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Entrollende Farnwedel – ein Fest des erwachenden Frühlings
Rita Lüder erzählt uns heute von Konfetti und Blasrollen als Inspirationen aus der Natur.

Farne haben die Menschen seit Urzei-
ten fasziniert und einige Bräuche über-
dauerten  in  abgewandelter  Form  bis
heute. Wussten Sie zum Beispiel, dass
die beim Aufblasen abrollbare Papier-
schlange der Kinder nach dem Vorbild
eines  zusammengerollten  Farnwedels
entstanden  ist?  Die  dort  verborgene
Spirale galt  als  Glücks-  und Heilsym-
bol.  Tatsächlich  sind  die  Wedel  der
Farne  faszinierend  anzuschauen,  wenn
sie sich im Frühjahr wieder neu entrol-
len. Oft sehen sie aus wie eigene Zau-
berwesen und liefern spannende Foto-
motive. So galten sie viele Jahrhunderte
als magische Wunderpflanzen und man
versuchte, sich der „Zauberkraft dieser
beseelten Pflanzenwesen“ zu bemächti-
gen.  Unzählige  Märchen,  Lieder  und
Sagen erzählen von ihnen und sie wur-
den  in  etliche  Riten  einbezogen.  So
wurde dem Wurmfarn nachgesagt,  die
in der Johannisnacht gesammelten Spo-
ren würden unsichtbar machen.

Sporenbehälter als Konfetti

Auch die sich gegenseitig übergestreu-
ten Farnwedel und Sporenbehälter soll-
ten für Liebe und Kinderreichtum sor-
gen. Diese ersten „Konfetti“ sind der 

Ursprung  unseres  Papierkonfetti,  sind
allerdings erst im Sommer zu finden.

Die einzelnen Sporen sind winzig klein,
um vom Wind möglichst weit getragen
zu werden. Unzählige von ihnen bilden
sich  auf  der  Unterseite  der  Wedel  in
Sporenbehältern,  den  Sporangien.
Meist liegen sie in kompakten Sporen-
paketen, den Sori, zusammen und wer-
den von einem Schleier (Indusium) be-
deckt. Die Form des Schleiers und der
Sporenpakete sind für die Bestimmung
der Farne sehr wichtig.

Farne in der Volksheilkunde

Farne spielten nicht nur in den Mythen
und Legenden eine Rolle.  Sie wurden
auch  im  täglichen  Leben  eingesetzt.
Der Gewöhnliche Wurmfarn (Dryopte-
ris filix-mas) wurde schon von den al-
ten  Griechen  gegen  Würmer  genutzt.
Wegen der Vergiftungsgefahr bei Über
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Der Echte Wurmfarn. Die entrollenden Farnwedel standen Pate für die Papiertröten

Die Sporenbehälter  mit den
Schleierbedeckungen wie die des Wurmfarns

wurden früher gestreut wie heute Konfetti.



dosierung  gehört  dies  allerdings  der
Vergangenheit an.
Der Wurzelstock des  Tüpfelfarns  (Po-
lypodium vulgare) hat einen süßen Ge-
schmack.  Er  wird  auch  Engelsüß  ge-
nannt  und  findet  heute  noch  in  der
Volksheilkunde und zum Aromatisieren
von  Likören  und  Bitterschnäpsen
Einsatz, wie z.B. im Boonekamp.
Der Adlerfarn (Pteridium aquilinum) ist
weltweit verbreitet und wird in einigen
Regionen der Erde als Nahrungsmittel
geschätzt.  In  Asien  und  Neuseeland
werden die jungen Triebe eingelegt und
die  Wurzeln  gemahlen  zu  Brot  verar-
beitet. In zu hoher Dosis ist er jedoch
giftig.

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. Tipps und Rezepte zur Verwendung finden Sie in „Wildpflanzen zum Genießen...“ von Dr. Rita und Frank Lüder, kreativpinsel-Verlag, ISBN:

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

Die Hänge-Birke und ihr „Lebenssaft“
Von den wertvollen Inhaltsstoffen und der kulinarischen Verwendung der Birke (Betula pendula)
berichtet Margarete Vogl.

Die Birken sind wohl die Bäume,  die
von  den  meisten  Menschen  am
leichtesten  erkannt  werden.  Ihre
auffallenden Merkmale sind die weiße
Rinde mit schwarz aufgerissenen Quer-
streifen, die aussieht wie die Kruste ei-
nes frisch gebackenen knusprigen Brot-
es und die ausgebreiteten Äste mit den
überhängenden  und  feingliedrigen
Zweigen.  Der  lichte,  sommergrüne
Laubbaum kann eine  Höhe  bis  zu  30
Meter erreichen und 100 Jahre alt wer-
den. 

Die dreieckigen, lang zugespitzten und
am  Rand  scharf  gesägten  Blätter
erscheinen  im  zeitigen  Frühjahr  und
schmecken  jung  auch  im  Salat.  Die
hängenden männlichen Blütenkätzchen
sind  wesentlich  größer  als  die
weiblichen  stehenden  Kätzchen  und
erscheinen  etwa  zeitgleich  mit  den
Blättern.  Ihre  eindeutigen  Merkmale
helfen  uns,  dass  wir  sie  nicht  mit
anderen Bäumen verwechseln.

Bei uns wird die Hänge-Birke nur „Bir-
ke“ genannt. Sie hat aber noch weitere
Namen,  wie  Besenbirke,  Frühlings-
baum, Hexenbirke, Maibaum, Sandbir-
ke, Warzenbirke und Weißbirke. 2
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Die Hänge-Birke gehört zur Familie der
Birkengewächse (Betulaceae).

Es gibt etwa 50 verschiedene Birkenar-
ten, aber bei uns kommt vor allem die
Hänge-Birke  vor.  In  Hausgärten  sind
sie nicht sehr beliebt, da sie als Wind-
bestäuber viele Pollen an die Luft abge-
ben und somit an die Natur. Viele Men-
schen leiden an einer Birkenpollen-All-
ergie  und müssen in der Blütezeit von
März bis Mai die Birken meiden. 

Die  Birke  stellt  keine  großen
Ansprüche  an  ihren  Standort.  Sobald
ihr  die  Möglichkeit  gegeben  wird,
besiedelt  sie neue Gebiete.  So können
die  Birken  in  Steinbrüchen,  Wäldern
und  Magerweiden  gefunden  werden.
Sie bevorzugt sogar trockene Standorte.

Ihre wertvollen Inhaltsstoffe wie ätheri-
sche  Öle,  Bitterstoffe,   Flavonoide,
Gerbstoffe,  Saponine,  Vitamine  usw.
lassen  die  Birke  zu  einer  beliebten
Heilpflanze  werden.  Als  anerkannte
Wirkung  der  Birkenblätter  gilt  die
Wasserausscheidung. Deshalb wird Tee
besonders  bei  entzündlichen  Erkran-
kungen der Blase und Niere getrunken,
aber  auch  bei  Rheuma und Gicht und
zur Frühjahrskur. 

Auch  kulinarisch  ist  einiges  von  der
Birke  zu  verwenden:  Junge  Blätter  in
Frühlingssalat,  als essbare Dekoration,
Brotbelag,  in  Gemüse,  Kräuterbutter
und Tee. Der Birkensaft passt in frische
Getränke und Sirup.

Besonders  der  Birkensaft  ist  für  mich
etwas Besonderes. Im zeitigen Frühjahr

kann er mit einem Bohrloch gewonnen
werden.  Dazu  wird  ein  etwa  drei  cm
tiefes  Loch  in  die  Rinde  gebohrt,  ein
Schlauch in  die Öffnung gesteckt  und
bald  fließt  frischer  Birkensaft.  Diesen
Schlauch gebe ich in eine Flasche und
nach  kurzer  Zeit  kann  ich  diesen
Birkensaft  probieren.  Er  schmeckt
etwas süßlich und ist leider nur wenige
Tage im Kühlschrank haltbar.
 
Sobald  der  Schlauch  aus  der  Öffnung
genommen wird, muss diese sofort mit
einem Korken oder einem passend ge-
schnittenen  Holzstab  wieder  geschlos-
sen  werden.  Das  Anbohren  soll  nicht
jedes Jahr geschehen, damit der Baum
geschont wird. Auch kann ein Ast ab-
geschnitten werden, hier fließt ebenfalls
Saft. Kinder kann man damit sehr gut
ein „Wunder“ der Natur erklären.
Wichtig:  Nie  ohne  Erlaubnis  fremde
Bäume  anzapfen  oder  Äste  abschnei-
den. 

Das Fließen dieses Saftes kann man im
Frühjahr  sogar  hören,  wenn  man sein
Ohr  an  den  Stamm  legt  und  genau
hinhört.  Mit  diesem  Saft  pumpt  die
Birke ihre gespeicherten Nährstoffe bis
ganz  nach  oben  zu  den  Knospen.
Geballte Kraft des Frühlings wird hier
erlebbar.

Aus  dem  Birkensaft  wurde  unter
anderem  auch  Haarwasser  hergestellt,

das  bei  Haarausfall  oder  Schuppen
helfen soll. 
Auch  in  Gedichten  und  Bräuchen  ist
manches über die Birke zu finden: „…
Birke,  du  mädchenhaft  schlanke,
schwankend am grünen Hag. Lieblicher
Gottesgedanke  vom  dritten  Schöp-
fungstag“.  (Aus  „Birkenlegendchen“
von Börries von Münchhausen)
Zur Weihnachtszeit werden auf Märk-
ten Reisigbesen angeboten, die aus den
Zweigen der Birke angefertigt wurden. 

In früheren Zeiten gab es einen schönen
Liebesbeweis:  Junge  Männer  stellten
als  Zeichen  ihrer  Liebe  in  der  Nacht
zum  1.  Mai  sogenannte  „Maibäume“
vor die Häuser ihrer Liebsten.

Teilweise aus meinem Buch „Margarete Vogls
kleiner Wildkräuterführer“. Emu-Verlag. 12,80€.

Margarete Vogl
Gesundheits- und Kräuterschule im bayerischen

Wald
margarete@gesundesessen.de

www.gesundesessen.de
www.herbologe.de
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Der Birkensaft wird von März bis April
gewonnen. Für die Saftgewinnung sind jüngere

Birken ungeeignet.

Birkenblüten

Die jungen Birkenblätter passen gut in einen
Baumblätter- oder Frühlingssalat. 



Gartenschaumkraut – „Neuzugang“ in vielen Gärten
Monika Wurft stellt uns ein Wildpflänzchen vor, das so mancher Gartenfreund 
vielleicht ab diesem Frühjahr mit neuen Augen betrachten wird. 

Die  Sonne  bringt’s  an  den  Tag:  Die
Schneedecke wird im Schwarzwald zu-
nehmend lückiger - und was schaut da
nicht  alles  drunter  raus.  Bei  uns  im
Garten hat sich zwischen dem Ackersa-
lat  das  Gartenschaumkraut  breit  ge-
macht.  Das sagt  zunächst  nicht  jedem
etwas, denn das kleine Pflänzchen hat
sich unterschiedliche  Namen zugelegt.
Da  spricht  man  vom  Behaarten
Schaumkraut, dort vom Vielstängeligen
Schaumkraut und hier ist vom Garten-
schaumkraut  die  Rede.  Botanisch  als
Cardamine hirsuta aus der Familie der

Kreuzblütler bekannt, war es nicht im-
mer so üppig verbreitet wie in der heu-
tigen Zeit. Hier kommen „alte Garten-
hasen“  zu Wort.  Gefragt  nach  diesem
Pflänzchen  in  ihrem  Garten  sind  sie
sich einig: „Das gab es früher nicht bei
uns“. 

Nach  Recherchen,  die  ich  auch  nach
der  Aussage  meiner  Mutter  angestellt
habe, machte ich folgende Feststellun-
gen.  Das  Gartenschaumkraut  breitet
sich seit den 1960er Jahren bei uns ex-
plosionsartig  aus.  Einmal  geht  man

vom zunehmenden Stickstoffeintrag in
unseren  Böden  aus,  der  zur  rasanten
Verbreitung  des  davor  eher  seltenen
Kreuzblütlers  beiträgt.  Eine  andere
Vermutung sagt, dass die Pflanze über
Versandgärtnereien  ungewollt  verbrei-
tet wurde und da der Stickstoffanzeiger
sehr  gut  in  unserer  Natur  zurecht-
kommt, nahmen die Dinge ihren Lauf.
Wer das Gartenschaumkraut bisher als
Unkraut mühsam versucht hat, aus dem
Garten  zu  entfernen,  kann  sich  ent-
spannt  zurücklehnen  und  den  Besuch
als angenehmen Neuzugang begrüßen. 

Wer es bisher gar nicht weiter beachtet
hat, hier die Erkennungsmerkmale: Der
kleine  Kreuzblütler  wird  nur  5  bis
höchstens 20 cm groß. Die Grundblät-
ter wachsen  in einer  Rosette und sind
unpaarig  gefiedert,  sehr  ähnlich  den
Blättern des Wiesenschaumkrauts. Aus
der Mitte  schiebt  sich ein verzweigter
Blütenstängel  empor,  mit  zahlreichen
weißen  4-zähligen  Blütenblättern.  Ein
gutes  Erkennungsmerkmal  für  einen
Kreuzblütler. 

Das  Gartenschaumkraut  wurzelt  sehr
flach und wenn es mit dem Messer ge-
erntet  wird,  wächst  es  schnell  wieder
nach.  Die  Blütezeit  dauert  vom Früh-
ling bis in den Spätherbst. Markant sind
die sogenannten  Schleuderschoten,  die
bei  Berührung plötzlich aufreißen  und
ihre Samen meterweit von sich schleu-
dern,  wie  man  es  beim  Indischen
Springkraut  kennt.  So  kann  sich  die
Pflanze  sozusagen  selber  fortbewegen
und neue Standorte erschließen. 

Der  Geschmack  des  Gartenschaum-
krauts  ähnelt  dem  von  anderen
Schaumkräutern, wie z.B. dem Wiesen-
schaumkraut,  aber  auch  der  Garten-
oder Brunnenkresse,  nur nicht ganz so
scharf. Seine Inhaltsstoffe, wie Senföl-
glycoside,  Bitterstoffe  sowie  Vitamin
C, sind vergleichbar mit den oben ge-
nannten  Verwandten  aus  der  Familie
der  Kreuzblütler.  Diese  Mischung
macht die Pflanze zur interessanten und
gesunden Erweiterung des Speiseplans.4

Bereits im März steht das Gartenschaumkraut in voller Blüte



Gartenschaumkraut schmeckt lecker al-
leine  oder  mit  anderen  Kräutern  ge-
mischt  aufs  Brot  oder  im  Quark.
Wegen  des  kresseartigen  Geschmacks
eignet  es  sich  auch  als  Würze  in
Suppen  oder  Eintöpfen,  Pesto  oder
Kräuterbutter.  

Willkommen ist sein Geschmack schon
ab  dem  zeitigen  Frühjahr  bis  in  den
Herbst hinein und kommt als Salatbei-

gabe, auch mit dem Ackersalat, der oft
auf dem gleichen Beet wächst, gut zur
Geltung.  Im Frühjahr ist  das Schaum-
kraut noch sehr mild und dient zudem
nach einem langen Winter als ein will-
kommener Vitamin C-Lieferant. 

Natur und Garten

Viele  unserer  ausgesäten  oder  ange-
pflanzten Nutzpflanzen werden mit zu-
nehmender  Bodenwärme  von  Schne-
cken bedroht. Von Kreuzblütlern halten
sie sich allerdings fern. Welch ein Vor-
teil ist! Ein Hoch den Senfölglycosiden.

Ähnlich  wie  bei  Giersch  und anderen
im Garten oft erfolgreich konkurrieren-
den  Wildpflanzen  bekommt  mancher
Gärtner  doch  eine  andere  Einstellung
zu dem Kraut, wenn er weiß, dass man
es auch essen kann und dass es sogar,
ohne es  säen  zu müssen,  eine leckere
Bereicherung des Speiseplans darstellt. 

Monika Wurft aus Schiltach, 
Kräuterpädagogin und Buchautorin

„Wildkräuter als Wegbegleiter“ www.kraeuter-
regio.de 

Die Kräuter des Waldes im Frühjahr
Zusammen mit Karin Detloff begrüßen wir die ersten essbaren Wildpflanzen. 
Wie wäre es mit einem Frühlings-Wald-Smoothie? 

Ab  März  fängt  es  im  Wald  und  am
Waldrand  an  zu  blühen.  Winterling,
Buschwindröschen  und  Lerchensporn
erfreuen uns. Und natürlich wagen sich
jetzt  auch  essbare  Pflanzen,  die  uns
stärken  und  fit  für  das  ganze  Jahr
machen,  ans  Licht.  Allen  voran  der
Bärlauch (Allium ursinum) mit  seinen

würzig nach Knoblauch schmeckenden
Blättern. Seinen Namen hat er erhalten,
da er Bärenkräfte gibt, um Viren, Pilze
und Bakterien unschädlich zu machen.
Er  stärkt  das  Immunsystem  und  hilft
den  Blutdruck  zu  senken,  wie  wir
aufgrund naturwissenschaftlicher Studi-
en wissen. 

Wichtige  Inhaltsstoffe  sind  Senföle,
Flavonoide, ätherische Öle, Vitamin C
und  zahlreiche  Spurenelemente  (u.a.
Mangan,  Eisen,  Selen,  Schwefel).  So
macht  Bärlauch  uns  fit,  wach  und
lebendig, indem er Stoffwechsel, Darm,

Leber  und  Kreislauf  unterstützt.  Er
schützt das Herz, fördert  eine gesunde
Darmflora und wirkt antioxidativ. Bär-
lauch  wird  auch  zur  Entgiftung  von
Schwermetallen  und  Quecksilber  ge-
braucht, was jedoch unbedingt mit kor-
rekter  Anleitung  durchgeführt  werden5

Gartenschaumkraut mit Blüte und Schoten

Unpaarig gefiedertes Blatt des
Gartenschaumkrauts

Kräutersmoothie mit Früchten Bärlauch



muss, damit die Gifte auch tatsächlich
ausgeleitet  werden.  Außerdem
schmeckt  er  frisch  lecker  in  Salaten,
Quark, Suppen, Kartoffelpüree und Ge-
müse. 
Konservieren  kann  man  ihn  in  Form
von  Pestozubereitungen  oder  frisch

eingefroren.  Nicht  nur  die  länglichen
würzig duftenden Blätter, sondern auch
die  Blütenknospen,  Zwiebeln  und
Blüten des Bärlauchs sind essbar. Beim
Sammeln  muss  man  jedoch  sehr
umsichtig sein,  um ihn nicht  mit  dem
giftigen  Maiglöckchen  oder  Aronstab
zu  verwechseln.  Die  Bärlauchblätter
können  während  oder  nach  der  Blüte
Magen-Darmbeschwerden verursachen,
da sie dann mehr Senföle enthalten. Ein
Blatt  unterwegs  geknabbert  ist
erfrischend  und  schützt  auch  unsere
Blutfette. 
Erfrischend  ist  ebenso  der  Sauerklee
(Oxalis  acetosella),  der  durch  seinen
säuerlichen  Geschmack  durstlöschend
wirkt.  Aufgrund  der  enthaltenen
Oxalsäure  darf  von  ihm nicht  zu  viel
gegessen  werden.  Denn  Oxalsäure  ist
ein Giftstoff für  den Körper  und wird
mit  Kalzium  unschädlich  gemacht.
Konsumieren  wir  zu  viel  Oxalsäure,
wird Kalzium aus den Knochen gelöst.
Sauerklee  eignet  sich  sehr  gut  als
Gewürz für  Salate,  Quarkspeisen u. ä.
und  kann  schon  ab  März  geerntet
werden.  Auch  Blüten  und  Stiele  sind
essbar.  Wichtig ist  er  aufgrund seines
Vitamin  C-Gehaltes.  Wenn  Pflanzen
mit viel Oxalsäure püriert werden, dann

wechselt  der Grünton durch die starke
Reaktion  der  Oxalsäure  mit  dem
Sauerstoff rasch in braun – es schmeckt
noch  gut,  aber  fürs  Auge  ist  es  dann
nicht mehr so schön.
Neben  dem  Sauerklee  zählt  das
Scharbockskraut  (Ranunculus  ficaria)

zu den ersten frischen Wildpflanzen im
Jahr. Es enthält ebenfalls viel Vitamin
C  und  ist  früher  daher  sehr  wertvoll
gewesen,  wenn  nach  der  langen
Winterzeit  die  Vorräte  an  Kohl  und
Sauerkraut  aufgegessen  waren.  Beim
Scharbockskraut werden die Blätter nur
vor  der  Bildung  der  Blüten  verzehrt.
Sie  enthalten  zur  Blüte  einen  Stoff,
welcher  Schleimhaut,  Nieren,  Magen
und Darm reizt. Neben dem Vitamin C
sind  Saponine  und  Bitterstoffe  von
Bedeutung  für  den  Körper,  die  die
Verdauung, das Immunsystem und die
Ausleitung  von  Schlackenstoffen
unterstützen.  Scharbockskraut  wirkt
erfrischend  und  blutreinigend.  Lecker
schmeckt es vor allem roh gegessen in
Salaten  oder  Dips  und  passt  gut  in
grüne Smoothies. Es war in alten Zeiten
eine  wichtige  Frühjahrspflanze,  um
Skorbut  vorzubeugen,  und  hat  auch
daher ihren Namen erhalten (Scharbock
als alte Bezeichnung für Skorbut). 
Eine  der  ersten  Pflanzen  im  Frühjahr
am Waldrand, die ich sehr schätze, ist
das  Klettenlabkraut  (Galium  aparine).
Üblicherweise ist es etwas mühselig zu
genießen, da erst die Klebhaare zerstört
werden müssen. Aber ganz früh im Jahr
ab Ende Februar bis Ende März ist es
noch  so  klein  und  zart,  dass  es  noch

nicht klebt. Dann kann es hervorragend
für  Gemüse,  Smoothies,  Pesto  etc.
gebraucht  werden  und liefert  uns  viel
Widerstandskraft  gegen  Keime  und
entartete Zellen. Die klebenden Haare,
die  diese  Pflanze  im  Lauf  ihres
Wachstums  bildet,  sind  die  Signatur
dafür,  dass  sie  uns  hilft,  Gifte  und
Schlacken  auszuscheiden  und  uns
gegen entartete Zellen und Umweltgifte
zu wehren. Kieselsäure, Glykoside und
Saponine  bestimmen  die  Wirkung:
harntreibend,  fördert  den  Lymphfluss,
stabilisierend, blutreinigend, ausleitend,
Stoffwechsel fördernd. 

Klettenlabkraut  ist  also  auch  eine
typische  Pflanze  für  die  Frühjahrskur
und  passt  daher  –  wie  oben  bereits
erwähnt  –  sehr  gut  in  den  grünen
Smoothie, zusammen mit Obst und viel
anderem Grünzeug.   Vielleicht  gibt es
ja  auch  bereits  erste  Brennnesselspit-
zen? Guten Appetit und einen schönen
Frühlingsbeginn!

Frühlings-Wald-Smoothie
1 Handvoll Scharbockskrautblätter

1 Handvoll junge Klettenlabkrauttriebe
6 Brennnesselspitzen 1 Bärlauchblatt, 1
Apfel, 1 Orange geschält, 1 TL Kokos-
öl, Wasser nach Belieben. Alles zusam-
men im Hochleistungsmixer mixen und

sofort genießen!

Karin Detloff: Phytotherapeutin und
Heilpraktikerin, Leiterin der Heilpflanzenschule

Karin Detloff, Mühlenstraße 6, 37284
Waldkappel-Bischhausen, Tel.: 05658-9228585,
Fax: 05658-9228586, info@heilpflanzenschule-

detloff.de , www.heilpflanzenschule-detloff.de
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Klettenlabkraut

ScharbockskrautSauerklee



Heilkräuter des Frühlings in der Kinderheilkunde
In der letzten Ausgabe beschrieb uns Astrid Süßmuth die Zusammenhänge von Jahreszeit und 
menschlichen Entwicklungsstufen. In Ergänzung zu diesem Thema behandelt sie heute 
entsprechende Frühlingsheilkräuter.

Eine Therapie, die an den Jahreszeiten
ausgerichtet ist, unterstützt den natürli-
chen  Lebensrhythmus  –  sowohl  bei
Kindern als auch bei Menschen, deren
Kindheit  schon  länger  zurückliegt.  In
jedem Fall sind die Pflanzen der Kind-
heit wunderbare Heilmittel. Vier davon
lernen Sie im Folgenden näher kennen.

Haselnuss (Corylus avellana) 

Goldene  Haselkätzchen,  die  mit  der
Schneedecke  darunter  um  die  Wette
funkeln,  sind  ein  Anblick,  der  wie
kaum ein anderer Wärme und Sonnen-
kraft schenkt. Die Haselnuss gehört zu
den allerersten Pflanzen, die nach dem
Winter  zur  Blüte  kommen,  meist  wie
beschrieben  sogar  noch,  wenn  die
Landschaft  rundum  von  Schnee  be-
deckt  ist.  Heilkundlich  ist  der  kleine
Baum vor allem durch  die adstringie-
rende  Heilwirkung  seiner  Blätter  als
heimische Hamamelis bekannt. Zudem
wird  der  entzündungshemmende  Rin-
dentee volksheilkundlich als Kompres-
se bei nässenden Wunden eingesetzt. In
der Kinderheilkunde ist aber besonders
die  wenig  bekannte  Verwendung  der
Haselkätzchen  von  größtem  Interesse.
Bis  zu  4  Millionen  Blütenpollen  pro
einzelnem Haselkätzchen sind nicht nur
weithin gefürchtete Allergene, sondern
vor  allem  wahre  Vitamin-,  Mineral-
stoff-  und  Spurenelementbomben.  Zu-
dem enthalten sie,  wie schon der Biss
ins  Kätzchen  verrät,  einen  deutlichen

Anteil an Salicylsäure. Ein Aufguss aus
Haselkätzchen ist schweißtreibend und
fiebersenkend  bei  Grippe  und  Erkäl-
tung. Bei  Kindern, die ein starkes ora-
les Bedürfnis zeigen, an Schnuller oder
Daumen  nuckeln,  wirken  Haselkätz-
chen besonders gut. Leider trinken Kin-
der kaum die heilkundlich als notwen-
dig erachtete Menge Tee, weshalb sich
die  etwas  bitter  schmeckenden  Hasel-
kätzchen in Verbindung mit Holunder-
und  Lindenblüten  vor  allem  zur  Her-
stellung eines Erkältungssirups eignen. 
Haselkätzchen sind als Handelsprodukt
nicht verfügbar, die Erfahrung hat aber
gezeigt, dass jede (!) Mutter sehr dank-
bar  auf  den  Ratschlag  reagiert,  selbst
ein  Erkältungsmittel  zuzubereiten  und
dafür die Ingredienzien auch selbst zu
sammeln.

Haselkätzchensirup:

2 Stück Bio-Zitronen
200 g frische Haselkätzchen

100 g Lindenblüten, getrocknet
100 h Holunderblüten, getrocknet 

500 g Zucker 
500 ml Wasser 

Aufgeschnittene Zitronen mit Kräutern
und Zucker in einen großen Topf (kein
Aluminium!) füllen. Mit dem Wasser

übergießen, aufkochen und 15 Minuten
simmern lassen. Abseihen und noch

heiß in Braunglasgläser zu 100 ml fül-
len. Verschlossen im Kühlschrank hält
sich der Sirup mehrere Monate, ange-
brochene Gläser alsbald verbrauchen.

Huflattich (Tussilago farfara) 

Kurz  nach  dem  goldstaubenden  Son-
nenversprechen der  Haselnussblüte er-
scheinen die ersten kleinen Huflattich-
sonnen  am Wegesrand.  Obwohl  er  in
den letzten Jahren aufgrund seines Ge-
halts an Pyrrolizidalkaloiden in Verruf
geraten ist, gehört der Huflattich zu den7

Die einzelne Blüte des Huflattichs sieht aus wie eine pulsierende kleine Sonne.

Goldene Haselkätzchen kündigen den baldigen
Frühling an!



wirkungsvollsten Heilkräutern bei rau-
hem und trockenem Reizhusten, die uns
in  der  Naturheilpraxis  zur  Verfügung
stehen.  Insbesondere,  wenn  er  bereits
im  Anfangsstadium  einer  bronchialen
Erkrankung  eingesetzt  wird,  kann  er
seine  volle  entzündungshemmende
Heilkraft  entfalten.  Huflattich  ist
krampflösend und unterstützt insbeson-
dere das Abhusten. Bei Kindern, die in
Gegenden  mit  hoher  Luftverschmut-
zung leben, wirkt der Huflattich beson-
ders gut.

Veilchen (Viola odorata) 

„Sei  wie  das  Veilchen  im Moose  be-
scheiden, sittsam und rein...“ Der wohl-
bekannte Poesiealbumspruch beschreibt
das Kinderbild, gegen das sich ein klei-
ner Patient oft unwissentlich aufzuleh-
nen scheint, wenn er des Veilchens als
Heilmittel  bedarf.  Zu-Bett-Geh-Szenen
mit lautem Geschrei, der Schlaf ist un-
ruhig,  häufig  kommt  es  auch  im
Schulalter noch zu nächtlichem Einnäs-
sen  –  vom  Grant  am  Frühstückstisch
ganz zu schweigen. Dabei sind die Kin-
der nicht grimmig im eigentlichen Sinn,
sie können nur mit einer unbestimmten
Traurigkeit nicht anders umgehen. Sei-
ne zarte  blaue  Blüte weist  hierfür  das
Veilchen als  Seelenmittel  aus.  So wie
die winterharten Veilchen die Kälte der
eisigen Spätfröste vertragen und sich

 davon  nicht  einmal  in  ihrer  Blüte
stören  lassen,  schenken  sie  auch  die
Gelassenheit,  mit  Kälteempfindungen
umzugehen.  Mit  inneren
Kälteempfindungen,  die als Folge  von
Schock-  und  Verlusterlebnissen  zu
hysterischer  Melancholie  führen,  aber
auch  mit  äußerer  Kälteeinwirkung.
Heiserkeit  und  Reizhusten,  die  bei
kalter Luft oder auch nachts im kühlen
Schlafzimmer  auftreten,  können durch
Sirupzubereitungen aus Veilchen sanft
gelindert  werden.  Volksmedizinisch
wurde  das  Veilchen  auch  bei
Keuchhusten verwendet, wenn dieser in
der kalten Jahreszeit auftrat.

 
Gänseblümchen (Bellis perennis) 

Gänseblümchenstrauß,  Gänseblümc-
henkette,  Gänseblümchenkränzchen  –
Kinder lieben die kleine Blume. Immer.

Was spricht die Kinder wohl mehr an:
Die  Schönheit  des  Gänseblümchens,
das  ohne aufreizende  Aufdringlichkeit
wie aus dem tiefen Inneren der Blume
leuchtet  und auf  schlichte  Art  einfach
nur  ehrlich  wirkt?  Oder  die  Lebens-
kraft, mit der sich das kleine Blümchen
immer wieder aufrichtet,  wenn es zer-
treten wurde? Vielleicht  ist es einfach
die  frühlingssonnenhafte  Fröhlichkeit,
die sich in den sanft  gefärbten  Blüten
widerspiegelt.  In  homöopathischen
Hochpotenzen  ist  das  Gänseblümchen
ein großes Mittel bei dem Verlust von
Freude, häufig indiziert für Kinder aus
zerrüttelten Ehen oder Kinder, die Ver-
letzungen durch häusliche Gewalt erlit-
ten haben.

Doch  gerade  auch  in  der  phytothera-
peutischen Anwendung ist das entzün-
dungshemmende,  stoffwechselanregen-
de,  antivirale,  wundheilende  und
hautreinigende  Gänseblümchen  eine
Heilpflanze  von  überragendem  Wert.
Neurodermatitiskinder  genießen
schmerz-  und  juckreizlindernde  Haut-
waschungen  mit  (optimal  selbstge-
pflücktem)  Gänseblümchentee,  wie
auch Babys mit lang andauernder Neu-
geborenenakne.  Die  begleitende  Be-
handlung mit einer Teezubereitung hat 

sich dabei bewährt.  Storchenbisse ver-
blassen unter der Behandlung mit Gän-
seblümchengel,  das  auch  bei  heftiger
Akne junger  Mädchen  eine  gute  Wir-
kung zeigt.

Fröhlich blühen die Frühjahrsblüher in
den ersten warmen Sonnenstrahlen. Es
scheint ihnen geradezu egal, ob es noch
einen  Wintereinbruch  geben  wird.  Es
sind Wesen, die ganz im Hier und Jetzt
unbeschwert  den Augenblick genießen
können.  So  wie  eigentlich  eine  unbe-
schwerte Kindheit auch sein sollte und
wie man eine gewisse Unbeschwertheit
auch ins Erwachsenenleben mitnehmen
sollte.

Astrid Süßmuth, Heilpraktikerin
www.astridsueesmuth.de

Quellen und Literatur:
· Breitmaier, E. / Jung, G.: Organische Chemie.

Thieme, 2005

· Galenus, C. / Müller v., I.: De placitis
Hippocratis et Platonis. B.G. Teubneri, 1874

· Grobe / Döring / Schwartz: Barmer GEK-
Arztreport, Schwerpunkt Kindergesundheit.
Asgard-Verlag, 2012 (http://www.barmer-

gek.de/barmer/web/Portale/Versicherte/Kompon
enten/gemeinsame__PDF__Dokumente/Reports/

Arztreport-2012,property=Data.pdf, Stand
15.11.2013)

· Köhler, R.: Lehrbuch der Homöopathie, Band 2.
Georg Thieme Verlag, 28.01.2009

· Petrucci, R.: Kinder. Hahnemann Institut, 2008
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Fast möchte man seine Hand zum Schutz über
die zarte Veilchenblüte legen..

Strahlend blickt das zarte Gänseblümchen der
wiedererstarkten Sonne entgegen, es gleicht dem

Blick aus großen Kinderaugen.



Der Mars in der Pflanzenastrologie
Um den Kriegsgott Mars, der in den kommenden Wochen im Pflanzenreich zu Gast ist, 
geht es heute bei Sandra Kunz. 

Viele  Pflanzen  kämpfen  sich  bereits
jetzt  schon durch  so  manch gefrorene
Erde,  um  im  herannahenden  Frühling
pünktlich zu erwachen. Der Mars steht
für  Impulskraft,  Initiative  und  Trieb-
kraft.  Alle  Pflanzen,  die  bald  aus  der
Erde  sprießen,  werden  somit  von  der
Marsenergie angetrieben. 
Viele junge Pflanzen, wie z.B. der jun-
ge Baldrian,  sind von der roten Mars-
farbe  geprägt.  Diese  Farbe  zeigt  an,
dass Eisen enthalten ist. Um unsere Ei-
senspeicher  in  Muskulatur  und Leber,
die wir im Winter aufgebraucht haben,
wieder aufzufüllen, brauchen wir gera-
de jetzt im Frühjahr wieder eisenreiche
Pflanzen. 
Aber auch Antriebs- und Tatkraft, En-
thusiasmus, Mut, Entschlossenheit und
Arbeitsfreude können wir nach der stil-
len Winterzeit jetzt wieder gut gebrau-
chen.  Diese  Kräfte  stehen  ebenso  für
die Marsenergie. 

Der Mars handelt  zielorientiert  und er
richtet seine Energie explosiv aus. Da-
mit  kann er  zart  besaiteten  Menschen
sehr  machtvoll  vorkommen.  Er  zeigt
deutlich seine Grenzen auf und wenn es
darauf ankommt, dann ist er kampfbe-
reit. 

Das Marssymbol und seine
Bedeutung: 

Das Marssymbol steht für die männli-
che Kraft. Es ist ein Kreis und ein Pfeil,
welcher  nach  rechts  oben ausgerichtet
ist. Der Pfeil wird sozusagen hinausge-
stoßen, er ist zielorientiert und steht für
motorische Kraftimpulse.  
Entsprechung im Tierkreis: Widder.
Sein Metall ist Eisen.
Sein Element ist 
das Feuer.

Der Mars in unserem Körper: 
Auf der Körperebene ist die Marsener-
gie  den  männlichen  Geschlechtsorga-
nen,  den  Muskeln,  Arterien  und  dem
Blut  zugeordnet.  Der  Geschlechtsakt
zeigt die männliche Marskraft an, auch
hier wird Energie in Form von Samen
kraftvoll  herausgeschleudert.  Der Pfeil
könnte auch symbolisch für ein männli-
ches  Glied  stehen.  Um „kämpfen“  zu
können, braucht es Muskulatur und Le-
benskraft, welches als Blut symbolisiert
ist.  Die  rote  Blutfarbe  entsteht  durch
den  Eisengehalt  der  roten  Blut-
körperchen,  die auch Erythrozyten ge-
nannt  werden.  Diese  Erythrozyten
transportieren den Sauerstoff in alle 

Zellen unseres Körpers. Ein Eisenman-
gel (Anämie) kann somit eine Mangel-
versorgung  an  Sauerstoff  in  unserem
Gewebe verursachen. Der Körper zeigt
dies  durch  Frieren,  Blässe  und
Antriebslosigkeit.    

ine ausgeglichene Marskraft im Men-
schen zeigt sich:

● Willensstärke 
● Ziele werden beharrlich verfolgt, bis 
sie erreicht sind 
● Mut und Entschlossenheit 
● Tätigkeitsdrang
● Risikobereitschaft
● Gute Muskulatur, die Alltags-
anforderungen leicht bewältigt, wie 
z.B. eine gute Rückenmuskulatur, um 
aufrecht durchs Leben gehen zu kön-
nen. 
● Schreitet als erstes voran, ist gerne 
Vorbild und zeigt seinen Mitmenschen,
wie es geht. Im Tierreich auch als 
Alphatier bezeichnet, das die Herde 
anführt. 
● Übernimmt gerne Verantwortung 
● Lebt die Triebkraft und Sexualität 
ausgeglichen
● Physiologischer Eisengehalt im Blut 
zeigt sich auch durch gesunde 
Hautfarbe 
● Gesunder Blutdruck
● Selbstbewusstes Handeln 
● Sagt Nein, wenn er etwas nicht will 
und Ja, wenn er was will 
● Zeigt ganz deutlich und selbst-
verständlich seine Grenzen auf, wenn 
ihm jemand zu nahe kommt oder ver-
sucht, seine Grenze zu übergehen. 
● Ein ausgeglichener „Marsmensch“ 
braucht sein Schwert und somit den 
Kampf nicht, er weiß um seine Energie.
Er kann Grenzen durch sein klares, 
bewusstes Handeln liebevoll, aber 
bestimmend abstecken.  
Zu wenig Marsenergie im Menschen 
zeigt sich u.a. durch: 
● Energiemangel und Antriebslosigkeit
● Eisenmangel 
● Schwache Muskulatur, die selbst für 
die alltäglichen Belastungen nicht 
ausreicht9
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● Untergewicht
● Fahle, blasse Gesichtshaut 
● Introvertiertheit
● Unentschlossenheit
● Mangelndes Selbstwertgefühl 
● Keine Kraft, Grenzen zu stecken 
● Impotenz und Libidoverlust
● Keine oder kaum Zugang zur eigenen
Wut und Aggression 
● Evtl. nur nach innen gerichtete Wut 
auf sich selbst
● Essstörungen wie Magersucht, 
Bulimia nervosa etc. 

Zu viel Marsenergie im Menschen
 äußert sich u.a.: 

● Übertriebener Aktionismus
● Sport- und Bewegungssucht
● Sexsucht bzw. übertriebenes 
zwanghaftes sexuelles Verlangen
● Überheblichkeit, „sitzt auf hohem 
Ross und meint, nur er ist der Beste“
● Keine Kompromissbereitschaft, „will 
mit dem Kopf durch die Wand“
● Rechthaberisch
● Dominanzverhalten
● Bluthochdruck 
● Wutausbrüche und aggressives 
Verhalten 
● Zuviel Testosteron im Blut
● Streit- und kampfsüchtig
● Will um jeden Preis gewinnen
● Ruhelosigkeit

Die  Marspflanzen  leuchten  durch  ihre
rote Signalfarbe und warnen somit ihre
Umwelt.  Sie  enthalten  Reizstoffe  wie
z.B.  Rhizinus  und  Riesenbärenklau
oder den Wärmeorganismus anregende
Stoffe wie z.B. der Senf und Kressear-
ten.  Oder  sie  beinhalten  Schwefelver-
bindungen,  die  reizen wie  z.B.  in  der
Zwiebel, oder Brenngift wie die Brenn-
nessel.  Sie  besitzen  oft  Dornen  oder
Stacheln,  wie  Disteln,  Rosen,  Schlehe
und Weißdorn. Sie grenzen sich gut ab,
wie  die  Weberkarde,  und  können
alleine  stehen  wie  z.B.  die Eiche.  Sie
sind  eisenreich  wie  die  Früchte  der
Brombeere,  Heidelbeere  und  der
Holunder  und  wirken  somit  gut  zur
Blutbildung.  Marspflanzen  wirken  im
Allgemeinen  antibiotisch,  antiviral  auf
Muskulatur  (Rosmarin)  und  Sehnen,
fördern  die  Galleproduktion  (Marien-
distel,  Tausendgüldenkraut),  wirken
positiv  bei  willensschwachen  Men-
schen  (echte  Eisenkraut),  sie  fördern
schlecht  heilende  Wunden  (Eichenrin-
de)  und regen  die Bauchspeicheldrüse
zur Säftebildung (Blutwurzel, Blutwei-
derich)  an,  des  Weiteren  wirken  sie
blutbildend  (Brennnessel,  Brombeere)
und sind gut für die Arterien. 
Hier  einige  Marspflanzen:  Eiche,  Ei-
senkraut,  Blutwurz,  Brennnessel,  Dis-
teln  aller  Art,  Zwiebeln,  Lauch,  Senf,
Kapuzinerkresse,  Gartenkresse,  Brun-
nenkresse,  Schöllkraut,  Berberitze,
Schlehe, Weißdorn, Wacholder, Seidel-
bast  (giftig),  Aronstab (giftig),  Acker-

gauchheil  (giftig),  rote  Sonnenhut,
Knoblauch,  Mönchspfeffer,  Hirtentä-
schel, Artischocke. 

Beispiele für den Einsatz von 
Marspflanzen

Zum Auffüllen der Eisenspeicher nach 
dem Winter:
Eine  Hand  voll  junger  frischer  Wild-
kräuter  wie:  Frische  Brunnenkresse,
Gundelkraut,  Brennnessel,  Giersch,
Labkraut  sammeln  und  täglich  frisch
auf das Brot geben, oder aus den Zuta-
ten  einen  Tee  zubereiten  und  täglich
mehrere Tassen trinken. 

Bei Eisenmangelanämie:
Holundersaft  aus  den  Beeren,  dazu
Brennnesseltinktur und etwas Zitronen-
saft. Etwa 250 ml des Saftes erwärmen
und anschließend  etwa 10-20 Tropfen
Brennnesseltinktur  hinzugeben  sowie
einige  Tropfen  Zitronensaft.  Dies  1-2
Mal täglich für einen Zeitraum von 4-6
Wochen  machen.  Evtl.  kann noch ein
Eisenpulver von der Firma Weleda (er-
hältlich in der Apotheke) namens Fer-
rum metallicum D6 (1-2 Messerspitzen
täglich) hineingerührt werden. 
Vitamin C, wie es in Zitronen vorhan-
den ist, verstärkt die Eisenaufnahme im
Darm, ebenso die Brennnessel, sie wird
auch als Einschleuserpflanze für Eisen
bezeichnet.  Bitte  keine  Milchprodukte
direkt vor oder nach dem Saft einneh-
men, da Calcium die Eisenaufnahme im
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Die Senföle der Kapuzinerkresse haben eine
immunstärkende Wirkung

Der leuchtend rote und giftige Aronstab zeigt seine marsianische Männlichkeit deutlich

Der giftige Ackergauchheil trägt die Marsfarbe
offensichtlich nach dem Motto klein, aber oho



Darm hemmt. Natürlich sollte die Ursa-
che jeder Blutarmut medizinisch abge-
klärt werden.

Um zu lernen, Stopp zu sagen „Bis hier
her und nicht weiter“ im emotionalen 
Bereich:
Eisenkraut  (Verbena off.)  Tinktur  und
Eichenrindentinktur  und  Tausendgül-
denkrauttinktur zu gleichen Teilen mi-
schen und 3 x 5 Tropfen täglich einneh-
men, als Kuranwendung für einen Zeit-
raum von 14 Tagen. 

In spirituellen Kreisen wird die Mars-
energie oft negativ gewertet, da man oft
nur  das  Kämpferische  und  Impulsive
des  Marses  sieht.  Hier  sei  angemerkt,
dass gerade die Marsenergie neues Le-
ben weckt, so wie auch jetzt im Früh-
jahr. Außerdem ist es wichtig, Stopp zu

sagen und eigene Grenzen zu stecken,
denn somit respektiert man sich selbst.
Es gibt ja auch den heiligen Zorn oder
auch Tabula rasa genannt, der deutlich
zeigt, wo die Grenzen sind. 

In diesem Sinne wünsche ich, vor allem auch den
weiblichen Leserinnen, viel Mut, Ihre

Marsenergie zu leben, die Heilpflanzen dürfen
Ihnen dabei helfen.

Ihre Sandra Kunz, Heilpraktikerin, Referentin

und Auto rin. www.heilkunst-passau.de 

Pflanzenrätsel 
Wer erkennt diese Wildpflanze?
Diesmal  haben  wir  einen  Wild-
fruchtstrauch,  der  im  März  schon  blüht.
Damit es nicht ganz so einfach ist, haben
wir das Bild in schwarz/weiß dargestellt. 

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  drei
Antworten zur Auswahl. 
Die richtige war „Spitz-Ahorn“. 
Am  schnellsten  richtig  erkannt  hatte  es
Gerda  Zipfelmayer,  die  uns  dazu  sinn-
gemäß  diesen  schönen  Merksatz  über-
mittelte:
"Die  beiden  Früchte  des  Feld-Ahorns
stehen flach zueinander, wie ein Feld. Die
Früchte  des  Berg-Ahorns  stehen  steil
zueinander,  wie ein Berg,  und der Spitz-
Ahorn liegt dazwischen. So merkt man es
sich ein bisschen leichter."
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Das abwehrende Prinzip der Artischocke ist
deutlich zu sehen

So zart und doch so stark - das echte Eisenkraut
hat eine sehr marshaft-stärkende Eigenschaft



Selbstgemachte, gesunde, linienbewusste Kräutersalatsauce  
Brigitte Waser verrät uns ihr Salatsaucenrezept, welches die ganze Familie heiß begehrt.

Wenn ich während der Vegetationszeit
Kräuter sammle, denke ich manchmal:
„ Mögen wir all die Kräuter übers Jahr
wirklich  gebrauchen“?  Doch  jetzt  im
Winter, wo der Schnee hoch liegt, bin
ich sehr froh um alle Vorräte,  die ich
das  Käuterjahr  hindurch  gesammelt
habe. Die meisten getrockneten Kräuter
brauche  ich  momentan,  im  tief  ver-
schneiten  Februar,  für  unseren  tägli-
chen  Teegenuss.  Zudem werden  beim
Kochen die verschiedenen selber herge-
stellten  Kräutersalze  benötigt.  Diese
wurden  aus  diversen  getrockneten
Kräutern  vom  Garten  und  der  Wiese
mit  Meersalz  zusammengemischt.  In
meinem Kräutersalz hat es auch immer
die Brennnessel  drin, im Wissen, dass
sie unser Blut aufbaut und reinigt.  

Meine  Familie  isst  sehr  gerne  Salate.
Dazu habe ich ein Saucenrezept kreiert,
das allen mundet, nicht zu viele Kalori-
en  hat  und  wegen  den  verschiedenen
Kräutern und dem Knoblauch sehr ge-
sund ist. Ich mache immer gleich einen
Liter  davon auf Vorrat.  Diesen  lagere
ich im Kühlschrank und gieße fast täg-
lich etwas davon über einen Salat. 
Essbare Wildpflanzen sind in Form des
jeweiligen  Kräutersalzes  in  der  Sauce
enthalten. So kommen da z.B. Thymi-
an,  Salbei,  Liebstöckel,   Isop  und
Brennnessel  hinein.  Pflanzen,  die  mo-

mentan helfen, die Hustenzeit besser zu
überstehen.
Eine  andere  Form  der  Konservierung
der  Inhaltsstoffe  von  essbaren  Heil-
pflanzen  für  die  Salatsauce  sind  die
Kräuteressige.  Während dem Jahr kre-
iere ich aus verschiedenen Heilpflanzen
wie  Kapuzinerkresse,  Holunderblüten,
Holunderbeeren,  Hirtentäschchen  oder
Pimpernelle  unterschiedliche  Kräuter-
essige. Einige davon haben ja, wie z.B.
der  Kapuzinerkresseblütenessig,
manchmal einen sehr eigenwilligen Ge-
schmack.  Mit  diesem  Geschmack  hat
meine  Familie  eher  Mühe und akzep-
tiert ihn nicht. Wenn ich den sehr ge-
sunden  und  bakterienhemmenden  Ka-
puzinerkresseessig in meine Salatsauce
„schmuggle“,  wird  er  vom  ebenfalls
darin  enthaltenen  Knoblauch  übertönt
und von allen akzeptiert. Knoblauch ist
zudem eine der  Pflanzen, die wirklich
gegen  viele  krankmachende  Keime
hilft.  Er  wird  nicht  nur  von  meiner
Familie geliebt, sondern gehört, wie ich
kürzlich  gelesen  habe,  in  jedes
Schweizer Würzsalz. 

Zum Rezept: 
Die Salatauce auf Vorrat wird in zwei
Schritten hergestellt.
Zuerst wird die Kräuterbasis gekocht: 
6 dl kaltes Wasser und 2 gehäufte Ess-
löffel Maizena oder Kartoffelstärke zu-
sammen  aufkochen.  Nun  2  gehäufte
Esslöffel  (selber  gemachtes)  Kräuter-
salz beigeben und abkühlen lassen. 

Dann  mache  ich  eine  Knoblauch-Ma-
yonnaise:
Zuerst  1  frisches  Ei  in  den  Mixer
schlagen  und  zerkleinern.  Nun  1,5  dl
Sonnenblumen- oder Rapsöl ganz lang-
sam  und  schrittweise  zugeben,  zwi-
schendurch  gut  mixen,  damit  die Ma-
yonnaise  auch  dick  wird,  und  immer
wieder  etwas  Öl  hineingeben.  Zum
Schluss  1-3  Zehen  Knoblauch  in  der
Mayonnaise kleinhacken.
Die Mayonnaise kommt nun in die ab-
gekühlte Kräuterbasis.
Am Schluss noch 2 dl (selber hergestel-
len) Kräuter-Essig zugeben. 

Aus  diesem  Rezept  entsteht  ein  Liter
gesunde  Kräuter-Salatsauce.  Sie  hält
sich im Kühlschrank ca. 2 Wochen. Ich
darf jede Woche frische Sauce machen,
da sie in dieser Zeit jeweils wieder auf-
gebraucht ist. Es ist gut zu wissen, dass
unsere  Salatsauce  mit  dem  vielen
Knoblauch für Personen mit empfindli-
chen Magen-Darm zu stark ist. In dem
Fall bitte einfach den Knoblauch weg-
lassen. 

Also es lohnt sich doch, in der Vegeta-
tionszeit,  die  ja  nun  im  März  unter
anderem  mit  dem  Bärlauch  beginnt,
immer  wieder  Kräuter  auf  Vorrat  zu
sammeln  und  dabei  schon  wieder  an
den  nächsten  Winter  2015/2016  zu
denken. 

Gute Gesundheit wünscht Ihnen Ihre
Heilpflanzenfrau Brigitte Waser-Bürgi

www.heilpflanzenfrau.ch
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Zubereitung der Mayonnaise



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

03.03.13 D-94032 
Passau 

Kräuterabend mit Pflanzenmeditation
18 -21 Uhr 
Sandra Kunz, Heilpraktikerin, Referentin und Autorin. www.heilkunst-passau.de 

06.03.15 D-37284 
Waldkappel

Gesund bleiben und werden mit wilden grünen Smoothies 
Welchen Vorteil haben grüne Smoothies für die Ernährung und Entgiftung? Welche Zutaten gehören in den 
Smoothie, damit er Energie spendet und entschlackt? Mit Kostprobe von zwei grünen Smoothies mit Wildkräutern
zubereitet. 1 Abend, 18.30-20.30. Heilpflanzenschule Karin Detloff, 05658-9228585, info@heilpflanzenschule-
detloff.de, www.heilpflanzenschule-detloff.de

07.03.15 D-37284 
Waldkappel

Entgiftung mit Heilkräutern 
Eine Entgiftung macht körperlich und geistig fit und beugt vielen Krankheiten vor. Wir behandeln unterschiedliche 
Modelle der Entgiftung mit den Komponenten Lösen - Binden - Ausschwemmen, besprechen die Heilpflanzen 
dazu und produzieren einige passende Kräuterheilmittel. 
7.+8. März 2015; jeweils 9.30-17.00 Uhr. Heilpflanzenschule Karin Detloff, 05658-9228585, 
info@heilpflanzenschule-detloff.de, www.heilpflanzenschule-detloff.de

14.03.15 D-37284 
Waldkappel

Pflanzenheilkunde-/Phytotherapie-Ausbildung
Heilpflanzen über eigene Erfahrung mit allen Sinnen wahrnehmen und kennenlernen! 
An acht Wochenenden und zwei Exkursionsterminen über ein Jahr verteilt erlernen Sie die Grundlagen der 
Pflanzenheilkunde (= Phytotherapie). 
Gruppe PA 11: Start 14.+15. März 2015; Gruppe PA 12: Start 28.+29. März 2015. Heilpflanzenschule Karin 
Detloff, 05658-9228585, info@heilpflanzenschule-detloff.de, www.heilpflanzenschule-detloff.de

14.03.15-
15.03.15

D-81377 
München

„Essbare Wildpflanzen – die wichtigsten Arten im Frühjahr“
Sa. 14. März – 14 Uhr und So. 15.März – 10 Uhr. s.o.
Info und Anmeldung: Dr. Christine Volm, Wurmbergstr. 27, 71063 Sindelfingen, Tel.: 07031/811954, Fax 
07031/812174, info@christine-volm.de, www.christine-volm.de

15.03.13 D-71063 
Sindelfingen

„Essbare Wildpflanzen – die wichtigsten Arten im Frühjahr“
Fr. 13. März – 15:30-18 Uhr. Leckere Frühjahrs-Wildpflanzen stehen jetzt auf dem Programm! Wir wollen auf 
dieser Exkursion die ersten Wildkräuter und andere für das Frühjahr typische Wildpflanzen an ihrem 
Naturstandort kennenlernen. Wir werden sie bestimmen, einordnen und kosten. 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

15.03.15 - 
17.05.15

D-85435 
Erding

Kräuterwanderungen im Erdinger Stadtpark An drei Terminen lernen wir die Pflanzenwelt des Erdinger 
Stadtparks im Frühjahr kennen. Dabei gibt es viele Informationen zur Verwendung der Wildpflanzen in Küche und
Volksheilkunde und zum Ausprobieren einen Kräuterimbiss! Weitere Infos auf www.wildpflanzenkunde.de oder 
bei Kräuterpädagogin Irena Meilick: info@wildpflanzenkunde.de

17.03.15 D-71063 
Sindelfingen

„Essbare Wildpflanzen – die wichtigsten Arten im Frühjahr“
Di. 17. März – 15:30-18 Uhr. s.o. Info und Anmeldung: Dr. Christine Volm, Wurmbergstr. 27, 71063 Sindelfingen, 
Tel.: 07031/811954, Fax 07031/812174, info@christine-volm.de, www.christine-volm.de

20.03.15 D - 88167 
Stiefenhofen 
im Allgäu

Mit Sonnenkräutern durch die Sonnenfinsternis - mit Astrid Süßmuth
Zu Frühlingsbeginn verdunkelt sich der Himmel mit einer fast vollständigen Sonnenfinsternis. Wir erfahren diese 
Naturspiritualität, erkunden Sonnen- wie Mondkräuter und unternehmen eine Reise in die  dunkle Sonne. Kosten 
€ 90,-Anmeldung: Artemisia Allgäuer Kräutergarten | 08386/ 960510 | www.artemisia.de

21.03.15 D-71063 
Sindelfingen

„Essbare Wildpflanzen – die wichtigsten Arten im Frühjahr“
Sa. 21. März – 14-16 :30 Uhr. s.o. Info und Anmeldung: Dr. Christine Volm, Wurmbergstr. 27, 71063 Sindelfingen,
Tel.: 07031/811954, Fax 07031/812174, info@christine-volm.de, www.christine-volm.de

21.03.14 D-85435 
Erding

Frühlingserwachen Endlich ist der Frühling da und mit ihm viele frische Kräuter! Bei dieser Kräuterwanderung 
sehen wir uns neben Frühblühern vor allem grüne "Vitaminbomben" an, die die Frühjahrsmüdigkeit vertreiben. 
Dazu gibt es Probierhäppchen und Smoothies. Weitere Infos auf www.wildpflanzenkunde.de oder bei 
Kräuterpädagogin Irena Meilick: info@wildpflanzenkunde.de

28.03.15 D-37284 
Waldkappel

Pflanzenheilkunde-/Phytotherapie-Ausbildung siehe unter Termin 14.3.15
Gruppe PA 12: Start 28.+29. März 2015

16.04.15 D-94116 
Hutthurm bei
Passau

Treffpunkt Wildkräuterküche
Gemeinsam zaubern wir aus Wildkräutern und biologischen Zutaten feine vegetarische vitalstoffreiche Gerichte. 
Alle verwendeten Wildkräuter werden vor der Zubereitung vorgestellt und ihre Verwendung in Küche und 
Volksheilkunde besprochen. Info und Anmeldung: Margarete Vogl, Gesundheits-und Kräuterschule, 94116 
Hutthurm, Lenzingerberg 3. Tel.08509/846, margarete@gesundesessen.de, herbologe.de

17.04.15 D-37284 
Waldkappel

Ausbildung zur/zum Fachkundigen für essbare Wildkräuter
Lernen Sie Genuss und Gesundheit, Lebensfreude und Lebenskraft mit essbaren Wildkräutern nach dem Motto 
Vom Unkraut zur Delikatesse kennen! Die Ausbildung besteht aus drei Modulen, die einzeln belegt werden 
können. Weitere Informationen auf der Homepage! Modul 1: Einstieg in die Wildkräuterküche und wildes grünes 
Essen für Kinder:  u.a. mit Ernährung mit Wildpflanzen: welche Vorteile bietet diese? 
Einführung in die Botanik, Exkursion mit Bärlauch sammeln, Kindern essbare Wildpflanzen näher bringen: Spiele, 
Geschichten, Dekoration. Termin: 17.-19. April 2015; Freitag 16.00-20.00, Samstag und Sonntag 9.30-17.00. 
Heilpflanzenschule Karin Detloff, 05658-9228585, info@heilpflanzenschule-detloff.de, www.heilpflanzenschule-
detloff.de13
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18.04.15 D-74523 
Schwäbisch 
Hall

1. Baden-Württembergische Wildkräuterkongress in Schwäbisch Hall
Die Kräuterpädagogen Baden-Württemberg haben ein breitgefächertes Programm rund um das Thema 
Wildkräuter zusammengestellt. Dr. Rita Lüder und Dr. Markus Strauß werden ebenfalls mit Vorträgen und 
Workshops dabei sein. Es empfiehlt sich, sich möglichst frühzeitig anzumelden. 
Infos und Anmeldemöglichkeit unter www.kräuterpädagogen-baden-württemberg.de. 

18.04.15 D-76887Bad 
Bergzabern

(Wild) Kräuterheilkunde Ausbildung
Die Ausbildung richtet sich sowohl an therapeutische Berufe, als auch an naturinteressierte Menschen, die sich 
fundiertes Wissen über heimische Wildkräuter und deren praktische Anwendung aneignen wollen. Hierzu gehören
sowohl historische Kräuteranwendungen, wie auch der heutige wissenschaftliche Erkenntnisstand, sowie die 
Verwendung als Nahrungsmittel.www.wildwiese.com, E-Mail: kontakt@wildwiese.com, Tel.: 06343-938787

22.-
26.04.15

D-76889 
Schweig-
hofen

Seminar „Detox, Baby! mit Qi Gong“- Ein Seminar für Körper, Geist und Seele
Saftfasten ist ideal als Einstieg in die rohköstliche Ernährung, aber auch als eigenständiges Detox-Programm. 
Gleich 5 Tage am Stück können Sie das bei diesem Seminar ausprobieren und so den Körper sanft reinigen. 
Köstlich und gesund wird unsere Ernährung mit Säften aus Wildpflanzen und Rohkost frisch gepresst sein. 
Unterstützt wird dieses Wohlfühl-Reinigungsprogramm durch Qi Gong, um innerlich wie äußerlich wieder in Fluss 
zu kommen. Infoflyer anfordern und Anmeldung: Dr. Christine Volm, Wurmbergstr. 27, 71063 Sindelfingen, Tel.: 
07031/811954, Fax 07031/812174, info@christine-volm.de, www.christine-volm.de

25.04.15 D-37284 
Waldkappel

Forschungskreis Heilpflanzenerfahrung
An jedem Termin lernen Sie Wirkung und Wesen einer Heilpflanze über die eigene Erfahrung kennen,. Außerdem
wird jede Pflanze theoretisch vorgestellt und zu einer Heilkräuterarznei verarbeitet, die nach dem Treffen zuhause
ausprobiert wird. Termin Brennnessel am 25.04.15, 9.30-17.00
Heilpflanzenschule Karin Detloff, 05658-9228585, info@heilpflanzenschule-detloff.de, www.heilpflanzenschule-
detloff.de

27.04.15 CH 6410 
Goldau 

Heilkräuterspaziergang
Viele Pflanzen, die direkt vor unseren Haustüren wachsen, helfen uns das Jahr hindurch, gesund zu bleiben. Auf 
demKräuter-Spaziergang werdenSie 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: Bahnhof Goldau 14.15h - 16.30h 

28.04.15 D-94116 
Hutthurm, 
bei Passau

„Wilde Köstlichkeiten“ von der Wiese. Jeden letzten Dienstag im Monat ab April 2015 andere Wildkräuter 
kennen lernen.Wir durchstreifen einen Teil meines Natur-Gartens, suchen und bestimmen jedes Mal 5 
Wildpflanzen und besprechen ihre Verwendung in der Vollwerternährung und in der Volksheilkunde. Info und 
Anmeldung: Margarete Vogl, Gesundheits-und Kräuterschule, Lenzingerberg 3, 94116 Hutthurm, Tel.08509/846, 
margarete@gesundesessen,de, www.herbologe.de

09.05.15 D-94116 
Hutthurm bei
Passau

Wohlfühltag mit Wildkräutern zum Muttertag
Wir wollen gemeinsam die Wildkräuter bestimmen, riechen, schmecken und genauer kennen lernen. Die 
gesammelten Kräuter genießen wir mit leckeren vollwertigen Essen. Mit einer Wiederholungsstunde am 
Lagerfeuer lassen wir den Tag ausklingen. Info und Anmeldung: Margarete Vogl, Gesundheits-und Kräuterschule,
94116 Hutthurm, Lenzingerberg 3, Tel.08509/846, margarete@gesundesessen.de, www.herbologe.de

14.-
17.05.15

A- 6105 
Leutasch, 
Tirol, 
Österreich

Seminar „Gesund in den Bergen mit essbaren Wildpflanzen und veganer Rohkost“
Ein Seminar, bei dem du lernst, dich ganz natürlich zu ernähren. Wir werden gemeinsam „auf die Pirsch“ gehen 
und die essbaren Wildpflanzen des Leutaschtals und der Wettersteinregion kennenlernen. Wir werden uns 
rohköstlich, vegan und von Wildpflanzen ernähren. Neben dem Kennenlernen der Pflanzen steht das 
gemeinsame Zubereiten unserer Mahlzeiten auf dem Programm: Aus feinem Obst und Gemüse, Nüssen, Samen 
und Ölfrüchten – ergänzt um das wilde Grün aus der Natur – zaubern wir leckere Rohköstlichkeiten.
Info: Dr. Christine Volm, Wurmbergstr. 27, 71063 Sindelfingen, Tel.: 07031/811954, Fax 07031/812174, 
info@christine-volm.de, www.christine-volm.de

22.05.15 D-94116 
Hutthurm bei
Passau

„Wild und köstlich“ Erstes Grün im Frühling. Einen Nachmittag lang beschäftigen wir uns mit den frischen, 
vitaminreichen Wildkräutern für eine grüne Suppe und lassen sie uns am Lagerfeuer gut schmecken. Info und 
Anmeldung: Margarete Vogl, Gesundheits-und Kräuterschule, 94116 Hutthurm, Lenzingerberg 3, Tel.08509/846, 
margarete@gesundesessen.de, www.herbologe.de

26.05.15 D-94116 
Hutthurm, 
bei Passau

„Wilde Köstlichkeiten“ von der Wiese. Jeden letzten Dienstag im Monat ab April 2015 andere Wildkräuter 
kennen lernen.Wir durchstreifen einen Teil meines Natur-Gartens, suchen und bestimmen jedes Mal 5 
Wildpflanzen und besprechen ihre Verwendung in der Vollwerternährung und in der Volksheilkunde. Info und 
Anmeldung: Margarete Vogl, Gesundheits-und Kräuterschule, Lenzingerberg 3, 94116 Hutthurm, Tel.08509/846, 
margarete@gesundesessen,de, www.herbologe.de

30.05.15 CH 6417 
Sattel

Heilkräuterwanderung Inkl. gemeinsamem Kochen von einfachem 4 Gang Kräutermenu
Kursort: Freie Natur in Sattel. Ab Mittag Kursraum Lamahof. Kosten: inkl. Mittagessen und z`Vieri, Fr. 90.-
Dauer: 09.05 Uhr - 17.00 Uhr .
Brigitt Waser-Bürgi, CH - 6417 Sattel, Tel: 041 835 19 25, www.heilpflanzenfrau.ch, info@heilpflanzenfrau.ch

11.06.15 CH 8836 
Biberbrugg

Kräuterwanderung ins Moor Schwantenau
Wanderung: Biberbrugg – Moor Schwantenau ca. 200 Höhenmeter. Kosten: Fr. 35.-, keine Kursunterlagen 
Mitnehmen: Verpflegung, gute Wanderschuhe, Notizmaterial. Dauer: 13.35 Uhr bis ca. 18.30 Uhr
Brigitt Waser-Bürgi CH – 6417 Sattel, Tel: 041 835 19 25, www.heilpflanzenfrau.ch, info@heilpflanzenfrau.ch

Impressum: Essbare Wildpflanzen, Postfach 1132, D-85311 Freising, Tel. +49(0)8161-9368586, 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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