühstück  verwenden
könnte. Nicht, dass ich einen Kater ge-
habt hätte.  Aber ich bin der Meinung,
es  gibt  Gesünderes  als  Fisch,  den ich
persönlich ohnehin nicht esse, und auch
allerhand  andere  Möglichkeiten,  die
besser gegen Kater helfen. Als ich heu-
te in einem Magazin Zucchiniröllchen
abgebildet sah, hat es „Klick“ gemacht
und ein neues  Rezept  war  in  meinem
Kopf. Und das möchte ich Ihnen jetzt
vorstellen.

Wilde Rollmöpse
1 Zucchini

1/2 rote Paprika

für die Marinade:
Saft von ½ Limette und ½ Zitrone

½ TL gelbe Senfsamen
½ Handvoll Dill

1 TL Tamari

für die Füllung:
50 g Pistazienkerne

1 Avocado
1Handstrauß Bärlauch

2 Handvoll Giersch
Meersalz bei Bedarf

Die  Zucchini  mit  einem  Sparschäler
oder  einem  Gurkenhobel  in  lange
Scheiben  schneiden.  Die  Paprika  in
schmale Stifte schneiden. 
Zitronen-  und  Limettensaft  mischen.
Die Senfsamen im Mörser  andrücken,
den  Dill  kleinschneiden  und mit  Saft,
Senfkörnern  und  Tamari  (in  Rohkost-
qualität)  zu einer  Marinade  verrühren.
Darin die Zucchinischeiben marinieren.
In  der  Zwischenzeit  die  Pistazien  mit
dem  Fruchtfleisch  der  Avocado  und
den Kräutern zu einer Creme pürieren.

Auf  jede  Zucchinischeibe  einen
Teelöffel  von  der  Füllung  geben  und
darauf einige Paprikastreifen legen. Die
Scheiben zu Röllchen einrollen und mit
einem  Holzspießchen  zusammen-
stecken.  Die  Rollmöpse  können  auch
schon  am  Vortag  zubereitet  werden,
dann  mit  der  restlichen  Marinade
übergießen und kühl stellen.

So,  jetzt  gehe  ich  aber  Bärlauch  und
Giersch pflücken und wünsche wie im-
mer: Gesunden Appetit!

Mehr Informationen zur Ernährung mit Rohkost
und essbaren Wildpflanzen und zahlreiche

Rezepte gibt es in den Büchern von Dr. Christine
Volm „Rohköstliches - gesund durchs Leben mit

Rohkost und Wildpflanzen“ (Ulmer Verlag 2013)
und „Meine liebsten Wildpflanzen – rohköstlich:
sicher erkennen, vegan genießen“ (Ulmer Verlag

2013). Beide Bücher sind im Handel erhältlich
oder signiert/mit persönlicher Widmung zu

bestellen unter wildundroh@web.de.
Zusätzliche Infos und Rezepte im Blog:

http://tine-taufrisch.blogspot.com 
oder bei Dr. Christine Volm, Wurmbergstr. 27,

D-71063 Sindelfingen, Tel. 07031/811954
www.christine-volm.de, info@christine-volm.de

https://www.facebook.com/wildundroh.by.christi
ne.volm. oder in der Facebook-Gruppe „Essbare

Wildpflanzen roh-vegan“. Hier sind alle
willkommen, die sich über roh-vegane

Wildpflanzenrezepte und weitere
Wildpflanzenthemen austauschen möchten..1

Essbare-Wildpflanzen.de

Wilder Rollmops wild&roh, Sindelfingen



Wurzelzeit
Für Brigitt Waser bedeutet der Frühling Wurzelgrabezeit – deshalb erzählt sie heute von der 
Wurzel des Korbblütlers Alant (Inula helenium).

Im Winter ruht die Kraft  der Pflanzen
in  den  Wurzeln.  Ich  mache mir  diese
Naturgegebenheit  zu Nutze, indem ich
die  Wurzelheilpflanzen  zeitig  im
Frühling ernte. 

Meine ersten Alantwurzeln bekam ich
während  der  Ausbildung  zur  Phytho-
therapeutin bei der  Besichtigung eines
Kräuter-Gartens geschenkt. Seit sieben
Jahren wächst somit die bis zu 2 Meter
hohe Pflanze in meinem Garten. Da sie
sich  wohl  fühlt  und  sich  auch  schon
ausgebreitet  hat,  grabe  ich  jeweils  im
Frühling die Wurzeln davon aus. Dies
wie  immer  an  einem Wurzeltag  nach
den Angaben von Maria Thun im Aus-
saattage-Kalender. Bewusst sammle ich
alle  Pflanzen  für  Heilmittel  nach  den
anthroposophischen  Angaben.  So  er-

hoffe ich mir die beste Qualität für die
Produkte. 
Wenn ich weiß, wo der Stock wächst,
kann  ich  schon  zeitig  ernten.  Sonst
warte  ich  mit  der  Wurzelernte  in  der

Natur,  bis  die  ersten  Blätter  sichtbar
sind.  Dies  ist  besonders  wichtig  bei
Pflanzen  wie  zum  Beispiel  dem
Meisterwurz,  damit  man sie  nicht  mit
Giftpflanzen verwechselt. 
Bevor ich an die Arbeit gehe, ziehe ich
Kleider und Schuhe an, die schmutzig
werden dürfen. Den Alant grabe ich mit
einem  Spaten  oder  einer  Stechgabel
aus. Dann lege ich den Wurzelstock in
einen Eimer. Zur Grobreinigung spritze
ich  den  gröbsten  Schmutz  mit  dem
Wasserschlauch  weg.  Ganz  sauber
gereinigt wird er dann unter fließendem

Wasser  am Lavabo (schweizerisch  für
Waschbecken). Dazu benötige ich noch
eine  Bürste.  Zum  Trocknen  lasse  ich
ihn kurz in der Küche liegen. 

Verarbeitung
Die  schönen  Wurzeln  werden  zu
Stangen geschnitten und getrocknet. 
Alle restlichen Wurzeln und die Blätter
verarbeite  ich  zu  Sirup  und  Dicksaft.
Man kann auch Wein, Likör, kandierte
Naschereien etc. daraus machen. 
Für  den  Sirup  koche  ich  sie,  knapp
zugedeckt  mit  Wasser,  10  Minuten.
Danach  siebe  ich  das  Ganze  ab  und
koche den Tee mit  gleich viel  Zucker
ein - also pro Liter  Tee 1 Kg Zucker.
Dies  zusammen  aufgekocht,  gibt  den
feinen Sirup. Etwas länger eingekocht,
entsteht  der  Dicksaft  mit  seinem
herrlichen, erfrischenden Alant-Aroma.
Der  besondere  Duft  stammt,  vermute
ich, vom Inhaltstoff - dem ätherischen
Öl  Helenin.  Ein  Aroma,  wie  es  nicht
viele  kennen.  Zudem  ist  die  Pflanze
heilkräftig. So hilft der Alant bei chro-
nischem Husten  und regt  die  Verdau-
ung und die Harnausscheidung an. Da
Alant  ein Korbblütler  ist,  müssen  alle
Korbblüten-Allergiker  leider  darauf
verzichten. 

Mein besonderes Rezept:
Apfelmus  mit  Schlagsahne,  darüber
Alantdicksaft, garniert mit vielfarbigem
Blütenpuder 

En Guete wünscht Ihre Heilpflanzenfrau Brigitt
Waser-Bürgi

 www.heilpflanzenfrau.ch
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Alant ausgraben

Die gewaschenen Alant-Wurzeln auf dem Tuch,
bereit zur Weiterverarbeitung 

Grobreinigung mit dem Wasserschlauch



Giersch – gesunder und leckerer Fitmacher
Interessante Infos sowie Rezepte für Gesundheit, Schönheit und zur  „Unkrautbekämpfung“ hält
Corinna Prestele für Sie bereit.

Wer einen Garten hat, kennt auch den
Giersch,  hauptsächlich als wucherndes
Unkraut,  das  nur  schwer  zu
„bekämpfen“  ist.  Eine  wirksame
Methode  ist,  seine  kulinarischen
Vorzüge  zu  entdecken  und  ihn  zu
essen, statt ihn zu „bekämpfen“. Durch
die  Ernte  nehmen Sie  dem „Unkraut“
im Garten  auch  ein  wenig  von seiner
Kraft,  sich  mit  seinen  unterirdischen
weißen Ausläufern großflächig zu ver-
breiten. 

Es lohnt sich natürlich auch aus ande-
ren Gründen, den Giersch mit auf den
Speiseplan  zu nehmen:  Er  ist  gesund,
macht  schön  und  vital,  weil  er  eine
Vielzahl hochwertiger Inhaltsstoffe hat.
Zum Beispiel  Vitamin C -  nach  Prof.
Wolfgang  Franke  beinhalten  100  g
Giersch 200 mg Vitamin C, Spinat da-
gegen hat nur 13 mg. Das liegt  daran,
dass  Kulturgemüse  auf  Ertrag,  Ausse-
hen, Haltbarkeit und ähnliche Kriterien
gezüchtet wird. Meistens geht dies zu-
lasten  der  Inhaltsstoffe  und  des  Ge-
schmacks. 

Geschmacklich  erinnert  der  Giersch
zwar an Spinat, aber er ist eigensinni-
ger,  würziger,  pikanter.  Es werden die
Blätter verwendet, am köstlichsten sind
die  jungen,  sie  können  roh  oder  ge-

kocht verwendet werden. Ältere Blätter
sind dagegen zäh, können aber gekocht
verwendet  werden.  Die  Giersch-Stiele
können  bitter  schmecken  und  werden
vor  dem  Zubereiten  entfernt.  An  den
Blättern  sollten  Sie  sich  auch  orien-
tieren, wenn Sie die Pflanze sammeln.
In der Blüte ähnelt sie nämlich anderen
Apiaceaen,  den  Doldenblütlern,  und
manche davon sind giftig, zum Beispiel
der Schierling. 

Giersch wurde bereits in den Weltkrie-
gen zum Verzehr genutzt, denn er hat
drei große Pluspunkte: Er treibt schon
früh im Jahr aus und liefert  zeitig fri-
sches  Grün.  Außerdem ist  er  sehr  ro-
bust  und kennt  kaum Schädlinge  oder
Krankheiten. Und er wächst fast über-
all,  meist  unter  Hecken,  Bäumen  und
Büschen auf eher feuchtem und schwe-
rem Boden. 

Seinen  griechischen  Gattungsnamen
Aegopodium  hat  er  wegen  der  Form
seiner  Blätter,  sie  sehen  aus  wie  ein
Ziegenfuß.  Der  Artname  podagraria
weist darauf hin, dass er in der Volks-
medizin  bei  der  Podagra,  der  Gicht,
Verwendung fand. Ihm wird wegen sei-
ner Inhaltsstoffe eine entwässernde und
„entschlackende“  Wirkung zugeschrie-
ben.  Außerdem  hat  er  als  Tee  oder

Speise im Gegensatz zu Wild-Gemüse
wie  etwa  dem  Guten  Heinrich  oder
Wild-Kräutern  wie  Sauerampfer  eine
basische Wirkung und keine Oxalsäure
als Inhaltsstoff. 

Bevor  wir  zu  den  Rezepten  kommen,
noch vier kurze Tipps für die Verwen-
dung des Giersch: 
●  Streuen  Sie  ihn  so  oft  als  möglich
über Speisen, z.B. über jeden Salat.
●  Verwenden  Sie  ihn  statt  oder  als
Ergänzung zum Spinat.
●  „Unterjubeln“ Sie ihn, z.B. in einem
Pfannkuchen, im Auflauf oder Gratin.
● Auch in einen grünen Smoothie – ein
Getränk aus grünem Blatt- bzw. Wild-
gemüse  und Obst  –  passt  der  Giersch
hervorragend hinein.

Und  in  welcher  Menge?  Das  müssen
Sie ausprobieren.  Und wenn Sie seine
Würze lieben,  verwenden Sie ihn pur,
zum Beispiel im Wildkräutersalat oder
als  Spinat.  Wenn Sie die  Wildpflanze
konservieren  möchten,  frieren  Sie den
Giersch  am  besten  in  verarbeiteter
Form ein. 

Schwäbische Flädlesuppe 
mit Giersch:
Flädle sind dünne Pfannkuchen, die in
einer  Gemüsebrühe  schwimmen.  Die
geschnittenen  Giersch-Flädle  lassen
sich gut einfrieren und so ist ruckzuck
eine Suppe zubereitet. 

Zutaten: 
3 Handvoll Giersch-Blätter 

Pfannkuchenteig: 
120 g Mehl, 1-2 Eier, ¼  l Milch (oder
nach eigenem Rezept)
Salz, Fett zum Backen, 1 Liter würzige
Gemüsebrühe

Aus den Zutaten einen Pfannkuchenteig
herstellen.  Dann  die  Giersch-Blätter
waschen und die Stängel entfernen. Die
Blätter fein scheiden und zum Teig ge-
ben. Aus dem Teig dünne Pfannkuchen
ausbacken  und  auskühlen  lassen.  Die
kalten  Pfannkuchen  in  dünne  Streifen3

Die Blätter des Giersch sehen aus wie ein Ziegenfuß. Am köstlichsten sind die jungen Blätter. 



schneiden,  dann die Gemüsebrühe ab-
schmecken und erhitzen. Kurz vor dem
Servieren  gibt  man  die  Pfannkuchen-
Streifen in die Teller oder Tassen und
füllt darauf die Brühe. Sofort servieren.
Traditionell  kommt  noch  Schnittlauch
darüber. 

Giersch- oder Quartett-Spinat:
Entweder Sie nehmen nur Giersch und
bereiten daraus ein Spinat-Gemüse zu,
oder wenn Ihnen der pure Giersch als
Spinat zu würzig ist, mischen Sie doch
mal  ein  Quartett  aus  Spinat,  Giersch,
Brennnessel und Bärlauch. Das Gemü-
se  zubereiten  wie  einen  Spinat.  Der
Bärlauch  kommt  erst  zum  Schluss
dazu, wenn das Gemüse schon fast fer-
tig ist.

Giersch-Pfannkuchen:
Das  als  „Spinat“  zubereitete  Gemüse
kann sehr gut auf Pfannkuchen gestri-
chen werden. Entweder aufeinandersta-
peln, dann ist es eine Giersch-Pfannku-
chentorte,  oder  den  Pfannkuchen  zu-
sammenrollen  und  zum  Beispiel  mit
Kartoffeln genießen.

Giersch-Pesto:
Pesto kann auch aus Giersch hergestellt
werden.  Rezept  siehe  Bärlauch  in  der
März-Ausgabe. Hier sollten aber wirk-
lich  nur  die  ganz  jungen  Blätter  ver-
wendet werden.

Salate mit Giersch:
Giersch schmeckt auch roh sehr gut. Er
kann  hervorragend  mit  anderen  Wild-
kräutern  gemischt  werden.  Außerdem
bereichert  er auch Feldsalat, Postelein,
Chicorée oder andere Salate. 

Corinna Prestele, Augsburg

Bärlauchknödel auf Löwenzahnsalat
Und hier ein weiteres leckeres Rezept – Karin Greiner kombiniert dabei gleich zwei Wildkräuter.

Rezept für 4 Personen
Für die Bärlauchknödel:
250 g Knödelbrot  (in  dünne Scheiben
geschnittene Semmeln vom Vortag)
1/8 l Milch, 50 g Butter
500 g frischer  Spinat (oder wahlweise
gemischte Wildkräuter, z.B. Brennnes-
seln, Vogelmiere, Giersch, Labkraut)
300 g frische Bärlauchblätter
3 Eier, Salz, Pfeffer, Muskat 
Mehl zum Arbeiten

Für den Löwenzahnsalat:
250 g frische junge Löwenzahnblätter
1 Bund Rucola oder 1 Kopf Salat
150 g Joghurt, 5 EL Milch
1 EL Zitronensaft
Salz, Pfeffer, Honig
geriebener Käse, z.B. Parmesan
Bärlauch-  und  Löwenzahnblüten  zum
Garnieren

Zubereitung:
Knödelbrot in eine große Schüssel ge-
ben.
Milch wärmen, Butter  zugeben.  Wenn
die  Butter  in  der  Milch  geschmolzen
ist, übers Knödelbrot gießen. Gründlich
mischen und 10-15 Minuten ziehen las-
sen.
Spinat  in  Salzwasser  blanchieren,  ab-
sieben, gut ausdrücken, fein schneiden.
Bärlauch ebenfalls fein hacken. Beides
zum Knödelbrot  geben.  Eier  zufügen,
mit  Salz  und  Pfeffer  würzen,  etwas
Muskat  dazu.  Alles  gut  vermengen.
Nach Bedarf noch etwas Mehl zufügen,
der Teig soll zwar weich bleiben, muss
aber Bindung haben .
Aus dem Teig Knödel abdrehen und in
reichlich  Salzwasser  garen.  Je  nach
Größe dauert das 5-10 Minuten.
Löwenzahn  und Rucola  waschen,  tro-
cken schleudern und mundgerecht zer-
zupfen.  Aus  den  übrigen  Zutaten  ein
Dressing  anrühren.  Salat  damit  mi-
schen.
Den  Salat  auf  vier  Tellern  anrichten.
Die Knödel dazu geben. Mit Käse be-
streuen und mit den Blüten garnieren.

Ihre Karin Greiner 4

Die Flädle werden kurz vor dem Servieren in die
Teller gegeben, die Gemüsebrühe kommt

darüber.

Giersch kann man gut „unterjubeln“, zum
Beispiel in Pfannkuchen. Er bereichert das

Gericht durch seinen würzigen Geschmack und
wertvolle Inhaltsstoffe. 



Das Element Feuer in der Pflanzenastrologie
In der Februar-Ausgabe haben Sie von Sandra Kunz erfahren, worum es in der Pflanzen-
astrologie geht – heute starten wir mit dem Feuerelement und den dazu gehörigen Pflanzen.

Für diese Beitragsfolge habe ich mich
entschieden, die 4 Elemente der westli-
chen  Astrologie  einzubeziehen.  Im
TCM und auch  in  der  Ayurvedischen
Lehre  werden  5  Elemente  unterschie-
den. Zu den 4 Elementen gehören Feu-
er,  Erde, Luft  und Wasser. Heute will
ich Ihnen das Feuerelement näher brin-
gen und vor allem die „Feuerpflanzen“
vorstellen  bzw.  körperliche  Zustände,
bei denen wir die Feuerpflanzen benöti-
gen. 

Betrachten  wir  das  Element  Feuer,  so
werden  wir  eine  strahlende  Energie
feststellen.  Wir  verbinden  mit  Feuer
auch Wärme, Hitze und eine sich nach
oben hin ausdehnende Kraft.  Die Far-
ben des Feuers sind rot und orange. Se-
hen wir genauer hin, werden wir aber
auch gelb, grün, blau und violett entde-
cken - im Feuer stecken also alle Spek-
tralfarben. 

In  der  Astrologie  betrachten  wir  aber
nicht  nur  die  physische  Wirkung  von
Feuer,  sondern  sehen  auch  die  fein-
stofflichen Energien. Das Feuerelement
steht  für  das  Selbstbewusstsein  eines
Menschen,  es  steht  weiterhin  für  Tat-
kraft  und  Wille.  Auch  Menschen,  die
reich an Ideen sind und zündende Ein-
fälle  bzw.  Blitzideen  haben,  zeigen,
dass sie viel Feuer besitzen. Die Feuer-

kraft steckt aber grundsätzlich in allen
lebenden  Zellen.  Erlischt  das  Le-
bensfeuer,  so  stirbt  der  Mensch  bzw.
die Zelle ab. 

Im Menschen zeigt sich ein ausgewo-
genes Feuerelement dadurch: 

●  Der ganze Körper ist gut temperiert,
auch die Hände und Füße sind warm.
Das  heißt,  der  Blutkreislauf  transpor-
tiert  genug Blut  in  alle  Bereiche.  Der
Blutsaft ist ebenfalls dem Feuerelement
zugeordnet, da er auch für eine ausrei-
chende  Wärmeversorgung  verantwort-
lich ist. 

● Das Verdauungsfeuer leistet gute Ar-
beit. Vor allem die Leber,  der Magen,
die Bauchspeicheldrüse und der Zwölf-
fingerdarm  produzieren  genug  Säfte,
um  die  Nahrung  aufzuspalten,  damit
der Dünndarm dann die Nahrungsbau-
steine wie Eiweiß, Fett, Kohlenhydrate,
Vitamine,  Mineralstoffe,  Enzyme  etc.
aufnehmen kann. 

● Kreativität, Spontaneität und zünden-
de Ideen haben etwas mit einem guten
geistigen Feuerelement zu tun. 

●  Auch  der  Sexualtrieb  ist  durch  das
Feuer mitgesteuert bzw. bekommt von
dort seinen ersten Impuls. Eine gesunde

Liebeslust  zeigt,  dass  der  Mensch  ein
ausgewogenes  Feuerelement  besitzt.
Natürlich spielen hierbei auch die erdi-
gen  Venusenergien  eine  große  Rolle.
Der Sexualtrieb kann aber ohne Zweifel
dem Feuer zugeordnet werden. 

●  Eine  gut  durchblutete  Haut  zeigt
ebenso, dass ein ausgeglichenes Feuer-
element vorliegt. 

● Dazu gehört auch das Wissen um sei-
ne Fähigkeiten und das Vertrauen, mit
allen Themen des Lebens umgehen zu
können,  Selbstbewusstsein  und  tiefes
Urvertrauen sowie Zuversicht. 

● Das Feuerelement wird auch sichtbar,
wenn   geistige  Bewegung  stattfindet
und man sich gerne neuen Herausforde-
rungen stellt.  

●  Auch körperliche  Aktivität  und  Be-
wegungsdrang  zeigen  ein  ausgewoge-
nes Feuerelement, wenn der Körper da-
bei gesund bleibt und keine Überbean-
spruchung stattfindet. 

Das Feuerelement kann natürlich auch
im Ungleichgewicht  sein,  es kann der
ganze  Mensch  oder  auch  nur  ein
bestimmter  Bereich  zu  viel  oder  zu
wenig  Feuer haben. 5

Alte Kardenstände haben ihre majestätische Form behalten.

Feuer hat eine strahlende Energie.



Zu  viel  Feuer  kann  sich  durch  fol-
gende Symptome zeigen: 
Übergewicht,  rote  Wangen,  übermäßi-
ges  Schwitzen,  Bluthochdruck,  Fuß-
schweiß,  Handschweiß,  Extrovertiert-
heit, überheblich, übermütig, Hitzkopf,
cholerische Züge, Aggressivität, zornig
sein,  ehrgeizig  sein,  Herrscherwillen,
Sodbrennen,  übertriebener Sexualtrieb,
Ideenflut, aber keine Kraft zur Umset-
zung. 

Zu wenig Feuer kann sich durch fol-
gende Symptome zeigen: 
blasse, fahle Haut, blasses Gesicht, An-
triebslosigkeit, Müdigkeit, kalte Hände
und  Füße,  Zittern,  blaue  Lippen,
Schüchternheit,  Introvertiertheit,  Blut-
armut, mangelnde Libido, Verdauungs-
störungen wie Blähungen, Völlegefühl,
eher Verstopfung, Ideenlosigkeit, Trüb-
sinnigkeit, eher depressiv, zurückgezo-
gen, fehlender Wille und Mutlosigkeit. 

Das Feuerelement kann noch weiter
unterschieden werden: 
Das Feuer kann vielfältige Eigenschaft
haben. Es kann lodern und flackern, be-
ständig glühen und die Wärme gleich-
mäßig abgeben, es kann aber auch ex-
plosiv in Erscheinung treten. Auch alle
anderen  Elemente  wie  die  Erde,  das
Wasser  und die Luft  haben diese ver-
schiedenen „Grade“ in ihrer Wirkung. 
Gerne greife ich die Eigenschaften der
Elemente von dem Schweizer Ehepaar
Bruno  und  Louise  Huber  auf,  die  in
Astrologischer  Psychologie  ausbilden.
Hier wird  das Feuer als unbeständiges
oder veränderliches Feuer, als beständi-
ges Feuer, und als kardinales (explosi-
ves) Feuer eingeteilt.
So zeigt sich auch das Feuer in folgen-
den Tierkreiszeichen: Der Widder ent-
spricht dem kardinalen Feuer, der Löwe
repräsentiert  das beständige Feuer und

im Schützen ist das veränderliche Feuer
zu sehen. Darauf gehen wir in weiteren
Beiträgen  über  die  Tierkreiszeichen
noch  sehr  intensiv  ein.  Kurz
zusammengefasst kann man sagen, dass
alle  3  Tierkreiszeichen  vom  Feuer
regiert  werden,  nur  eben  auf
unterschiedlichen Ebenen bzw. Graden.

Feuerpflanzen zeigen sich uns: 
●  in  der  Farbe  rot,  z.B.  roter  Stängel
und  Blätter  der  jungen  Brennnessel
oder rote Früchte der Berberitze,  roter
Saft  in  der  Holunderbeere,  Johannis-
beere, Preiselbeere, Brombeere
● an Pflanzen, die majestätisch wachsen
und sich zeigen wie die Eiche, die Kö-
nigskerze oder die Weberkarde 
●  an  ihrer  impulsiven  drohenden  Art,
z.B. Pflanzen mit Wiederhaken, Dornen
oder  Gift  wie die  große  Klette,  Rose,
Brennnessel 
●  bei Pflanzen, welche die Verdauung
anregen  durch  ihre  Bitterstoffe  wie:
Wermut, Beifuß, Estragon, Löwenzahn
● in Pflanzen, die im Frühjahr mit dem
Widder  besonders  hervortreten  -  wie
der Huflattich 

Bei den Pflanzen können ebenso drei
verschiedene Arten des Feuers unter-
schieden werden:  
1.) Kardinale Feuerpflanzen fachen an,
sie rütteln auf und geben den entschei-
denden  ersten  Impuls,  sie  können  als
Zünder betrachtet werden, aber auch als
Strohfeuer gesehen werden, die schnell
ihre Energie verpuffen. Zu den kardina-
len Feuerpflanzen zählen: Brennnessel,
Brombeere,  Pfeffer,  Chili,  Berberitze,
Kiefernharz,  Brombeere.  

2.)  Beständige  Feuerpflanzen  geben
ihre  Energie  gleichmäßig  ab,  sie  sind
eher ein Begleiter von Dauer, bis eine
neue Gewohnheit erworben wurde. Sie
werden auch als Kur über einige Wo-
chen  verabreicht.  Die  Pflanzen  haben

gute Sonnenkräfte und Beständigkeit in
sich  wie:  Thymian,  Rosmarin,  Dost,
Bergbohnenkraut, Johanniskraut. 

3.)  Veränderliche  Feuerpflanzen  kön-
nen einen lokal betreffenden Ort anfa-
chen,  z.B.  die  wärmebedürftigen  Ne-
benhöhlen bei Erkältung, dies geschieht
durch ihren Gehalt an ätherischen Ölen.
Darunter zählen die Pflanzen mit Sen-
fölglykosiden wie der Senf, die Garten-
kressen, Meerrettich, die Brunnenkres-
se, Bärlauch und die Knoblauchsrauke. 
Wie Sie sehen, können viele Pflanzen

in diesen Bereich fallen und es ist im-
mer  wichtig,  die  Gedankengänge  bei
dem Betrachter zu verstehen. Natürlich
weisen viele Pflanzen gleichzeitig alle
Elemente auf,  aber  oft  steht  eines  be-
sonders im Vordergrund, somit kann es
gut  in  eine  Elementekategorie  einge-
ordnet werden. 

Hier 3 Beispiele für den Einsatz von
Feuerpflanzen: 
1)  Bei  Erkältungen  will  man  wieder
Feuer in den Körper bringen - mit ge-
riebener Meerrettichwurzel  als Sackerl
auf die betroffenen Nebenhöhlen gelegt
oder mit warmen Rosmarin-Fußbädern
und Schwitzkuren  kann geholfen wer-
den. 

2) Das Verdauungsfeuer kann mit einer
Teemischung aus Beifuß,  Löwenzahn-
wurzel,  Tausendgüldenkraut  und  En-
gelwurzwurzel angeregt werden. 

3) Und der beginnenden Frühjahrsmüd-
igkeit begegnet man am besten mit Tee
aus  Brennnesselkraut,  Huflattichblüten
und Hagebuttenschalen. 

Und nun wünsche ich viel Freude beim Finden
und Ausprobieren des Pflanzenfeuers. 

Freuen Sie sich auf die nächste Ausgabe - 
da geht um das Element Erde.

Ihre Sandra Kunz 6

Der Huflattich ist dem Widder und somit dem
Feuerelement geweiht - er ist eine der ersten

Pflanzen im Frühjahr.

Wehrhafter Rosendorn

Roter Holunder mit Beeren



Botanik-Kurs - Einkeimblättrige Pflanzen
Heute erklärt uns Rita Lüder die einkeimblättrigen Pflanzen (Liliopsida / Monokotyledonae), zu 
denen auch die meisten Frühblüher gehören.

Einkeimblättrige  sind  meist  krautige,
mehrjährige  Pflanzen.  Die  Frühblüher
unter ihnen haben durch ihre unterirdi-
schen  Speicherorgane  –  meist  sind  es
Zwiebeln – im Boden so viele Reserven
gespeichert,  dass  sie  gleich  nach  der
Schneeschmelze Blätter und Blüten bil-
den können. 

Vor  ca.  370  Millionen  Jahren  hat  die
Entwicklung  der  Blütenpflanzen
begonnen. Bis dahin war die Beförde-
rung durch den Wind die Regel und es
gab  ausschließlich  Sporenpflanzen.
Parallel mit der Evolution der Insekten
haben sich die Bedecktsamer vor etwa
130  Millionen  Jahren  entwickelt.  Der
Blütenstaub wird nun nicht  mehr aus-
schließlich  dem  Wind  anvertraut  und
der  Samen  ist  von  einer  schützenden
Hülle, dem Fruchtknoten, umgeben. Es
gibt aber nach wie vor beide Strategien.
Die Nacktsamer sind überwiegend Na-
delgehölze.  Unter  den  Bedecktsamern
gibt es sowohl Ein- als auch Zweikeim-
blättrige.  Zu  den  Zweikeimblättrigen
gehören  die  meisten  Pflanzenfamilien
und alle, die bislang vorgestellt wurden.

Der  Sprossaufbau  der  Einkeimblättri-
gen  unterscheidet  sich wesentlich  von
dem der  Zweikeimblättrigen  und dem
der  Nacktsamer.  Die  Zweikeimblättri-
gen  bilden  in  ihrem  Stängel  bzw.
Stamm einen durchgehenden Kreis tei-
lungsfähiger  Zellen  und können daher
ständig an Umfang zuzunehmen.  Dies
kann man an den Jahresringen der Bäu-
me und Sträucher besonders gut beob-
achten. 

Das  Sprosssystem  der  Einkeimblättri-
gen  ist  völlig  anders  aufgebaut  und
nicht  zu  diesem  sog.  sekundären  Di-
ckenwachstum  fähig.  Die  einzigen
Pflanzen mit baumförmigem Wuchs in
dieser  Gruppe sind die Palmen – aber
auch sie haben keinen normalen Stamm
wie  die  Bäume  mit  durchgehendem
Wachstumszylinder.  Ihr  Längenwachs-
tum  beginnt  erst  nach  einigen  Jahren
und der „Stamm“ hat durchgehend den
gleichen  Durchmesser.   Sie  haben

gleich nach dem Auskeimen die für die
entsprechende  Art  charakteristische
Enddicke  und bilden  dann Palmwedel
aus. 

In  Mitteleuropa  gibt  es  ausschließlich
unter den Einkeimblättrigen nur Kräu-
ter.  Der  Name  Monokotyledonae
stammt  aus  dem  Griechischen  und
nimmt Bezug auf das Keimblatt: monos
bedeutet  „einzig“  und  kotyledon
„Keimblatt“.  Nach  der  Keimung  ver-
kümmern das Keimblatt und die Keim-
wurzel  sehr  schnell.  Sie  werden  von
Laubblättern  und  neuen  Wurzeln  er-
setzt. Eine Hauptwurzel fehlt meist und

das Wurzelsystem setzt  sich aus zahl-
reichen seitlichen Wurzeln zusammen. 

Da  die  Keimblätter  bei  ausgewachse-
nen  Pflanzen  nicht  mehr  vorhanden
sind, werden andere Merkmale zum Er-
kennen dieser Klasse herangezogen. So
werden vor allem die Blätter für die Er-
kennung  von  Einkeimblättrigen  ange-
schaut.  Typischerweise sind die Laub-
blätter  parallelnervig,  einfach  und un-
geteilt.  Allerdings  gibt  es  keine Regel
ohne Ausnahme und gerade die Natur
ist in allen Bereichen sehr vielfältig. So
ist es auch bei der Blattnervatur (Blat-
taderung).  So gibt  es Zweikeimblättri-
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ge,  die auf den ersten Blick aussehen,
als ob sie parallelnervige Blätter hätten.
Und es gibt auch Einkeimblättrige mit
Netznervatur. Sie haben oft auch einen
besonderen Blütenaufbau. 

In nahezu jedem Lebensraum der Erde
gedeihen  Einkeimblättrige  und es  gibt
unter ihnen sowohl ein- als auch mehr-
jährige und ausdauernde Arten. Sie be-
haupten  sich  sowohl  als  Wasser-  und
Sumpfpflanzen  und  sind  auch  in  den
Wüsten vertreten. Alleine die Orchide-
en  in  den  Tropen und Subtropen sind
eine  überaus  artenreiche  Gruppe.  Die

individuenreichste  Gruppe  sind  aller-
dings die Süßgräser. Es gibt sie in fast
allen Klimazonen.  Da alle  Getreidear-
ten  zu  ihnen  gehören,  sind  sie  von
großer wirtschaftlicher Bedeutung.

Ursprünglich gehörten die meisten der
Einkeimblättrigen - neben den Orchide-
en und Grasartigen - in die Familie der
Liliengewächse  (Liliaceae).  Nach  der
neueren Systematik werden sie in meh-
rere  Familien unterteilt.  Die Mehrzahl
von ihnen hat einige gemeinsame, cha-
rakteristische Merkmale. Natürlich wei-
sen sie – vor allem im Blütenaufbau –
auch einige Unterschiede auf.  
Der  Blütenstand  setzt  sich  meist  aus
Einzelblüten  zusammen  und  bildet
Trauben,  Rispen  oder  Dolden  aus.
Wenn  Einzelblüten  vorkommen,  sind
sie immer endständig.  Typisch für die
Einkeimblättrigen ist die Blütenform.

Das  Perigon,  d.h.  die  sechs  gleichge-
stalteten  Blütenkronblätter,  sind radiär
(radförmig  angeordnet).  Sie  können
verwachsen oder frei sein. Die Blüten-
hülle (das Perigon) der Liliengewächse
ist  stets  kronblattartig  und  meist  bunt
gefärbt.  Üblicherweise  besteht  es  aus
zwei Kreisen mit je drei Blütenblättern.
Die  Anzahl  der  Staubblätter  ist  meist
sechs, seltener sind es einmal 4, 8 oder
10. Die Blüten werden von Insekten be-
stäubt.

Bei  den  meisten  Familien  ist  der
Fruchtknoten oberständig, d.h. er befin-
det sich oberhalb der gedachten Blüten-
achse (der Ansatzstelle der Blütenblät-
ter).  Er  kann  aber  auch  unterständig
sein  –  so  wie  beispielsweise  bei  den
Amaryllis-  und  Schwertliliengewäch-
sen. Die Frucht setzt sich meist aus drei
Fruchtblättern  zusammen.  Normaler-
weise ist dieser dreiteilige Fruchtknoten
immer zu einer  Einzelfrucht  verwach-
sen,  es  können  darüber  hinaus  aber
auch  die  Griffel  verwachsen  sein.  In
diesem Fall ist keine dreiteilige Narbe
mehr  zu  erkennen.  Die  Blütenformel
kann diese Unterschiede nicht widerge-
ben.  Zur  Fruchtreife  werden  Beeren
oder Kapselfrüchte gebildet.

Aufgepasst! Auch unter den Zweikeim-
blättrigen  gibt  es  ein  paar  Arten  mit
schmalen Blättern, die scheinbar paral-
lelnervig sind, wie beispielsweise eini-
ge  Nelkengewächse  oder  das  Sichel-
blättrige  Hasenohr  (Bupleurum  falca-
tum) und der Enzian (z.B. Gentiana lu-
tea).

Diese und weitere Informationen finden Sie in
dem „Grundkurs Pflanzenbestimmung“ von Dr.
Rita Lüder, 7. Auflage, ISBN: 978-3-494-01497-

5, Quelle & Meyer Verlag. Weitere
Informationen, Tipps und Rezepte zur

Verwendung finden Sie in „Wildpflanzen zum Ge-
nießen...“ von Dr. Rita und Frank Lüder,

kreativpinsel-Verlag, ISBN: 978-3-9814612-0-6,
Preis: 19,95 €, www.kreativpinsel.de 8

Sichelblättriges Hasenohr (Bupleurum falcatum)

Enzian (Gentiana lutea)



Löwenzahn - Taraxacum officinale 
So ziemlich jeder kennt ihn – und dennoch gibt es immer wieder Neues über diese Wildpflanze 
zu erfahren, die hier von Monika Wurft beschrieben wird.

Im  verfrühten  Frühlingsgeschehen
2014  sind  schon  seit  Februar  Löwen-
zahnblüten gesichtet worden. Die Blat-
trosetten  drücken sich zwar noch etwas
an den Boden und vorsichtshalber wird
auf den Blütenstängel verzichtet, doch
immerhin - er blüht hier und da schon.
Allgemein üblich fällt seine Hauptblü-
tezeit  in  den  April.  Seine  leuchtend
goldgelben  Blüten  sitzen dann auf  ei-
nem hohlen, blattlosen Stängel, der fro-
stempfindlich ist, da er Milchsaft führt.
Die vielgestaltigen Blätter des Löwen-
zahns zeigen dieses Jahr schon seit Ja-
nuar  Wachstumstendenzen.  Sie  bilden
eine Rosette und sind je nach Lichtein-
fluss  mehr  oder  weniger  gezackt.  Mit
einer  kräftigen  Pfahlwurzel  kann  sich
die vitale Pflanze tief im Boden veran-
kern. Löwenzähne gehören zur Familie
der  Korbblütler  (Asteraceae)  und sind
verwandt  mit  vielen  Gartenlieblingen
wie Sonnenblumen, Ringelblumen, As-
tern und Gänseblümchen. 

Beim genaueren Betrachten der Löwen-
zahnblüten stellt man fest, dass unzähli-
ge Einzelblüten in einem Körbchen zu-
sammensitzen.  Es  handelt  sich  dabei
um  Zungenblüten  mit  jeweils  fünf
Staubgefäßen. Der Pollen der einzelnen
Blüten bleibt an den Bauchhaaren von
Bienen haften und wird so zur benach-
barten Blüte transportiert. Löwenzähne
sind  regelrechte  Überlebenskünstler.

Jedes  Samenkorn  hat  einen  eigenen
Flugschirm,  den  sogenannten  Pappus.
Der gedeiht dort, wo der Wind ihn hin-
trägt, am üppigsten auf fruchtbaren Bö-
den  und  nährstoffreichen  Wiesen  und
Weiden. 
Unter   zahlreichen,  regional  unter-
schiedlichen  Namen  wie  Kuhblume,
Bitterblume,  Bettseicher  oder  Butter-
blume ist  der  oft  als  lästiges  Unkraut
empfundene Löwenzahn bekannt. Sein
Gattungsname  Taraxacum  steht  für
„bitteres Kraut“ und Pflanzen mit dem
Artnamen „officinale“ gelten als ange-
sehene  Heilpflanzen.  Eine  alte  Heil-
pflanze also, die ihre Hauptwirkung im
Magen-  Darmbereich  entfaltet.  Bitter-
stoffe kombiniert mit Gerbstoffen, Vit-
aminen, Mineralstoffen und Spurenele-
menten regen die Verdauung, die Nie-
rentätigkeit  und  die  Produktion  von
Gallensaft  an und stimulieren  das  Im-
munsystem. Löwenzahn kommt in der
Volksheilkunde unter anderem bei Ver-
stopfung,  Völlegefühl  und  Blähungen,
bei  Appetitlosigkeit  und  bei
Harnwegsinfekten  in  Form  von  Tee,
Tinktur  und  frischem  Presssaft  zum
Einsatz. 
Seine Bitterstoffe machen den Löwen-
zahn auch  auf  dem Speiseplan  so ge-
sund, sie gelten als Fatburner. Kurbeln
sie doch die Fettverdauung an und akti-
vieren als wirkungsvolle Essbremse das
Sättigungsgefühl.  Die  „Bitterblume“

kommt  an  besten  frisch  geerntet  auf
den  Tisch,  als  reiner  Löwenzahnsalat,
als  Beigabe  zu  anderen  Blattsalaten
oder  im  Kartoffelsalat.  Die  Knospen
können in einer Pfanne gedünstet wer-
den.  Die Löwenzahnblüten  schmecken
von der Wiese in den Mund oder wer-
den  als  Dekoration  auf  Blattsalaten,
Butterbroten und im Kräuterquark ein-
gesetzt.  Auch  ein  Gelee  oder  Löwen-
zahnhonig  ist  vielen  noch  von  der
Großmutter  her  bekannt.  Selbst  die
Wurzeln können zum Einsatz kommen.
Sie werden als Gemüse verwendet oder
man  setzt  einen  wirkungsvollen  Ma-
genbitter  damit  an.  Geröstete  und  ge-
mahlene Löwenzahnwurzelstücke erge-
ben auch einen koffeinfreien Kaffeeer-
satz. 
Die Erntezeit hat dieses Frühjahr schon
längst begonnen und die Blätter schme-
cken  erfrischend  saftig  und sind noch
nicht ganz so bitter. Die Blüten werden
an sonnigen  Tagen geerntet,  wenn sie
geöffnet  sind.  Die  Wurzel  kann  vom
Herbst  bis  zum Austrieb  im  Frühjahr
gestochen werden.

Spiele rund um den Löwenzahn
Diese vitale Pflanze trägt dazu bei, die
Natur  begreifbar  zu  machen.  Kinder
sind  fasziniert  von  der  Pusteblume,
wenn jedes einzelne Samenkorn an ei-
nem  Fallschirm  davon  segelt.  Den
meisten Menschen fällt beim Stichwort
Löwenzahn  ein  Spiel  mit  Stängeln,
Blüten oder Fruchtständen ein. Es wer-
den Kränze geflochten, die elastischen
Stängel  ineinander  geschoben  ergeben
eine Wasserleitung und wenn man die
Enden einritzt und ins Wasser hält, ent-9

Auf der Löwenzahnwiese: Bald wird sie sich öffnen.

Bienen stellen Honig aus Löwenzahn her: Für
ein Kilogramm muss ein Bienenvolk mehr als

100.000 Löwenzahnblüten besuchen.



stehen seltsame Gebilde auf Grund des
gestörten  Wasserdrucks.  Manche brin-
gen  es  sogar  fertig,  aus  den  Stängeln
ein Brillengestell zu basteln. Eine Pus-
teblume  gegen  das  Licht  gehalten,
wirkt  wie  ein  Kunstwerk  und  wer  es
schafft, die Samen mit einem Mal weg
zu pusten, ist ein Glückskind. Bleiben
jedoch Samen zurück, so kann man da-
mit wunderbar orakeln. Ein Höhepunkt
ist  das  Wiesenkonzert,  das  erklingt,
wenn auf den Stängeln wie auf Trom-
peten geblasen wird. 

Omas Löwenzahnhonig 
Ein Litermaß Löwenzahnblüten, die in
der Blütenmitte noch geschlossen sind,
sammeln. 
Die Blüten nicht waschen, sondern auf
einem  Leintuch  auslegen,  damit  sich
Käfer  und  andere  Insekten  zurückzie-
hen können. Die Blüten in 1 l Wasser
aufkochen und 10 Minuten köcheln las-
sen. Den Saft über Nacht stehen lassen,
durch ein Sieb filtern und mit 1 kg Zu-
cker und dem Saft einer Zitrone unter
ständigem Rühren bei  kleiner Flamme
über mehrere Stunden einköcheln. Die

Masse ist fertig, wenn sie zäh wie Ho-
nig ist. Noch heiß in Schraubdeckelglä-
ser füllen und verschließen. 
Tipp: Schmeckt ähnlich wie Bienenho-
nig.  Deshalb  direkt  aufs  Butterbrot
streichen oder einen Obstsalat damit sü-
ßen und einige ausgezupfte Blütenblät-
ter als Dekoration darüber streuen.

Monika Wurft, Schiltach, Kräuterpädagogin,
Schwarzwald-Guide und Autorin des Buches

„Wildkräuter als Wegbegleiter“, neu: 5 verschie-
dene Wildpflanzenpostkarten auf http://www.-
kraeuter-regio.de/index.php/mitglieder/6-vor-

stand/19-wurft-monika - zum Verschicken,
Verschenken und Aufheben

Ein neues Buch von der Magazin-Autorin Margarete Vogl
Leckere Rezepte, tolle Fotos und Infos zu den wichtigsten Wildpflanzen.

Haben Sie Freude an der Natur und an
den Wildpflanzen? Wollen Sie mit wil-
den  Pflanzen  des  Sommers  und deren
zarten Blütenpracht  kochen und deko-
rieren?  Dann werden  Sie dieses  Buch
lieben!
Margarete Vogl stellt hier die Pflanzen

aus  kulinarischer  Sicht  vor.  Wichtig
sind dabei vor allem Aussehen und Er-
kennungsmerkmale.  Ihr  Hauptaugen-
merk gilt den essbaren wilden Küchen-
kräutern. Da es auch nicht essbare und
giftige  Pflanzen  gibt,  ist  es  besonders
wichtig, sich gut zu informieren. Viele
Pflanzen können Sie in Hülle und Fülle
genießen,  andere  nur  in  kleinen  Men-
gen.  An  erster  Stelle  steht  natürlich:
„Nur  ernten,  was  Sie  sicher  kennen!“
Zur Unterstützung beim Finden und Er-
kennen gibt  es ein Nachschlageteil,  in
dem die 72 verwendeten Wildpflanzen
mit  Informationen  zu  den  wichtigsten
Merkmalen,  zum  Standort,  zur  Blüte-
zeit und ihrer Verwendung in der Kü-
che vorgestellt werden.
Bei  140  bewährten  Rezepten  gibt  es
jede Menge Anregungen für abwechs-
lungsreiche,  vollwertige  und  vegetari-
sche  Gerichte.  Jedes  einzelne  wurde
von Margarete  Vogl  selbst  zubereitet,
mit Wildkräutern angerichtet, von ihr in

ihrem Garten fotografiert und anschlie-
ßend mit Genuss verspeist. Die Autorin
kann  dabei  aus  einem  reichen  Erfah-
rungsschatz schöpfen und bietet für je-
den Geschmack etwas: Salate, Vorspei-
sen,  Hauptspeisen  und  Desserts,  aber
auch  Kuchen,  Aufstriche,  Brot,  Bröt-
chen  und  raffinierte  Besonderheiten
wie die Aromatisierung von Essig oder
die Zubereitung von Likör.
Mit Freude, Fantasie und Leidenschaft
ist dieses Buch entstanden. Auf geht’s
zur kulinarischen Kräuterführung: Las-
sen Sie sich von Margarete Vogls Be-
geisterung anstecken und einmal mehr
dazu  verführen,  mit  offenen  Augen
durch die bunte Natur zu gehen.

Das Buch kann mit Widmung 
bei der Autorin bestellt werden.

Wildkräuter in der Vollwertküche, 234 Seiten,
gebunden, 29,80 €, ISBN 978 3 89189 209 1

Margarete Vogl, Gesundheitsberaterin GGB,
Kräuterpädagogin, Buchautorin

Hochholzweg 1, 94113 Tiefenbach
margarete@gesundesessen.de

www.gesundesessen.de

Ostereier färben: Karin Greiner zeigt, wie das mit Holunder geht
Und so geht’s: 
Weiße, gut gewaschene Eier (Stempel-
marke  vorher  mit  etwas  Essigwasser
abwaschen)  in  einen Farbsud  aus Ho-
lunderbeersaft*  mit  ganz  wenig Zitro-
nensaft einlegen und für einige Stunden
darin ziehen lassen. 

*[Anm. Holunderbeersaft erhältlich in Drogerien
oder am besten gekocht aus selbstgesammelten

Beeren des letzten Herbstes.]

Dann  alles  aufkochen,  8  Minuten  kö-
cheln,  die  Eier  im  heißen  Sud  liegen
und erkalten lassen. 
Anschließend  Eier  herausnehmen  und
einölen.  Dies  funktioniert  am  besten
mit  Küchenpapier,  es  mit  wenig  Öl
tränken, und die  Eier damit einreiben.

Ihre Karin Greiner
Mehr zu Wildkräutern, Pflanzen und Natur
finden Sie unter www.pflanzenlust.de oder

www.pflanzenlust-blog.de10 Osterei gefärbt mit Holunder



Pflanzenrätsel 
Wer erkennt diese Wildpflanze?

Welche Triebe haben sich da zwischen den Bärlauch gesellt?
Sie  gehören  zu  einer  Pflanze,  die  noch  mehrere  Meter  in
diesem Jahr wachsen wird. Diese Pflanze wird vor allem im
asiatischen Raum als Gemüse genutzt, und sie ist bei uns noch
gar  nicht  so lange  verbreitet.  Um welche Pflanze handelt  es
sich?
Wenn Sie die Antwort wissen, dann teilen Sie uns gerne Ihre
Lösung  mit.  Am Ende  auf  der  letzten  Seite  dieser  Ausgabe
finden  Sie  unseren  Kontakt.  Die  Schnellste  oder  den
Schnellsten mit der richtigen Lösung stellen wir im nächsten
Monat hier kurz vor.  Viel Spaß beim Mitraten! 

In  der  letzten  Ausgabe  hatten  wir  die  Knospe  einer  Buche
(Fagus  sylvatica).  Am  schnellsten  richtig  erkannt  hatte  es
Gertie Kreuzer aus Waidhaus (Oberpfalz). 

"Ich bin seit vielen Jahren vom "Wildkräutervirus" infiziert und
bereichere den Speiseplan meiner Familie mit vielerlei Wildpflanzen.
Als Lehrerin für Ernährung und Gestaltung gebe ich das Wissen über
die Kräutervielfalt an Kinder und Jugendliche weiter. An der Volkshochschule gebe ich das Wissen und meine Begeisterung über 
Wildpflanzen und deren kulinarische Verwendung, aber auch  deren Heilwirkung durch Kochkurse und Kräuterwanderungen an 
meine Teilnehmer weiter. 2012 habe ich die Ausbildung zur Kräuterführerin an der Umweltstation der Abtei Waldsassen gemacht
und seit Herbst 2013 nehme ich an der Ausbildung zur Kräuterpädagogin an der Gundermannschule in Bad Abbach teil, um mein
Wissen zu erweitern und vertiefen. Die Buche liebe ich besonders, sowohl kulinarisch als Salat im Frühling, sowie im Herbst die 
gerösteten Bucheckern als köstliche Knabberei.
Bucheckernknabberei:
Bucheckern mit kochendem Wasser überbrühen und von der äußeren Schale befreien. In einer Pfanne ohne Fett ca. 4 - 5 Minuten 
rösten. Pur genießen oder salzen z.B. mit selbst gemachtem Wildkräutersalz. 

Herzliche Grüße
Gertie Kreuzer (gertiekreuzer@web.de)"

Veranstaltungen mit Wildpflanzen
Ein tabellarischer Überblick über eingesandte Wildpflanzenkurse und -seminare 
Formular dazu auf unserer Webseite unter www.essbare-wildpflanzen.de/veranstaltungsformular.rtf

Ab April 
2014

D-83646 Bad
Tölz

Natur tut gut! Green care - Zertifikatslehrgang Kräuterpädagoge Natur mit allen Sinnen erleben und erfahren,
so eröffnen wir Ihnen mit dieser Qualifizierung das Tor zu den heimischen Kräutern und Wildpflanzen. 
Qualifizierung zum / zur zertifizierten KRÄUTERPÄDAGOGEN / IN. Die Gundermannschule mit ihrem erfahrenen 
Dozententeam unter Leitung von Dipl.-Biol. Karin Greiner  lehrt mit dieser Qualifizierung praxisnah den aktiven, 
respektvollen Umgang mit der Natur, das Verständnis für Pflanzen als Lebewesen sowie das Erkennen 
biologischer und ökologischer Zusammenhänge. GUNDERMANN-NATURERLEBNISSCHULE E.K. · Postfach 
1139 · 40636 MEERBUSCH. TEL.: 02157 128 520, Gundermannschule@aol.com, www.gundermannschule.com

02.04.14 D-94113 
Tiefenbach 
bei Passau

Neu! Jeden Mittwoch im April 5 andere Wildkräuter kennen lernen Wilde Köstlichkeiten von der 
Frühlingswiese. Mittwoch, 2.4./9.4./16.4./23.4./30.4.2014, jeweils 18.00 – 19.30 Uhr
Endlich ist der Frühling da! Wir durchstreifen jeden Mittwoch im April einen Teil meines Natur-Gartens, suchen 
und bestimmen jedes Mal 5 Wildpflanzen und besprechen ihre Verwendung in der Vollwerternährung. 
Info und Anmeldung: Margarete Vogl, Ärztl. Geprüfte Gesundheitsberaterin GGB, Zert. Kräuterpädagogin, 
Hochholzweg 1, 94113 Tiefenbach, Tel.08509 846, margarete@gesundesessen.de, www.gesundesessen.de

04.04.14 D-71063 
Sindelfingen

Exkursion: Essbare Wildpflanzen – die ersten 20 Arten im Frühjahr. Für Anfänger und Auffrischer. 
16:30 Uhr. Wir widmen uns den häufigsten 20 Arten. Wir wollen auf dieser Exkursion Wildkräuter und andere 
Wildpflanzen an ihrem Naturstandort kennen lernen. Wir werden sie bestimmen, einordnen und kosten. Auch die 
giftigen Pflanzen werden wir betrachten und ihre Eigenheiten kennenlernen, so dass Sicherheit im Umgang mit 
Essbaren Wildpflanzen erworben werden kann. Es gibt Empfehlungen für die Verwendung von Wildpflanzen und 
für ihre Zubereitung. Dauer etwa 2,5 Stunden. Info und Anmeldung: Dr. Christine Volm, Wurmbergstr. 27, 71063 
Sindelfingen, Tel.: 07031/811954, Fax 07031/812174, info@christine-volm.de, www.christine-volm.de
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05.04.14 D-71063 
Sindelfingen

Detox, Baby! Die wild-grüne Saftkur zum Entgiften im April 14-19 Uhr. Saftfasten ist ideal als Einstieg in die 
rohköstliche Ernährung, aber auch als Detox-Programm. Köstlich und gesund werden wir das große 
Reinemachen angehen: mit Wildpflanzen und Rohkost frisch gepresst. Mit Anleitung zur gesunden Saftkur. Der 
Treffpunkt in Sindelfingen wird noch bekanntgegeben. Info und Anmeldung: Dr. Christine Volm, Wurmbergstr. 27, 
71063 Sindelfingen, Tel.: 07031/811954, Fax 07031/812174, info@christine-volm.de, www.christine-volm.de

30.04.14 CH-6410 
Goldau

Heilkräuterspaziergang Viele Pflanzen, die direkt vor unseren Haustüren wachsen, helfen uns das Jahr 
hindurch, gesund zu bleiben. Auf dem Kräuter-Spaziergang werden Sie ihre Heilwirkungen, aber auch Gefahren 
kennen lernen. Sie wissen, welche Sie als Heilmittel oder in der Küche verwenden können.
Kursort Dorfrand Goldau, Kosten Fr. 20.- pro Nachmittag, Mitnehmen Notizmaterial (es gibt keine Kursunterlagen)
Treffpunkt Bahnhofskiosk Goldau 14.15h - 16.30h 
Brigitt Waser-Bürgi CH - 6417 Sattel Tel: 041 835 19 25  www.heilpflanzenfrau.ch, info@heilpflanzenfrau.ch

30.04.14 D-85235 
Odelzhausen

Küchen-Rendezvous „Dinkel trifft Giersch“ Frühlingsfrisches aus dem Ofen und vom Herd. Das Unkraut 
sprießt, juhu! Statt es zu jäten, schneiden wir es lieber für kulinarische Genüsse. Und kombinieren Urgetreide 
dazu. Vier Gänge plus Aperitif, dazu Informationen, Küchentipps und Kräutertricks.Veranstalter: Karin Greiner, 
Irmi Rothfelderwww.kuechen-rendezvous.de. Schlossgut Odelzhausen, 18.30 bis 21.00 Uhr. Für einen 
Eintrittspreis von € 40,-- pro Person! Anmeldung unter 08134 – 99 87 0 oder post@schlossgut-odelzhausen.de

01.-
04.05.14

D-76889 
Schweig-
hofen

Seminar „Yoga und Wilde Rohkost“ Ein Seminar für Körper, Geist und Seele. Dieses Seminar ist ein Wellness-
Paket der besonderen Art, wir pflegen den Körper innerlich und äußerlich mit Yoga, ernähren uns von Rohkost 
und wilden Pflanzen und lernen, wie man diese zubereitet. Infoflyer anfordern und Anmeldung: Dr. Christine 
Volm, Wurmbergstr. 27, 71063 Sindelfingen, Tel.: 07031/811954, info@christine-volm.de, www.christine-volm.de

03.05.14 D-83646 Bad
Tölz

Tölzer Kräuterspaziergang „Frühlingskräuter“ Karin Greiner, Diplom-Biologin und begeisterte 
Naturliebhaberin. Mit ihr machen Pflanzen einfach Lust. Sie geht mit Ihnen Bäume, Blumen und Kräuter der 
Tölzer Umgebung erkunden, erzählt Ihnen Wissenswertes, Heilsames, Schmackhaftes, Märchenhaftes, 
Amüsantes und Nachdenkliches über all die bunten Gewächse. Zum runden Abschluss gibt es stets etwas zu 
verkosten oder auszuprobieren. Samstag von 18.00 Uhr bis 19.30 Uhr. Treffpunkt: Kräuter-Erlebnis-Zentrum, 
Ludwigstr. 5, Bad Tölz – im Badeteil, zwischen Tourist-Info und Alpamare – Infotel. 08041 / 79 19 665.

07.-
08.05.14

D- 86825 
Bad 
Wörishofen

Seminar “Essbare Wildpflanzen im Frühjahr – kennen lernen, sammeln, genießen”
Info: Dr. Christine Volm, Wurmbergstr. 27, 71063 Sindelfingen, Tel.: 07031/811954, Fax 07031/812174, 
info@christine-volm.de, www.christine-volm.de

20.05.14 D- 71063 
Sindelfingen

Seminar „Wildpflanzen kulinarisch – Rohköstlich wilde Smoothies“ 17-22 Uhr. Mit schmackhaften 
Wildpflanzen, außergewöhnlichen Gewürzen und verwegenen Kombinationen möchte ich mit diesem Kurs etwas 
Abwechslung in den Smoothie-Alltag bringen. Info: Dr. Christine Volm, Wurmbergstr. 27, 71063 Sindelfingen, Tel.:
07031/811954, Fax 07031/812174, info@christine-volm.de, www.christine-volm.de

22.05.14 D-85221 
Dachau

Ganz schön wild – Kräuter vor der Haustür! Kommen Sie mit auf einen Spaziergang durch die faszinierende 
Welt der Wildkräuter! Sie stecken voller Überraschungen, sind schmackhaft, heilsam, nützlich und noch mehr – 
dafür müssen Sie gar nicht weit laufen. Dreimal im Jahr zeigt Ihnen Karin Greiner, Pflanzenexpertin von Bayern 1,
was es auf dem Schneiderhof in Dachau-Mitterndorf zu entdecken gibt. Probieren dürfen Sie natürlich auch, es 
gibt immer ein Schmankerl zum Verkosten. Seien Sie herzlich willkommen: Wildkräuterfrisch am Donnerstag, den
22. Mai 2014 von 17-18 Uhr. Treffpunkt: Vor dem Hofladen am Schneiderhof in 85221 Dachau-Mitterndorf, 
Brucker Straße 90. Beitrag: Erwachsene € 3,--, Kinder € 1,--. Anmeldung ist nicht erforderlich.

Impressum: Essbare Wildpflanzen, Postfach 1132, D-85311 Freising, Tel. +49(0)8161-976131, news@essbare-wildpflanzen.de
 www.essbare-wildpflanzen.de. Für Inhalte, Text- und Bildrechte sind die jeweiligen Autoren selbst verantwortlich.

Lektorat/Korrektorat: Ines Jaeger, www.textjaeger.de 
Eine Haftung für die Richtigkeit sämtlicher Angaben kann trotz aller Sorgfalt nicht übernommen werden. Die Wirkung der

veröffentlichten Rezepte kann nicht garantiert werden, und die Anwendungen ersetzen keinen Therapeuten.
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