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Dornenreicher Wildobststrauch
Hätten Sie gewusst, dass man früher die Schlehe zur Gewinnung von Schreibtinte verwendet 
hat? Diese und viele weitere spannende Infos sowie einige Rezepte hält Karin Greiner für Sie 
bereit.

Wer jemals  eine  frische  Schlehe  vom 
dornigen Strauch gegessen hat, vergisst 
das  nie.  Die  schwarz-blauen  Früchte 
ziehen  einem  alles  zusammen  und 
schmecken  sehr  herb.  Ganz  anders 
mundet  dagegen  das  berühmte  Schle
henfeuer,  das  fruchtig  süß  über  die 
Zunge rinnt und im Magen für Wärme 
sorgt,  oder  das  rubinrot  schimmernde 
Schlehengelee,  das  eine  Frühstücks
semmel wie einen winterlichen Kuchen 
gleichermaßen  krönt.  Schlehen  wollen 
eben  richtig  verwertet  sein,  um  ihre 
wahren Werte zu offenbaren.

Märchenhaft

Spieglein, Spieglein an der Wand, wer 
ist die Schönste im ganzen Land? Nicht 
Weißdorn,  nicht  Hasel,  nicht  Apfel
baum,  nein,  dem  Schlehdorn  (Prunus 

spinosa) gebührt  die Ehre. Der wächst 
nicht  nur  hinter  den  sieben  Bergen, 
nicht nur bei den sieben Zwergen, son
dern  ist  ein  weithin  verbreiteter  He
ckenstrauch.  Weiß wie Schnee blühen 
die  Sträucher  zeitig  im  Frühling,  rot 
wie  Blut  färbt  der  Saft  ihrer  kleinen 
Steinfrüchte, schwarz wie Ebenholz ist 
die Rinde. Wie Schneewittchen.

Eine  andere  Geschichte  erzählt,  dass 
der Kreuzdorn die Schlehe einst fälsch
lich bezichtigte,  die Dornenkrone Jesu 
gegeben zu haben. Der Schlehdorn är
gerte  sich  daraufhin  schwarz  und  be
kam vor  Gram  extrem  saure  Früchte. 
Doch der liebe Gott überschüttete den 
armen Strauch  im Frühling mit  einem 
weißen Blütenkleid zum Zeichen seiner 
Unschuld. Außerdem ist er der einzige 
Strauch,  der  in  der  Karwoche  blühen 
darf.

Wetterprophetisch

„Wenn der  Schlehdorn blüht am Hag, 
wird  es  Frühling  auf  einen  Schlag.“ 
Mal bereits Ende März, sicher aber im 
April  ziehen  Schlehenhecken  duftend 
weiße  Bänder  durchs  Land.  „Ist  die 
Schlehe  weiß  wie  Schnee,  ist‘s  Zeit, 
dass man die Gerste säe.“ Nicht wenige 
Bauernregeln drehen sich um die Schle
he.  „Je eher  im April  der  Schlehdorn 
blüht,  je  früher  der  Bauer  zur  Ernte 
zieht.“  Aber  Vorsicht:  „Schlehenkälte 
folgt  auf  warme  Frühlingstage.“  Be
ginnt  die Schlehe ihre  kleinen weißen 
Blüten bei herrlich warmem Frühlings
wetter  zu  öffnen,  folgt  wenige  Tage 
später ein Kälteeinbruch, und die zarten 
Schlehenblüten vergehen rasch. Beruht 
der  alte  Volksglaube,  dass  die  ersten 
drei  Schlehenblüten  im  Jahr  ver
schluckt  vor  Fieber  bewahren,  viel1

Essbare-Wildpflanzen.de

Die Früchte erntet man  im Oktober und November.



leicht darauf? 
Doch  so  empfindlich  sich  die  Blüten 
gegenüber  Kälte  zeigen,  so  frostemp
fänglich erweisen sich die Früchte wie 
das Holz. „Hat die Schlehe viele Früch
te  getragen,  dann  kommt  ein  harter 
Winter.“ Gut so, denn Schlehenfrüchte 
brauchen  die  Kälte.  Erst  Väterchen 
Frost  bringt  die  Gerbstoffe  in  den 
Früchten  zur  Räson.  Gut  beraten  ist 
aber,  wer  die  Früchte  reif  und  saftig 
erntet  und den Winter mittels Gefrier
truhe  nachahmt.  Vollreif  sind  die 
Früchte,  wenn  ihre  Haut  zwetschgen
blau bis fast schwarz glänzt, der Stiel
ansatz nicht mehr grün ist und man sie 
leicht vom Zweig lösen kann. 

Vielseitig

Mit  ihren  reich  verzweigten  und  mit 
langen Dorntrieben gespickten Zweigen 
formt  die  Schlehe  prächtige  Hecken, 
die  dank  zahlreicher  Wurzelausläufer 
schnell  zu  einem  undurchdringlichen 
Dickicht  werden.  Nicht  umsonst  hat 
man  den  Schlehdornhecken  den  Titel 
„lebender Stacheldraht“ verliehen. Dar
in  fühlen  sich  viele  Vögel  gut  ge
schützt, der seltene Neuntöter spießt an 
den Dornen seine Beute auf. Quer zur 
Hauptwindrichtung  gepflanzt,  wirken 
Schlehenhecken  als  Schneefang, 
verhindern Erosion und sorgen für eine 
verbesserte  Fruchtbarkeit  des 
Ackerlands.
Das sparrige Reisig der Schlehensträu
cher packt man zu Bündeln für Gradier
werke, wo Sole durch sie tropft und da
bei  durch  Verdunstung  konzentriert 
wird. Rund um die Schlehenreisigwän
de entsteht ein Klima wie am Meer, die 
angefeuchtete,  salzhaltige Luft tut All
ergikern, Asthmatikern und vielen wei
teren  Menschen gut  – deshalb gibt  es 
Gradierwerke  heutzutage  vor  allem in 
Kurorten,  z.B.  in  Bad  Kissingen  oder 
Bad Reichenhall.
Schlehen  werden  mit  drei,  maximal 
sechs  Metern  nicht  sehr  hoch  und 
haben mit 40-50 Jahren für ein Gehölz 
auch  keine  hohe  Lebensdauer.  Ihre 
Stämme bleiben eher schmächtig,  aber 
ihr  Holz  ist  extrem hart  und zäh.  Die 
alte Zunft der Stockmacher weiß diese 
Eigenschaften  zu  schätzen,  Stöcke  für 
Wanderer,  Pilger,  Schäfer  und  Jäger 

werden  bis  heute  aus  Schlehen  gefer
tigt. Gut zu wissen: Wer sich bei einer 
Wanderung  auf  einen  Schlehenstock 
stützt,  von dem halten sich alle bösen 
Geister fern.

Die Dornen der Schlehen dienten einst 
als Spieße zum Verschließen der Där
me beim Wurstmachen, in heutiger Zeit 
lassen  sich  mit  den  abschreckenden 
Zweigen  wirksam  Katzen  und  andere 
Tiere  von  Beeten  fernhalten.  Aus  der 
Rinde  der  spitzen  Seitentriebe  kochte 
man  mit  Wein  Dornentinte,  die  wohl 
am häufigsten verwendete Schreibflüs
sigkeit  des  Mittelalters.  Die  ovalen 
Blätter der Schlehe nahm man als Er
satz  für  Schwarztee,  als  Tabak  oder 
zum Einwickeln von Käse für eine ver
längerte Haltbarkeit.

Zusammenziehend

Kaum  etwas,  das  von  der  Schlehe 
ungenutzt  blieb.  Schon  gar  nicht  die 
Früchte, obwohl sie so herb und sauer 
schmecken, wenig Fruchtfleisch haben, 
das sich nicht vom recht großen Stein 
löst.  Erst  nach  richtiger  Verarbeitung 
kommen  die  wahren  Werte  dieser 
Früchte zur Geltung, und dies nicht al
lein als wohlbekannter und selten ver
schmähter  Schlehenbrand,  Schlehenli
kör oder Schlehenwein.

Schlehensaft,  nicht  gepresst,  sondern 
durch  behutsames  Auskochen  der 
Früchte gewonnen, sowie Schlehenmus 
werden seit alters her als vitaminreiche 
Stärkung  für  das  Immunsystem,  zur 
Kräftigung  und  Rekonvaleszenz 
empfohlen. Zudem befördern Saft und 
Mus  den  Stuhlgang  und  helfen  bei 
leichten Blasenentzündungen.

In  den  Spinnstuben  kauten  früher  die 
Frauen  auf  getrockneten  Schle
henfrüchten,  um stets  genügend  Spei
chel fürs Anfeuchten des Faden zu ha
ben.  Getrocknete  Schlehen  beruhigen 
aber  auch  einen  Magen  im  Aufruhr, 
etwa bei Brechdurchfall. Sie regulieren 
den  Appetit  und  helfen,  zum Tee  ge
brüht und gegurgelt, bei Entzündungen 
im  Mund-  und  Rachenraum.  Verant
wortlich sind dafür Gerbstoffe, die den 
rauen, pelzigen Belag auf Zunge, Gau2

Der sommergrüne und dornenreiche Schlehdorn-
Strauch kann bis zu 40 Jahre alt werden und 

erreicht  meist Wuchshöhen von 3 Metern.



men  und  Zähne  legen  und  entzün
dungshemmend wirken.

Rezepte mit Schlehen

Schlehensaft für Punsch und Gelee

Möglichst  saftreiche  Schlehen  ernten, 
diese  dann  mehrere  Wochen  ins  Ge
frierfach geben. Je länger die Schlehen 
der Kälte ausgesetzt sind, desto milder 
werden sie.

Schlehen  verlesen  und  waschen,  in 
einen Topf geben und mit Wasser auf
gießen, bis sie bedeckt sind. Alles zum 
Kochen bringen. Abgedeckt einen Tag 
stehen lassen. Schlehen abseihen und in 
den Topf zurückgeben, die Flüssigkeit 
aufkochen und über die Schlehen gie
ßen,  erneut  einen  Tag  ziehen  lassen. 
Diese Prozedur wiederholen,  dabei  je
doch Zucker zufügen, je Liter etwa 500 
g.  Saft  abfiltern  (am besten durch ein 
Tuch, Rückstand gründlich auspressen) 
und heiß in Flaschen füllen, sofort ver
schließen.
Mit  dem Schlehensaft  lässt  sich  auch 
Punsch zubereiten, dafür mit Gewürzen 
(Zimtstange, Nelken, Sternanis, Piment, 
Kardamom),  Zucker (oder Honig)  und 
Orangensaft  erhitzen,  mit  Wein 
und/oder Likör abschmecken.

Für ein Schlehengelee diesen Saft  mit 
Honig und Birnendicksaft  mischen, so 
wird der leicht kratzige Geschmack ge

mildert,  dann  mit  Gelierpulver  einko
chen.  Schlehengelee  ist  eine  außerge
wöhnliche  Zugabe  für  Wild-  und 
Lammgerichte.

Schlehenfeuer

200 g frische Schlehen in einen Koch
topf geben, mehrere davon vorher in ei
nem Mörser kräftig zerdrücken, so dass 
die  Steine  aufbrechen  (dadurch  wird 
das kostbare Bittermandelaroma in den 
Samen freigesetzt). 1 Teelöffel Kaffee
bohnen, ½ Vanillestange, 1 Zimtstange, 
3 Kardamomkapseln, 1 Stück Orangen
schale und 150 g braunen Zucker sowie 
100 ml Rotwein, 2 cl Rum oder Wein
brand und 250 ml Wasser zufügen. Al
les  aufkochen,  den  Ansatz  im  Kühl
schrank 2-3 Tage ziehen lassen. Absei
hen, den aufgefangenen Saft mit dersel
ben  Menge  Wodka,  Doppelkorn  oder 
Obstbrand mischen. In Flaschen füllen 
und  mindestens  sechs  Monate  reifen 
lassen.  Je  länger  Schlehenlikör  steht, 
desto besser schmeckt er.

Wildfruchttee mit Schlehen

2 Teelöffel  getrocknete Schlehen grob 
hacken, mit 250 ml Wasser aufkochen, 
5-10 Minuten ziehen lassen. Abseihen, 
mit  etwas  Honig  oder  Birnendicksaft 
süßen  und lauwarm in  kleinen  Schlu
cken trinken. Hilft gegen Erkältungsk
rankheiten.

Wer mag, mischt zu den Schlehen noch 
andere  Früchte,  z.B.  Hagebutten,  Ap
felschalen, Quittenstücke, Vogelbeeren, 
Aroniabeeren oder Himbeeren.

Schlehenbutter

Schlehen,  die bereits  Frost  bekommen 
haben, mit wenig Wasser weichkochen, 
durch ein Sieb streichen. Etwa 3 Esslöf
fel  Schlehenmus  (hergestellt  aus  ge
frosteten Schlehen, die mit wenig Ap
fel- oder Traubensaft weichgekocht und 
durchs Sieb passiert wurden) in 250 g 
zimmerwarme  Butter  rühren,  fein  ge
schnittenen Thymian, Salz und Pfeffer 
dazu. Butter  in eine Form geben oder 
auf Alufolie zu Rollen formen und kühl 
stellen.

Schlehenpralinen

200 g Rohmarzipan mit 100 g Puderzu
cker, 50 g fein geriebenen Walnüssen, 
1 EL Schlehenlikör und 2 EL Schlehen
mus  verkneten.  Aus  der  Masse  wal
nussgroße  Kugeln  formen,  kaltstellen. 
Inzwischen  100  g  Zartbitterkuvertüre 
schmelzen. Die gekühlten Marzipanku
geln  mit  flüssiger  Kuvertüre  überzie
hen,  wahlweise  mit  Mandelsplittern 
oder  Kokosraspeln  bestreuen  oder  mit 
weißer Kuvertüre verzieren.

Karin Greiner
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Kräutersalz aus Wildkräutern – Vorrat aus der Natur
Auch im Winter den natürlichen Duft und Geschmack der wilden Pflanzen genießen können Sie 
mit dem leckeren Wildkräutersalz, das Margarete Vogl Ihnen vorstellt.

Im Spätherbst, wenn alle meine Behält
nisse mit  Kräutervorräten  gefüllt  sind, 
habe ich endlich Zeit, diese zu sichten, 
zu ordnen und auch Kräutersalz aus den 
Kräuter-Überschüssen  herzustellen. 
Kräutersalz aus Wildkräutern kann ich 
nie genug haben. Einerseits brauche ich 
selbst  einiges  in  der  Küche,  aber  als 
Mitbringsel ist es auch sehr gut geeig
net. 
In eine große Schüssel gebe ich all die 
Kräuter, die ich für das Kräutersalz ver
wenden will.  Bevor  ich mit  dem Zer
kleinern  beginne,  lege  ich  mir  einen 
Mundschutz um. Man glaubt gar nicht, 

welch  feiner  Staub  dabei  entsteht  und 
bei den großen Mengen kann es schon 
sein, dass es plötzlich im Hals zu krat
zen beginnt. 
Portionsweise zerkleinere ich die Kräu
ter, so fein es mir möglich ist. Dies geht 
mit einem Mörser gut, aber etwas lang
sam, schneller  voran kommen Sie mit 
einer Küchenmaschine. 
Mein Kräutersalz aus dem Kräutervor
rat  stelle  ich  im Verhältnis  20  % ge
trocknete Kräuter und 80 % Vollmeer
salz her. Kräutersalz aus frischen Kräu
tern hat den Vorteil, dass das Salz et
was grüner wird. Hier nehme ich eine 

Mischung von 50 % frischen Kräutern 
und  50  %  Vollmeersalz.  Bei  einem 
Kräutersalz aus frischen Kräutern gebe 
ich beides in den Mörser und verreibe 
das Ganze zu einem „Mus“. Anschlie
ßend probiere  ich einen  geringen  Teil 
sogleich  auf einem Butterbrot  und die 
größere Menge lege ich zum Trocknen 
auf  einem  Blech  aus.  Anschließend 
trockne ich die Mischung bei höchstens 
40°C im Backrohr.  Ein solches  Kräu
tersalz  mache  ich  im  Sommer,  wenn 
meine Vorräte zu Ende gehen und die 
Wildkräuter noch jung sind.
Nun  zurück  zum  Herbst-Kräutersalz. 
Die fein zerkleinerten Kräuter gebe ich 
nun auf die Waage und mische im Ver
hältnis 20/80 Vollmeersalz  dazu.  Jetzt 
entsteht  das  eigentliche  „Kräutersalz“. 
Diese Kräuter/Salz/Mischung wird sehr 
gut vermischt, bis kein Salz mehr sicht
bar ist. 
Das fertige Wildkräutersalz fülle ich in 
vorbereitete Gläser, verschließe sie gut 
und stelle sie dunkel und trocken. 
So schmeckt jedes Jahr mein Kräuter
salz  etwas  anders,  weil  ich nie  genau 
dieselben Kräuter in der gleichen Men
ge getrocknet habe. 
Hier  ein  Beispiel  eines  Kräutersalzes 
aus meinem Buch „Wilde Köstlichkei
ten“,emu-Verlag:

Wildkräuter-Salz

Zutaten:
ca. 500 g Vollmeersalz

ca. 100 g Wild- und Gartenkräuter 
getrocknet, z. B.: Brennnessel, 

Gundermann, Giersch, 
Knoblauchsrauke, Quendel, Salbei, 

Wilde Möhre, Kleiner Wiesenknopf, 
Sauerampfer, Petersilie, Bohnenkraut, 
Dill, Zitronenmelisse, Selleriekraut, 

Majoran, Oregano, Kerbel, Thymian, 
Liebstöckel, Pfeffer usw. Je nach 

Mischung schmeckt das Kräutersalz 
immer wieder neu.

Der Anteil der Kräuter zum Salz soll 
ca. 15 bis 20 % betragen. 
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Gierschsalz, schichtweise in ein Glas gefüllt



Zubereitung:
Die verschiedenen Kräuter sehr gut 

trocknen, im Mörser zerkleinern und 
das Vollmeersalz untermischen. 
In Gläser füllen, dunkel und kühl 

aufbewahren.
Natürlich kann man auch nur aus einer 
Pflanze ein Kräutersalz herstellen. In 

meinem Buch „Wildkräuter in der 
Vollwertküche“, emu-Verlag, ist ein 

Gierschsalz zu finden.

Gierschsalz

Zutaten:
Circa 10 g Giersch, getrocknet

Circa 50 g Vollmeersalz

Zubereitung:
Giersch sehr gut trocknen. Die Blätter 
werden dazu an einem trockenen Tag 

gesammelt und an einem trockenen Ort 
auf Stoff oder Fliegengitter ausgelegt. 

Das Trocknen darf nicht lange dauern. 
Es besteht sonst Schimmelgefahr. Den 
trockenen Giersch mit einem Mörser 
zerkleinern und das Vollmeersalz un
termischen. Oder schichtweise in ein 

Glas füllen. Der Anteil der Kräuter zum 
Salz soll circa 15 bis 20 % betragen. 

Mit  Kräutern  gewürztes  Vollmeersalz 
kann  für  verschiedenste  Gerichte  ver
wendet werden. Ich gebe es zu Salaten, 
Suppen und Hauptspeisen. So kann ich 
mich auch im Winter an den Wildkräu
tern des Sommers erfreuen und den be
sonderen Duft und Geschmack der Na
tur genießen.

Ich  wünsche  Ihnen  viel  gesammelte 
Wildkräuter,  damit  Sie  sich  auch  ein 
Kräutersalz zubereiten können.

Margarete Vogl
Gesundheits- und Kräuterschule in Niederbayern

Tel.08509 846, www.herbologe.de
herbologe@web.de, www.gesundesessen.de/blog

- Inserat - 
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Getrocknete Wildkräuter für ein aromareiches  
Kräutersalz

Mit einem Mörser können Kräuter fein  
zerkleinert werden

Kräuter fein zerkleinert

Die Kräuter werden mit Salz vermischt

Feines Kräutersalz für leckere Gerichte



Pflanzenfamilien: Wegerichgewächse (Plantaginaceae) 
Um eine Familie mit Zuwachs und damit wesentlich mehr „Angehörigen“ als bisher geht es 
heute bei den Pflanzenfamilien von Rita Lüder.

Bis  vor  kurzem umfasste  die  Familie 
der Wegerichgewächse in der mitteleu
ropäischen Pflanzenwelt nur zwei Gat
tungen – den Wegerich (Plantago) mit 
annähernd 10 Arten und den Strandling 
(Littorella uniflora) als einzige Art die
ser Gattung.
Nach  neueren  stammesgeschichtlichen 
und molekularbiologischen Erkenntnis
sen gehören nun auch die Familien der 
Tannenwedelgewächse 
(Hippuridaceae),  Wassersterngewächse 
(Callitrichaceae), Kugelblumengewäch
se  (Globulariaceae)  und  ein  Teil  der 
Braunwurzgewächse  (Scrophularia
ceae)  wie  z.B.  die  Gattungen  Ehren
preis (Veronica),  Fingerhut (Digitalis), 
Leinkraut  (Linum)  und  Löwenmaul 
(Antirrhinum)  zu  den  Wegerichge
wächsen.  Diese  neue  systematische 
Einteilung  hat  zu  einer  beträchtlichen 
Erweiterung  der  Wegerichgewächse 
geführt. Weltweit umfasst diese Familie 
nun ca.  90  Gattungen  und etwa  2000 
Arten. Im Mitteleuropa findet man von 
ihnen ca. 20 Gattungen. 

Die  gemeinsamen,  mit  bloßem  Auge 
erkennbaren Merkmale sind damit aber 

recht  vielfältig  geworden  und  es  ist 
nicht  leicht,  den  Wegerichgewächsen 
ihre  Familienzugehörigkeit  anzusehen. 
Es sind meist Kräuter, aber auch einige 
Sträucher  und  Wasserpflanzen.  Die 
Blätter können sowohl gegen- als auch 
wechselständig  sein und es  gibt  sogar 
grund-  und wechselständige  Arten.  Es 
gibt keine Arten mit Nebenblättern.

Die Blüten der Wegerichgewächse ste
hen meist in ährigen oder kopfigen Blü
tenständen  zusammen  –  Einzelblüten 
kommen nur sehr selten vor. Die Blüte 
ist  in  der  Regel  zwittrig  und  bei  den 
heimischen  Arten  zygomorph.  Die 
Tannwedel-Arten  (Hippuris)  sind  aus
nahmsweise  einhäusig  getrenntge
schlechtig  (monözisch)  und  es  gibt 
auch selten einmal Wegerich- und Eh
renpreis-Arten  mit  zweihäusig  ge
trenntgeschlechtigen  (diözischen)  Blü
ten. Die Blüte kann auch reduziert sein, 
wie  z.B.  beim  Wasserstern 
(Callitriche). 

Der Kelch ist meist 4- oder 5-zählig. Es 
gibt meist fünf verwachsene Kronblät
ter, allerdings können die zwei oberen 

Kronlappen verschmelzen, so dass nur 
vier  Kronblätter  vorhanden  sind,  wie 
z.B.  beim  Ehrenpreis  (Veronica).  Die 
einzelnen Gattungen sind in der Gestalt 
der  Blüten  jedoch  sehr  variabel.  Ent
sprechend  sind  die  Staubbeutel  auch 
vier und seltener sogar auf zwei redu
ziert. Das fünfte Staubblatt ist manch
mal  als  steriles  Staubblatt  (Staminodi
um) vorhanden.
Die Bestäubung ist ebenfalls sehr unter
schiedlich  und  erfolgt  sowohl  durch 
den  Wind als  auch  über  Insekten.  So 
gibt es sowohl bis zu mehreren Zentim
eter große Blüten als auch sehr kleine, 
unscheinbare  mit  reduzierter 
Blütenkrone.  Die  meisten  Arten  son
dern  Nektar  ab.  Manche Blüten besit
zen  einen  Nektar-Sporn  und  bei  den 
Maskenblumen  wie  z.B.  dem Löwen
maul  verdeckt  eine  Ausstülpung  der 
Unterlippe  den  Eingang,  so  dass  nur 
kräftige Insekten wie Hummeln an Pol
len und Nektar gelangen. Der Eingang 
kann  auch  durch  Haare  verstellt  sein. 
Die beiden oberständigen Fruchtblätter 
bilden als Frucht meist eine mehrsami
ge Kapsel aus. Der Strandling (Littorel
la)  besitzt  ausnahmsweise  nur  ein 
Fruchtblatt.
Die  Familie  der  Wegerichgewächse 
verdankt ihren Namen dem Wegerich. 
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Wegerichgewächse - Die Kapsel vom Figerhut - Digitalis purpurea



Der  Spitz-Wegerich  (Plantago 
lanceolata) ist  einer  der  häufigsten 
Vertreter dieser Gattung. Er ist an den 
parallel  verlaufenden  Blattadern  und 
dem blattlosen Stängel leicht zu erken
nen.  Andere  Wegerich-Arten  können 
ähnlich aussehen. Es gibt keine giftigen 
unter  ihnen.  Die  Indianer  sollen  den 
Wegerich  „Fußstapfen  des  Weißen 
Mannes“  genannt  haben.  Tatsächlich 
findet man Wegerich meist entlang der 
Wege auf häufig betretenen Böden. Au
ßerdem  haften  die  klebrigen  Samen 
leicht  an Schuhsohlen,  Tierpfoten  und 
Reifen  und  werden  so  verbreitet.  Der 
Breit-Wegerich  (Plantago  major)  ver
trägt noch etwas stärkere Trittbelastung 
und verdichtetere Böden als der Spitz-
Wegerich  und ist  am Eingangsbereich 
von  Koppeln  und  Wiesen  zu  finden. 
Kinder zupfen die Blätter,  um anhand 
der Fäden (Blattadern) die Anzahl ihrer 
Kinder zu erfahren. Tatsächlich ist der 
Wegerich eine alte Orakelpflanze – wie 
man sie wohl damals zu diesem Zweck 
verwendet haben mag? 

Die Blätter kann man sehr gut roh oder 
gekocht für Salate und als Gemüse zu
bereiten  und  in  Teig  getaucht  ausba
cken. Die jungen, nussartig schmecken
den  Fruchtstände  bereichern  Salate, 
sind  auch  geschmort  sehr  lecker  und 
können in Essig und Öl eingelegt wer
den. Die Schleimstoffe dieser seit alters 
her  geschätzten  Heilpflanze  schützen 
und vermitteln an  den Grenzschichten 
von  Lunge,  Schleimhaut  und  Haut. 
Symbolisch  gesagt  umhüllen  und  lin
dern  die  Schleimstoffe  extremes  „Be
tretenwerden“.  Die  antibiotische  Wir
kung macht ihn zusammen mit den Im
munabwehr  stärkenden,  reizmindern
den  und  auswurflösenden  Eigenschaf
ten zu einem wirksamen Mittel  gegen 
Husten, Lungenkatarrhe sowie Entzün
dungen der Mund- und Rachenschleim
haut. Der frische Presssaft lindert Juck
reiz und Schwellungen von Insektensti
chen;  und  die  angequetschten  Blätter 
sind eine gute Wundauflage für kleine
re Verletzungen,  wenn unterwegs  (ge
rade für Kinder) kein Pflaster zur Hand 
ist.  Einen Hustensirup  erhält  man,  in
dem die Blätter in Honig 3-6 Wochen 
ausgezogen  und  dann  abgeseiht  wer
den. Man kann sie auch als Tee aufbrü
hen.  In  der  Volksmedizin  werden  sie 

auch  bei  Hämorrhoiden,  Blasen-  und 
Nierenleiden,  Menstruationsbeschwer
den, hohem Cholesterinspiegel  und als 
Umschlag bei schlecht heilenden Wun
den  eingesetzt.  In  der  Homöopathie 
wird in erster Linie der Breit-Wegerich 
(Plantago major) gegen Zahn- und Oh
renschmerzen  sowie  Bettnässen  und 
Neuralgien verabreicht. Bei fettiger und 
unreiner Haut sowie zur Pflege schup
piger, fettiger Haare und entzündlicher 
Kopfhaut ist eine Abkochung aus We
gerich  zur  Ergänzung  kosmetischer 
Produkte geeignet.  Man kann sie auch 
als  Gesichtswasser  oder  in  Form  von 
Kompressen  und  Spülungen  verwen
den. In der Pflanzenfärberei liefert das 
Kraut  einen  gelben  bis  moosgrünen 
Farbstoff.

Der  Wald-Ehrenpreis (Veronica offi
cinalis) ist ein 5-20 cm großes Weger
ichgewächs mit  den für diese Gattung 
typischen  Blüten.  Sie  offenbaren  ihre 
einzigartige Schönheit erst beim genau
en Betrachten und es lohnt sich, sie mit 
einer  Lupe genauer  zu betrachten. Sie 
eignen  sich  als  Dekoration  verschied
enster Speisen. Sie lösen sich leicht aus 
dem Kelch  und diesem Merkmal  ver
dankt  diese  Gattung auch  den  Namen 7
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„Männertreu“. Typisch sind die achsel
ständigen Blütentrauben, der kriechen
de Wuchs und die ovalen Blätter. Sei
nem Vornamen  entsprechend ist  diese 
Art als Säurezeiger meist in Wäldern zu 
finden, aber auch auf Magerrasen und 
in  Heiden  auf  nährstoffarmen  Böden. 
Er  meidet  Nässe  und  gedüngte 
Standorte. 
Den  botanischen  Namen  verdankt  der 
Ehrenpreis  der  heiligen  Veronika.  Er 
steht  auch in Verbindung mit  der  Be
zeichnung „vera unica (medicina)“, was 
„das einzig wahre (Heilmittel)“ bedeu
tet. Entsprechend wurde der Ehrenpreis 
in der Antike bei  den Römern nahezu 
als  Wundermittel  angesehen.  In  der 
Volksmedizin schätzt man das gesamte 
oberirdische  Kraut  (zur  Blütezeit  ge
sammelt) u.a. bei Brust-, Lungen- und 
Hautleiden,  Erkältungskrankheiten  so
wie  Magenverstimmung,  Rheuma, 
Gicht  und  Appetitlosigkeit.  Er  ist  für 
die  Hautreinigung  und  kosmetische 
Produkte geeignet – vor allem bei Aus
schlägen und unreiner Haut. 

Das  Leinkraut  (Linaria  vulgaris) 
ähnelt ohne Blüten einem Wolfsmilch
gewächs – durch den fehlenden Milch
saft sind beide jedoch sofort zu unter
scheiden. Als Rohbodenpionier gedeiht 
das  Leinkraut  auf  Unkrautfluren,  in 
Waldschlägen  und  Schuttplätze  sowie 
als Störzeiger  in Wiesen auf basenrei
chen Böden. 
Zu Ehren von Maria hat man ihm den 
Namen „Frauenflachs“ gegeben und zu 
Maria  Himmelfahrt  in  die  geweihten 
Kräuterbüschel gebunden. Am Nieder
rhein findet man noch häufig derart ge
schmückte  Marienbilder.  Früher  hat 
man Leinkraut auch als Insektizid ver
wendet.  Die  großen  Blüten  mit  den 
orangenen  Saftmalen  sind  als  „Kraft
blume“  nur  von  kräftigen  Wildbienen 
und Hummeln zu öffnen, es wird auch 
Löwenmaul genannt.
In der Volksmedizin wird das blühende 
Kraut  äußerlich  als  „Leinkrautsalbe“ 
bei  Venenentzündungen  und  Hämor
rhoiden  und  innerlich  als  Tee  gegen 
Wassersucht,  Verstopfung,  Gelbsucht 
und Hautkrankheiten eingesetzt. In der 
Homöopathie wird Leinkraut gelegent
lich  gegen  Bettnässen,  Durchfall  und 
allgemeine  Blasenschwäche  verab
reicht.  Früher  hat  man das  Kraut  und 

die Blüten  zum Blondieren  der  Haare 
verwendet.  Es  eignet  sich  als  Zugabe 
für Shampoos und Spülungen. 

Der  Rote  Fingerhut  (Digitalis 
purpurea) ist eine der giftigsten Pflan
zen unserer Heimat und kann mit bis zu 
150 cm Höhe auch recht imposant wer
den. Er wächst auf sonnigen bis halb
schattigen  Kahlschlägen,  Lichtungen 
und Waldwegen auf sauren, humusrei
chen Böden. 2-5 Blätter können bereits 
tödlich sein, und Fingerhut darf in kei
nem Fall zur Selbstbehandlung verwen
det  werden.  Eine  Überdosis  führt  zu 
Reizleitungsstörungen, Übelkeit, Erbre
chen,  Vorhofflimmern  und schließlich 
zum Tod  durch  Herzstillstand.  In  der 
richtigen Dosis in Form von Präparaten 
leisten  die Inhaltsstoffe  als  Herzmittel 
gute Dienste, erhöhen die Pumpleistung 
des Herzmuskels und verbessern einen 
unregelmäßigen  Herzschlag.  Dadurch 
werden  die  Blutzirkulation  im  Körper 
verbessert  und  Wasserstauungen  ver
mindert. In jüngster Zeit wird die An
wendung von Abkochungen der Blätter 
für  Umschläge  zur  Wundheilung wie
der  stärker  beachtet.  Der  Wollige 
Fingerhut (Digitalis lanata) enthält die
selben  Inhaltsstoffe  und  ist  zudem 
leichter  anzubauen.  Daher  wird  er  in 
der  Medizin  bevorzugt  verwendet.  In 
der Homöopathie wird er für einen ähn
lichen Anwendungsbereich verabreicht. 
Für  die  Pflanzenfärberei  liefern  die 
Blätter einen gelben Farbton.

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 
Genießen...“ von Dr. Rita und Frank Lüder,  

kreativpinsel-Verlag, ISBN: 978-3-9814612-0-6,  
Preis: 19,95 €, www.kreativpinsel.de 8
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Der Segen der Pflanzen mit Migrationshintergrund 
Ursula Stratmann begeistert uns für die Einwanderer unter den Pflanzen – besonders das 
Drüsige Springkraut und seine Verwandten haben es ihr angetan.

Darf ich in unserer Natur- und Kultur-
Landschaft eigentlich auch die Migran
ten  zulassen?  Ich  meine  natürlich  die 
„Neubürger“  unter  den  Pflanzen,  die 
sogenannten Neophyten,  die nicht  sel
ten  zu  erbitterten  Debatten  zwischen 
Botanikern, Stadtplanern und Umwelt
schützern führen.

Wie unsere Vegetation wohl ohne Mi
grantenpflanzen aussähe? Es gäbe kei
ne  bunten  Spätherbst-Ränder  an  den 
Autobahnen. Der herbstlich gelbe Son
nenschein  dort  kommt  nämlich  aus 
Südafrika. Mittlerweile blüht im Herbst 
bis zum November an den Straßen flä
chendeckend  das  Schmalblättrige 
Greiskraut (Senecio inaequidens).

Es gäbe nicht diese herrlichen, im Sep
tember so hübsch weiß blühenden Or
gien   des  Japanischen  Staudenknöte
richs (Flügel-Knöterich, Reynoutria ja
ponica), es gäbe nicht die dunkelgelbe 
Wucht  der  aus  Kanada  stammenden 
Goldrute (Solidago gigantea und Soli
dago canadensis) auf den Brachflächen, 
die  so  wundervoll  die  Nieren  heilen, 
und  auch  nicht  die  pinke  Masse  an 
hummelverliebtem  Drüsigem  Spring
kraut  (Impatiens  glandulifera)  an  den 
Flüssen  oder  den  lilafarbenen,  von 

Schmetterlingen  hoch verehrten,  Som
merflieder (Buddleia davidii).

Ausgerechnet so viele Migranten finde 
ich  im  Ruhrgebiet.  Viel  mehr  als  in 
Bayern.  Soll  ich  das  als  symbolische 
Geste  der  Natur  auffassen?  Weil  wir 
tatsächlich so viele Migrantenmenschen 
bei uns haben? Sind diese Pflanzen mit 
den  Einwanderern  gekommen?  Oder 
wegen  ihnen?  Damit  diese  auch  ein 
Stück Heimat hier haben? Kommen sie, 
weil  unsere  deutsche  Flora  (Bevölke
rung)  ausstirbt  und  dringend  Nach
wuchs her muss, also sozusagen Fach
kräfte?  Und  weil  sie  schon  angepasst 
sind, wenn sich das Klima noch mehr 
verändert?

Da stelle ich mir auch die Frage, ob ich 
als  „Öko-Aktivistin“  und Greenpeace-
Mitglied  die  Neuen  bekämpfen  muss, 
damit  die  alten  Auenlandschaften  so 
bleiben wie sie sind, mit Einheimischen 
eben.  Eine  viel  diskutierte  Frage.  Ich 
meine, dass alle Botanik stetem Wandel 
unterliegt.  Dass  alle  eine  Daseinsbe
rechtigung haben,  die alten Auenland
schaften genauso wie die Neulinge.

Ich könnte mir auch die Frage stellen, 
ab wann ich die Pflanzen als Fremdlin

ge bezeichnen will, denn im allerengs
ten Sinne sind auch Kastanien Migran
ten,  die  ursprünglich  aus  Kleinasien 
und  dem  Mittelmeergebiet  stammen. 
Auf  diese  wundervollen  Prachtbäume 
möchte heute sicher niemand mehr ver
zichten. 

Oder  auf  die  ebenfalls  mediterranen 
Platanen  und  deren  herrschaftlich  an
mutende  Alleen. Kastanien und Plata
nen verbreiten sich allerdings kaum von 
alleine und bergen nicht die Gefahr, al
les zu überwuchern. 

Vor einigen Jahren habe ich einmal als 
Biologin im Botanischen Garten in Bo
chum  gearbeitet.  Neben  der  Planung 
hatte  ich  die  Aufgabe,  die  Pflanzen 
richtig  zu  beschildern.  Die  Pflanzen 
wussten  davon  allerdings  nichts.  So 
war das Schild ein Jahr später noch da, 
die Pflanze aber  oft  schon nicht mehr 
oder  einen Meter  daneben.  Kann man 
Botanik einfrieren? 

Jede Pflanze hat ein Geschenk für uns. 
Wir müssen es nur herausfinden.

9
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Das Drüsige Springkraut –
Nüsse für alle Fälle

Wuchernde Pracht

Ich finde es herrlich, dass das Drüsige 
Springkraut,  welches  ursprünglich  aus 
Asien kommt, sich so stark ausgebreitet 
hat.  Ursprünglich  waren  die  ersten 
Pflanzen  etwa  1990  bei  uns.  Und 
heute? Überwuchert die Pflanze Fluss- 
und Straßenränder, Wälder, Auen, Wie
sen und … Gärten, wenn man sich nur 
EINE Pflanze mitnimmt und einpflanzt 
…

Samen mit Walnussgeschmack

Seine  Samen  sind  lecker  und  schme
cken wie Walnüsse. Sie sind im unrei
fen  weißen,  im halbreifen  hellbraunen 
und  im  vollreifen  schwarzen  Zustand 
essbar.  Nachdem  ich  immer  mühsam 
die einzelnen Samen gesammelt haben, 
weiß ich nun endlich die rationelle Me
thode,  mit  der  ich  nicht  wochenlang 
sammeln  muss,  sondern  endlich  die 
Massenbestände  auf  die  Schnelle 
abernten  kann:  Ich  lasse  alles  in  eine 
große  Plastiktüte  springen,  indem  ich 
mich  unauffällig  nähere,  die  Pflanze 
kopfüber vorsichtig in die Tüte stecke 
und drauf rum drücke. Dann hab ich al
lerlei Zeug in der Tüte: Blüten, die Sa
menhüllen, Samen … Essbar sind aber 
nur  die  Samen.  Diese  Mischung gebe 
ich dann zu Hause durch ein Nudelsieb 
mit großen Löchern, dann fallen nur die 
Samen unten raus. 

Die  esse  ich  frisch  oder  lege  sie  eine 
Woche zum Trocknen aus, bewahre sie 
dann in Gläsern  auf  und gebe  sie  ins 
Müsli  oder  in  die  Pfanne.  Aber  Vor
sicht:  Da springen  sie  eventuell  auch! 
Nomen est  eben  omen … Die Samen 
und  Blüten  ernte  ich  bis  November. 
Und bedenken Sie bitte: Mit jedem ge
gessenen Samen gibt es EINE Pflanze 
weniger,  also eventuell  ist  dieses Ern
ten auch ein wenig Umweltschutz. Um 
so  ein  klein  wenig  die  invasive  Aus
breitung zu bremsen. 
Als  ich  neulich  einmal  sammeln  war, 
kam eine Schulklasse vorbei. Die Leh
rerin fragte mich: „Ist  das ihr privater 
Kampf gegen das schreckliche Spring

kraut?“  Ich  habe  sie  und  die  Kinder 
dann die Samen probieren lassen. Die 
Kinder waren sofort begeistert: “Oh  le
cker!“  „Schmeckt  wie  Kuchen!“  „Le
ckere  Nüsse!“.  Dann noch die  Blüten 
… die Kinder  steckten  sie  sich  hinter 
die Ohren und in die Haare und fingen 
an zu sammeln … 

Mein  Eindruck  ist,  dass  sich  das 
Springkraut im Ruhrgebiet schon „ein
gebürgert“ hat auf die Art, dass es nicht 
mehr alles  verdrängt,  sondern „dazwi
schen“ wächst, an vielen Stellen sogar 
sehr  schnell  wieder  verschwindet.  Ich 
hatte  einmal  eine  im  Garten,  im  Jahr 
darauf waren es bei mir ca. 150 Exem
plare, heute keine mehr. Das Ausreißen 
der Einjährigen beseitigt sie doch sehr 
schnell wieder. Auch wenn die Samen 
5 Jahre keimfähig sein sollen und laut 
Wolf Dieter  Storl („Wandernde Pflan
zen“,  AT-Verlag)  eine  Pflanze  bis  zu 
4300 und ein Bestand von einem Qua
dratmeter bis zu 32000 Samen hervor
bringen soll.

Blüten als Medizin, Tinktur, 
Deko und Leckerei

Die  Blüten  helfen  äußerlich  aufgerie
ben oder zwischen die Zehen gesteckt 
gegen  Fußpilz.  Für  den  Vorrat  kann 
sich  jeder  ganz  einfach  eine  Tinktur 
herstellen:  In  ein  kleines  Schraubde
ckelglas  bis  oben  hin  frische  Blüten 
und Knospen füllen, bis zum Stehkra
gen  mit  Wodka füllen  (es  darf  nichts 
oben  rausgucken),  3  Tage  stehen  las
sen.  Dann  erst  durch  ein  Sieb,  dann 
noch  durch  einen  Kaffeefilter  geben. 
Ab da in dunkler Flasche aufbewahren. 
Optimal  sind  kleine  Tropffläschchen 
aus  der  Apotheke.  Diese  Tinktur  ist 
etwa 1 Jahr haltbar und wird regelmä
ßig  morgens  und  abends  auf  die  er
krankte Haut gerieben.

Eine preiswerte und wirkungsvolle Me
thode. Viele Fungizide in den Antipilz
salben   sind heute  schon zum großen 
Teil wirkungslos, weil die Pilze sie seit 
Jahren schon aus den Cremes kennen, 
aber noch mehr aus den mit Fungiziden 
ausgerüsteten  Synthetik-Schuhen  und 
Socken. Knoblauch ist auch eine Alter
native  im Kampf  gegen  Fußpilz,  aber 

die Springkrautblüten riechen besser.

Die Blüten gibt  es auch als Bachblüte 
„Impatiens“,  die Gereiztheit in schnel
les Handeln mit  Geduld und Sanftmut 
verwandeln soll.
Die  Blüten schmecken  gut  und lassen 
sich z.B. mit  Sahne füllen und als le
ckeren Nachtisch genießen,  ganz ohne 
künstliche Farbstoffe. In pink!  

Pinkfarbenes 
Hummelwohnzimmer

Wegen der hübschen Blüte hat sich die 
Pflanze wohl den Volksnamen „Orchi
dee  des  kleinen  Mannes“  verdient. 
Wolf  Dieter  Storl  nennt  sie  in  seinen 
Büchern  sogar  „Palast  des  Mahara
dscha“. Recht hat er! Ist  dieses pinke, 
leicht  schaukelnde,  phantasievollst  ge
staltete  Blütengebilde  doch  glatt  wie 
aus einem Bollywood-Film! Dazu noch 
der Duft … 

Wussten Sie,  dass  die Springkrautblü
ten  zehn Mal  mehr  Nektar  liefern  als 
unsere  einheimischen  Pflanzen?  Dass 
der Nektar zu 50 % aus Zucker besteht? 
Auch  für  uns  schmecken  die  Blüten 
und besonders die Knospen gut. Leicht 
süß, sehr zart! Eine pinke Wucht im Sa
lat. Wann hatten Sie zuletzt etwas pink
farbenes im Salat?

Ich  habe  mir  ja  einmal  eine  Spring
kraut-Pflanze in den Garten geholt. Ich 10
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habe  mich  dann  daneben  gesetzt  und 
wie  bei  einer  Meditation  mich  in  die 
Hummeln  versetzt,  die  ganz  hinein
krabbeln. Öffnen Sie doch einmal eine 
Blüte: Innen ist eine wunderbare Mus
terung.  Tapete  des  Hummelzimmers. 
Natürlich sagt der Naturwissenschaftler 
in mir: Das sind „Nektarmale“, die der 
Hummel  zeigen,  wo`s  langgeht  bzw. 
wo  der  Nektar  sitzt.  Nun  wer  weiß, 
vielleicht  sind  Hummeln  ja  Ästheten? 
Würde mich nicht wundern, wenn man 
bedenkt, wo sie so überall rumkommen 
… Und das Kind in mir erinnert  sich, 
dass  ich  früher  schon  (ich  komme  ja 
vom Bauernhof) immer die Gallwespen 
beneidet  habe.  Die  konnten,  als  Ei  in 
ein  Blatt  gelegt,  umgeben  von grüner 
Umgebung,  schlüpfen und – geschützt 
vor  Regen  und  Wind  -  im  leckeren 
Grünfutter/Schlaraffenland  schwelgen, 
mit  grüner  Tapete,  um  dann  als  Er
wachsene,  in  die helle  luftige  Freiheit 
hinauszufliegen  …  Nun,  ich  beneide 
hier und heute (als 57jährige …) immer 
noch  die  Hummeln,  die  im  pinken 
Wohnzimmer  (sagte  ich  schon,  dass 
pink meine Lieblingsfarbe ist?), umge
ben von Nektardrüsen und Wandmale
reien, ihren Nektar schlürfen …

Drüsen …

Impatiens  glandulifera heißt das Kraut 
auf  lateinsch.  „Das  Ungeduldige“  mit 
den Drüsen? Drüsen, das sind auf latei
nisch  die  Glandulae,  von  denen  ich 
auch einige habe (Sie natürlich auch), 
Schweiß-  und  Duft-  und  Talg-  und 
Bauchspeicheldrüse  ...  Hier  sind  es 
Nektardrüsen und zwar auch außerhalb 
der Blüte.  Wozu? Welche milde Gabe 
wird  da  verschenkt??  Die  Drüsen 
bringen mich immer zum Schmunzeln. 
Sie  sehen  aus  wie  Schneckenaugen. 

Gestielte rote Augen auf grünem Stiel! 
Sie  finden  sie  dort,  wo  die  Blätter 
ansetzen,  auch  an  den  Blättern  selbst, 
manchmal auch an den Knospen. Wozu 
dieser  künstlerisch  wertvolle,  seltsam 
anmutende, interessante Aufwand? Sie 
sind für  die Pflanzenpolizei.  Das  sind 
die  Ameisen.  Die  Ameisen  sollen 
hochkrabbeln  und  die  bösen 
Fressfeinde,  die  sich  an  den  zarten 
Blättern gütlich tun könnten, mit ihrer 
Ameisensäure  wegspritzen.  Ich  nehme 
an, dass Raupen und Co. von den rohen 
Blättern keinen Durchfall kriegen …

Mit dem Springkraut verwandt ist noch 
ein Impatiens,  das Sie bestimmt  ken
nen. Imaptiens  walleriana, auf deutsch 
das „Fleissige Lieschen“. Diese Impati
ens-Art (auf der Welt gibt es insgesamt 
900 Arten) kommt aus Mosambik und 
Kenia  und wird ja  bei  uns zu allseits 
beliebten  Balkon-  oder  Zimmerpflan
zen  gezüchtet.  Nun  hatte  ich  einmal 
eine auf der Fensterbank und hatte aus 
Versehen ein Blatt abgerissen. Und ei
nige Tage später sah ich an den Stän
geln, dass auch dort Nektardrüsen ent
standen waren und an ihnen befand sich 
etwas  Weißes:  Schädlinge?  Milben? 
Nein! Ein Stückchen Zucker! Ganz süß, 
ein richtiger kleiner geformter Zucker
kristall!  Da  dachte  die  Pflanze  wohl, 
ein Fressfeind (in diesem Fall ich, der 
so  achtlos  ein  Blatt  beschädigt  hatte) 
würde  nun  die  Pflanze  kahl  fressen 
(würde ich natürlich nie machen!) und 
hat dann für die Ameisen (die das aber 
nicht wussten, denn in meinem Wohn
zimmer  sind  keine)  mal  eben  schnell 
ein Leckerchen produziert … Seit die
ser Begebenheit bin ich von den Impa
tiens-Arten so richtig fasziniert!

Blätter als Balsam

Die Blätter sind für uns nicht roh ver
zehrbar,  dann gibt  es  Brechdurchfall!! 
Nun, wenn man in großer Not wäre, in 
der Wildnis verloren und gänzlich ohne 
Nahrung,  und  hätte  nichts  weiter  als 
einen Kochtopf dabei und es wären nur 
die Springkräuter da … dann wären die 
Blätter wohl gekocht in geringer Menge 
verzehrbar. In Indien werden sie roh als 
Brechmittel genutzt, wenn jemand sich 
vergiftet  hat  und  das  Giftzeug  soll 

schnell unten und oben wieder raus.
Aber  äußerlich  aufgerieben  ist  der 
Blattsaft ein Segen!! Nicht umsonst ge
hören die Springkräuter zu den Balsa
minengewächsen.  Und irgendwo muss 
der Balsam ja sein. In den Blüten haben 
wir ihn ja schon kennengelernt. Zerrie
bene  Blüten  und  Blätter  helfen  sehr 
schnell  gegen juckende Insektenstiche. 
Da  sie  so  saftig  sind,  ist  die  Anwen
dung auch viel einfacher, schneller und 
noch  wirkungsvoller,  als  wenn  man 
Spitzwegerich  nehmen  würde.  Der 
muss  ja  erst  gequetscht  oder  gekaut 
werden,  bis man aus den steifen Blät
tern die Wirkstoffe befreit hat. 
Die  Blätter  als  Umschlag  sollen  auch 
bei Rheuma und Hämorrhoiden helfen 
und leicht antiseptisch wirken.

„Einheimische“ Springkräuter

Aber auch unser einheimisches Spring
kraut,  das  Rühr-mich-nicht-an  (Impa
tiesn noli-tangere) hat gelbe Blüten und 
Samen zum Essen, letztere allerdings in 
Zwergengröße  und  -menge.  Und  da 
gibt  es noch das dritte  im Bunde,  das 
Kleinblütige  Springkraut  (Impatiens 
parviflora), was wir wie selbstverständ
lich auch zu unserer Flora zählen. Aber 
Irrtum: Es ist auch ein Migrant, vor vie
len  Jahrzehnten  aus  dem  russischen 
Raum  eingewandert.  Und  dann  gefiel 
es ihm in unseren Wäldern so gut, dass 
es geblieben ist … 

Mehr Geschichten über Pflanzen mit und ohne 
Migrationshintergrund, essbare Städte und 

essbare Blüten, Quiz und Stories aus dem Garten 
gibt es in „Paradies in Grün“, Klartext-Verlag,  
12,95 Euro von Ursula Stratmann, Termine für  

Kräutertouren in NRW unter: www.kraeutertour-
de-ruhr.de11

Pink ist meine Lieblingsfarbe. (Das Foto mit mir  
stammt von Yasmin Kuhr.)

Rühr-mich-nicht-an (Impatiesn noli-tangere) 



Schwyzer Heilpflanzen und Pfarrer Künzle
Brigitte Waser ist diesmal tiefer in die Vergangenheit eingetaucht und hat faszinierendes 
Wissen über einen beeindruckenden Menschen aufgespürt.

Im Oktober fand eine neue Ausstellung 
über  das  Leben  und Werk  des  legen
dären  Kräuterpfarrers  ganz  in  meiner 
Nähe in Brunnen direkt am Vierwald
stättersee  statt.  Während  dieser  Aus
stellung gab es an verschiedenen Tagen 
auch Vorträge und Lesungen. So durfte 
ich  einen  Vortrag  halten  zum  Thema 
Schwyzer  Heilpflanzen  und  Pfarrer 
Künzle.  In  der  Vorbereitung  befasste 
ich mich vertiefter mit dem Nachdruck 
seines Buches von 1945. Dabei konnte 
ich viele Parallelen zu meinem Kräuter
wissen und wertvolle, faszinierende zu
sätzliche  Hinweise  finden.  Zwei  für 

mich  anregende  Gedanken  davon 
möchte ich mit Ihnen teilen. 

Johann Künzle lebte von 3. September 
1857  bis  9.  Januar  1945  in  der  Ost
schweiz.  Auf  der  Seite  http://ww
w.chrutunduchrut.ch/ erfährt man mehr 
von seiner Lebensgeschichte. 

Seine Herkunft und Familiengeschichte 
fand  ich  beeindruckend.  So  wird  be
richtet:  „Erste  Erfahrungen  und  Ein
drücke,  die  auf  einen  Menschen  in 
frühster  Jugend  einwirken,  können 
wegbestimmend sein und ihn nachhal

tig  beeinflussen.  So  lesen  wir  in  den 
verschiedenen  Biographien  über  den 
«Kräuterpfarrer»  Johann  Künzle,  dass 
er  im  elterlichen  Bauernbetrieb  direkt 
mit den Dingen,  die das Leben einem 
abverlangen,  vertraut  wurde.  Hier  er
lernte er als Jüngster von insgesamt 12 
Kindern  das  strukturierte  Tageswerk 
der  Eltern.  Das  Pflegen  und Betreuen 
der Tiere wie auch die Feld- und Gar
tenarbeit mussten im Gleichgewicht be
stellt  werden,  damit die Familie damit 
ihr  Auskommen  finden  konnte.  Eine 
umsichtige Mutter war durch ihre Für
sorge  für  die  Familie  ebenso  prägend 
wie auch der Vater, der dem Kind die 
Schönheit der Dinge in der Natur zeigte 
und erklärte. So lernte er, dass man die
se Pflanzen ganz natürlich in den Alltag 
einfließen lassen kann. Der Vater hielt 
den  Sohn  an,  auf  Spaziergängen  die 
Pflanzen genau zu beobachten und de
ren Namen zu lernen. Dass er mit die
sem Wissen das Rüstzeug zum Natur
heilarzt  erwarb,  war ihm damals nicht 
bewusst.  Das Ganzheitliche der  Dinge 
und ihre Wirkung auf das Leben zogen 
den  jungen  Mann  in  seinen  Bann.“ 
(von: http://www.chrutunduchrut.ch/)

Mich beeindruckte,  dass  der  später  so 
berühmte Kräuterpfarrer das Grundwis
sen und die Begeisterung für die Natur 
von  seinem  Vater  mitbekommen  hat. 
Wie  viele  Väter  heutzutage  können 
noch  so  tolles  Wissen  ihren  Kindern 
weitergeben?  Einige  meiner  Kursteil
nehmenden sagten kürzlich, dass sie die 
Kräuter-Weiterbildung  machen,  damit 
sie ihren Kindern ein Kräuterwissen mit 
auf den Weg geben können. Das freute 
mich sehr und ist zum Glück wohl doch 
wie  zu  Künzles  Zeiten  immer  noch 
aktuell. So gibt es vielleicht in Zukunft 
einmal  einen  Kräuterpfarrer  aus  der 
Innerschweiz.  Während  der  ver
heerenden  Spanischen  Grippe  1918 
schaffte es Kräuterpfarrer Künzle, dass 
in  seinem  Dorf  keine  einzige  Person 
daran verstarb. Er erhielt damals dafür 
das  Ehrenbürgerrecht.  Was  wird  wohl 
einmal  aus  den  heutigen  Kindern,  die 
wieder  viel  Heilpflanzenwissen  von 12

Die Kräuterapotheke zuhause und das Wissen darum war früher in den Zeiten ohne  
Versorgungssysteme oft lebenswichtig. Hier im Bild zu sehen u.a: Kornblumenblüten,  

Königskerzenblüten und vermahlenes Brennneselkraut.



den Eltern mitbekommen? Die Heraus
forderungen  unserer  Zeit  und  diverse 
Krankheiten sind ja immer noch da. 
Weiteres  hat  mich  beim  Lesen  des 
Werkes von Künzle fasziniert: Auch er 
preist  die  Brennnessel  als  eine  kräfti
gende Speise. Nicht nur blutreinigend, 
blutbildend  und  wassertreibend,  son
dern auch reinigend für Magen und Ge
därme. „Sie heile Magen und Darmges
chwüre,  breche  Nieren-,  Blasen-  und 
Gallensteine  reinige  die  Brust  von 
Schleim,  behebe  das  Keuchen  und 
Asthma und stärke die Nerven.“1) Zu
dem gebrauchte er sie roh oder getrock
net gegen kalte Füße als Schuheinlage 
und bei stark frierenden Menschen als 
Betteinlage.  Ganz  einfach  kann  man 
sich  eine  preisgünstige  wärmende 
Schuheinlage selber herstellen. Künzle 
schreibt  zudem,  dass  diese  Brennnes
selanwendung  noch  gegen  vorüberge

hende  Anschwellung  des  Zahn
fleisches,  bei  entzündeten  Augen  und 
bei plötzlichen Geschwülsten die unge
sunden Säfte zerstreue. Um die Nesseln 
einfacher in die Schuhe zu geben, kann 
man  sie  in  Teefilterbeutel  abfüllen. 
Dies reicht aus, wenn man nicht zu weit 
herumläuft,  da  sonst  die  Beutel  beim 
Laufen zerfallen. Darum macht es auch 
Sinn,  die  Nessel  in  dünne Stoffbeutel 
zu geben,  damit  man beim Ausziehen 
der Schuhe weniger Unordnung hat. Es 
lohnt sich auf jeden Fall, immer genü
gend große Schuhe zu tragen. 

-------------------------------
1) Das Buch vom Kräuterpfarrer ist lei
der  vergriffen,  wird  aber  bald  wieder 
gedruckt. Künzle, J. (1945). Das grosse 
Kräuterheilbuch. Olten: Otto Walter

Eine gesunde Winterszeit mit warme Füssen als  
wichtigste Vorbeugung vor Erkältungen wünscht  

Ihnen Ihre Heilpflanzenfrau Brigitte Waser-
Bürgi www.heilpflanzenfrau.ch

Pflanzenrätsel 

Wer erkennt diese Wildpflanze?
Diesmal suchen wir ein Nadelgehölz. 
Wer erkennt diese Wildpflanze? 
Wenn Sie die Antwort wissen, dann teilen Sie uns gerne Ihre Lö
sung 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 das Echte Eisenkraut (Verbena 
officinalis).  Am  schnellsten  bei  der  Lösungseinsendung  war 
Wilbirg Benischek aus St. Florian bei Linz:

Ich heiße Verbena oder echtes Eisenkraut,
stärke die Nerven und auch die Haut,

fördere die Liebe und helfe bei der Geburt sogar,
die Druiden reinigten früher mit mir den Altar.
Ich heile besonders Wunden durch Eisenwaffen,

kann bei Konflikten Frieden schaffen.
Die zarten, rosa Blüten auch deine Seele erwärmen,

hab Kräfte, die helfen den Kindern beim Lernen!

„Es  ist  eine  meiner  Lieblinspflanzen,  da  sie  ein  Lichtblick  in  jeder  Hinsicht  ist.  Unscheinbar,  jedoch  mit  
bezaubernden rosa Blüten, hart und zäh und doch so fein und sensibel in der Wirkung.
Fasziniert von der Natur und all ihren Schätzen verarbeite ich in meiner Kräutermanufaktur Kräuterprodukte für 
meine Familie und meinen kleinen Hofladen und veranstalte Kräuterwanderungen und Workshops am Bauernhof.“

 Mag. Wilbirg Benischek, St. Florian bei Linz, www.kräuterparadies.net 

Das Gedicht stammt von Wilbirg Benischek, die es uns sandte nachdem wir ihr mitgeteilt hatten, dass ihre die schnellste Lösung war.

Vielen Dank wieder an alle Mitratenden für die netten Einsendungen!
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Die getrockneten Brennnesseln in Teefilterbeutel  
abgefüllt und zugeklebt ergeben eine warme 

Schuheinlage. 

Fertige Brennnessel-Schuheinlage



Pflanzenastrologie
Heute rundet Heilpraktikerin Sandra Kunz die Rubrik Pflanzenastrologie mit einer 
Zusammenfassung ab – und nimmt gleichzeitig Abschied.  

Dieser  29.  Artikel  über  die  Pflanzen
astrologie  erfüllt  zwei  Dinge.  Zum 
einen  rundet  er  die  Thematik  um die 
Pflanzenastrologie  ab,  zum  anderen 
dient er dazu, mich vom Magazin und 
dem  langjährigen  Artikelschreiben  zu 
verabschieden.  Ein  Zyklus  geht  zu 
Ende, ein neuer beginnt. Genauso, wie 
im astrologischen Jahr,  das wir in der 
letzten Ausgabe mit den Fischen been
det haben. Alles geht wieder von vorne 
los:  Widder,  Stier,  Zwillinge,  Krebs, 
Löwe,  Jungfrau,  Waage,  Skorpion, 
Schütze,  Steinbock,  Wassermann  und 
schließlich wieder die Fische. 
Doch  geht  es  wirklich  genau  immer 
wieder von vorne los, Jahr für Jahr? Ich 
glaube  nicht,  denn es  geht  immer  ein 
Stückchen reifer, veränderter, geläuter
ter,  erfahrener  weiter.  Es  ist  eher  wie 
bei  einer  Spirale,  die  kreisförmig  ist, 
doch sich stetig weiter entwickelt  und 
nach  oben  wächst.  Ich  bin  der  Mei
nung, dass sich die Wirkungen in allem 
was ist, verändern - Jahr für Jahr. Das 
Klima verändert  sich stetig,  Bodenbe
dürfnisse  an  Pflanzen  verändern  sich, 
neue Pflanzen wachsen an bisher unbe
kannten Orten und breiten sich da aus. 
Alles  verändert  sich  stetig.  So  denke 
ich,  verändert  sich  auch  die  Energie 
und Wirkweise in Pflanzen. Die Pflan
zen schwingen für mich feiner und hel

fen uns gerade auch bei seelischen The
men. Also sie setzen somit an der Wur
zel für unser Kranksein an. Wo früher 
die Goldrute als gülden Wundkraut vor 
allem im Heilen von Geschwüren und 
Wunden  das  Mittel  war,  ist  sie  heute 
ein Vermittler zwischen Menschen und 
glättet  Seelenwunden,  die  entstanden 
sind. Natürlich hat sie ihre körperliche 
Wirkfähigkeit  nicht  verloren und kann 
da heute auch noch gute Dienste leis
ten. 

Die 12 Tierkreiszeichen, die ich in den 
letzten  12  Ausgaben  vorgestellt  habe, 
stellen für mich die Essenz der  Pflan
zenastrologie  dar.  Ich  bezeichne  sie 
gerne auch als Archetypen bzw. Urty
pen. Alle 12 Zeichen kommen in unter
schiedlicher  Gewichtung in allem was 
ist vor. So kann es eben auch sein, dass 
eine  Pflanze  nicht  genau  auf  ein, 
sondern  auf  mehrere  Urtypen  perfekt 
passt.  Die  Unterschiedlichkeit  kommt 
vor  allem  auf  die  Sichtweise  des 
Betrachters  an.  Gerne  vergleiche  ich 
hier eine Pflanze mit ihren vielfältigen 
Wirkmechanismen  mit  einem 
Menschen,  der  viele  Fähigkeiten  hat. 
Manche  dieser  Fähigkeiten  lebt  er 
bereits, andere sind noch verborgen und 
möchten  noch  entdeckt  werden.  Die 
Konstellation,  was  seine  Begabung 

betrifft, ist allerdings einmalig in dieser 
Kombination. 
Ein Beispiel zu einer Heilpflanze: Das 
äußere Wesen des Salbeis trifft perfekt 
auf das Tierkreis Krebs zu, wenn man 
vor allem die silbrig glänzenden Blätter 
sieht.  Die  rundlichen,  dicken  Blätter, 
die Trockenheit, die er in sich hat und 
seine ausdauernde Kraft passen sehr gut 
zum  Tierkreis  Stier.  Betrachtet  man 
nun  eher  die  inneren  Wirkungen  des 
Salbeis,  so  entdeckt  man  die  starken 
reinigenden  Kräfte,  die  auch  verräu
chert sehr gut fühlbar sind. Hier spielt 
auch der Wirkstoff Thujon eine Rolle, 
deshalb sollte der Salbei innerlich ver
wendet nicht überdosiert werden. Diese 
starken  reinigenden,  wandelnden,  aus
treibenden  Kräfte  passen  perfekt  zum 
Tierkreis  Skorpion.  Diese  Kräfte  wir
ken zerstörerisch, deshalb wird der Sal
bei  von Schamanen als  starke  Auslei
tungspflanze  im  energetischen  Sinne 
verwendet,  z.B.  um  alte  Energien  zu 
transformieren. 
In  der  Skorpionenergie  befinden  wir 
uns gerade vom Sonnenlauf her. Noch 
bis 22. November ist er „aktiv“. Es ist 
die  Zeit  des  Wandels,  des  Loslassens, 
des Umstellens. Es darf Platz für Neues 
frei  werden  und  entstehen.  Hier  liegt 
der  Fokus darauf   -  es  geht  nicht  um 
Zerstörung, sondern um das Neue, was 
kommt. Die Natur zeigt es uns am bes
ten:  Die  Blätter  fallen  und  die  neuen 
Knospen  sind  bereits  angelegt,  alle 
Kräfte  werden  nun gebündelt  und rei
fen, um im Frühjahr kraftvoll herauszu
platzen. Wenn wir dies auf unser Leben 
anwenden, so zeigen uns Skorpionkräf
te  allgemein  manchmal  auch  radikale 
Veränderungen an, die es braucht, denn 
meist erkennen wir im Nachhinein den 
Segen, der in diesem Wandel liegt. Ich 
könnte  da  eine  Menge  Beispiele  aus 
meinem  Leben  beschreiben,  doch  ich 
möchte den Rahmen des Artikels nicht 
sprengen. 
Diesem  Beitrag  habe  ich  Fotos  vom 
12er Rad hinzugefügt und möchte hier
mit aufzeigen, wie eine Pflanzen-Tier
kreismeditation ablaufen kann. Ich lie
be diese Arbeit sehr, da der Meditieren
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Das Krebs-Feld im Rad der Pflanzen-Tierkreismeditation mit seinen Pflanzenanalogien.



de Selbsterkenntnisse bekommen kann 
und Zweifel abgelegt werden. Ich nen
ne es auch gerne das 12-Feld. Und so 
wird es aufgebaut: 

Mit  einem  Kreppband  können  12 
gleichgroße  Felder  wie  Kuchenstück
chen  auf  den  Boden  geklebt  werden. 
Die Felder werden hinten als Kreis ver
bunden.  In  der  Mitte  ist  ebenfalls  ein 
Kreis, hier laufen alle Energien zusam
men. Es ist der Mittelpunkt, der weder 
Bewertung kennt noch Beurteilung,  er 
schwingt im Jetzt in der Liebe der Un
endlichkeit,  man  könnte  auch  sagen: 
Wenn alle 12 Zeichen in uns integriert 
sind, also vom Widder bis zu den Fi
schen, dann geht man in die Mitte. Der 
Buddhis würde dies als Erleuchtung er
leben, Christen nennen es Heimkehr. 
Zurück zum 12er Kreis. Das 1. Feld ist 
für die Widderenergie, in das Feld wer
den Pflanzen, die analog dazu passen, 
hineingestellt,  wie  z.B.  Brennnessel, 
Berberitzenfrüchte etc. Es können auch 
eine  rote  Farbkarte,  passende  Tinktu
ren, Fotos usw. in das Feld gelegt wer
den und natürlich das Symbol  für den 
Widder.  Das  Feld  sollte  so groß  sein, 
dass  sich  auch  noch  eine  Person  be
quem  hineinstellen  oder  setzen  kann. 
Nun wird das 2. Feld aufgebaut mit der 
Stierenergie  und  seinen  Analogien, 
dann das Zwillingsfeld usw., bis alle 12 
Felder gefüllt sind. 
Gerne baue ich das 12er Feld gleich mit 
einer Gruppe auf und sage immer etwas 
Passendes  zu  jedem  Zeichen.  Sehr 
schön ist es natürlich, wenn die Felder 
mit  Frischpflanzen  aufgebaut  werden. 
Grundlage  dieser  Arbeit  ist,  dass  ich 
überzeugt bin, alle 12 Archetypen also 
Tierkreise  sind  mehr  oder  weniger  in 
uns  angelegt  und  schwingen.  Manche 
sind  uns  bewusst,  andere  noch  nicht 
oder wir lehnen sie  sogar  ab.  Es geht 
darum, alle 12 Typen zu verstehen und 
in mein Leben zu integrieren und aus
zugleichen,  damit  keines  mehr  domi

nant ist und alle angenommen sind. Das 
12er Feld dient dazu, mehr über uns zu 
verstehen und zu lernen. 
Wenn der Kreis steht, kann in den mitt
leren Kreis, also im Zentrum, eine Ker
ze angezündet werden oder ein Symbol 
für  die  Einheit  hineingelegt  werden. 
Eine ruhige Atmosphäre ist wichtig und 
genug  Zeit,  damit  alle  Teilnehmer/in
nen ins  Fühlen  kommen.  Nun fordere 
ich  die  Teilnehmer  auf,  sich  ein  Feld 
auszusuchen,  das  sie  gerne  spüren 
möchten.  Sie  stellen  sich  hinter  den 
großen  Kreis.  Ich  halte  sie  an,  einen 
Moment inne zu halten. Das Feld ist ein 
heiliger Raum und er sollte als solches 
betreten  werden,  so  wie  wenn  manu 
eine Kirche,  einen heiligen  Hain  oder 
einen spirituellen Ort betritt. Evtl. wer
den Schuhe ausgezogen und die Hände 
aufs Herz gelegt. Nun darf der Teilneh
mer ganz bewusst die Schwelle übertre
ten. Er kann sich in das Feld hineinstel
len  oder  hineinsetzen  und  fühlen.  Im 
Feld  sollte  jeder  bei  sich  bleiben  und 
nicht  miteinander  gesprochen  werden. 
Wenn  ein  Feld  gewechselt  wird,  so 
geht man immer erst hinten wieder hin
aus  und  steigt  innerhalb  des  Feldes 
nicht  zum  nächsten  Feld  um.  Beim 
Verlassen  des  Feldes  geht  man natür
lich genauso bewusst wieder hinaus. Es 
befindet sich jeweils in einem Feld nur 
ein Teilnehmer. 
Der Teilnehmer, die Teilnehmerin kann 
sich folgende Fragen stellen: 
Wie fühle ich mich in dem Feld? Wel
che Energie ist hier verborgen? Welche 
Botschaft kommt von dem Feld zu mir? 
Es können auch Bilder und Gedanken 
aufsteigen, die mit dem eigenen Leben 
zu tun haben - dann ist dies eine wichti
ge  Botschaft  für  Sie.  Anschließend 
könnend  die  erlebten  Dinge  aufge
schrieben  werden.  Es  ist  sehr  schön, 
über das Erlebte später in der  Gruppe 
gemeinsam zu  sprechen. 
In den Feldern, wo sich der Teilnehmer 
unwohl gefühlt hat oder sich gar abge
lehnt fühlte, darf  später nochmal Auf
merksamkeit  hingelenkt werden,  wenn 
gewünscht.  Es sind die Felder,  die im 
Leben  noch  nicht  integriert  sind.  Die 
Pflanzen können uns helfen, diese The
men in unser Leben zu integrieren. So 
können sie ggf.  als Tinktur eingenom
men  oder  als  Tee  getrunken  werden. 
Dies würde ich auf jeden Fall länger als 

4 Wochen machen. Und auch die Aus
einandersetzung mit  den  Themen,  mit 
denen  dieser  Urtyp  in  Verbindung 
steht, kann zur erfolgreichen Integratio
n beitragen. 
Für diese Arbeit  plane ich mindestens 
1-2 Tage ein. Die Teilnehmer/innen ha
ben  dann  auch  die  Gelegenheit,  ggf. 
nochmals eines der Felder aufzuspüren. 
Meine  Teilnehmer/innen  lieben  die 
„Feld-Arbeit“ und oft lassen wir es so
gar  über  mehrere  Tage  stehen,  damit 
immer wieder gefühlt werden kann. Je 
nach Bedürfnis. Was ich immer wieder 
erlebe  ist,  dass  spätestens  nach  dieser 
Felderfahrung  die  Zweifel  ausgeräumt 
sind und meist eine Faszination und in
neres „Berührtsein“ stattgefunden hat. 
Die 12 Urtypen sind in der Natur natür
lich  oft  auch  sehr  rein  spürbar,  dann 
fühlen  Sie  sich  eingeladen  und setzen 
Sie sich mal in ein Immergrünfeld oder 
lassen  sich  auf  die  Birkenenergie  ein. 
Hier  können Sie  eines  dieser  Urtypen 
erfahren, ohne selbst ein Feld aufbauen 
zu müssen. Spüren Sie die Energie und 
integrieren Sie diese.

Probieren Sie es doch einfach aus. 
(Link zu den Zodiak-Analogien )

Ich wünsche Ihnen gute Erfahrung im Feld und 
auf Ihrem Weg. 

Ihre Sandra A. Kunz
Vielen Dank an Steffen und Ines für den Raum, 

den ich im Magazin haben durfte. Und an meine  
Schreibkolleginnen weiterhin viel Inspiration und 

Freude beim Erstellen dieses Magazins. 

PS: Die Redaktion bedankt sich sehr herzlich bei  
Sandra Kunz für all die Jahre mit interessanten,  
inspirierenden und berührenden Beiträgen. Wir  

wünschen dir ebenfalls weiter viel Freude bei der  
Arbeit mit deinen Pflanzenfreunden. 
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Veranstaltungen mit Wildpflanzen
Ein tabellarischer Überblick über eingesandte Wildpflanzenkurse und -seminare 
Formular dazu auf unserer Webseite unter www.essbare-wildpflanzen.de/veranstaltungsformular.rtf

02.11.16 I-Vahrn 
(Brixen, 
Südtirol)

Seminar Bäume
Bäume üben seit jeher eine besondere Faszination auf uns aus. Sie wurzeln in der Erde, recken ihre Stämme 
empor und reichen mit ihren Kronen bis in den Himmel. Als Beschützer, Tröster und Freunde begleiten sie uns 
von durchs Leben, spenden uns Früchte und Baumaterial, sind Wahrzeichen und Orientierungshilfen. Wir 
begegnen Bäumen auf Schritt und Tritt, sie spenden uns gute Luft, Schatten, Nahrung, Holz und vieles mehr. 
Gründe genug, sich den hölzernen Gefährten einmal innig zu widmen. Mit mehr Wissen rund um Bäume und 
Wälder lässt sich das Bewusstsein vertiefen, wie wichtig Bäume für unser aller Leben sind.

9-17 Uhr, Kosten pro Seminartag € 75,-
Informationen und Anmeldung: Bildungshaus Kloster Neustift, I-39040 Vahrn, Stiftstraße 1, Italien, Tel. +39 0472 
835 588 – Fax + 39 0472 838 107bildungshaus@kloster-neustift.it – www.bildungshaus.it

03.11.16, 
10.03.17

I-Vahrn 
(Brixen, 
Südtirol)

Kräuter pädagogisch aufgefrischt
Über Kräuter kann man nie genug wissen. Die Natur ist so vielfältig, dass man niemals fertig wird. Es kommen 
immer neue Erkenntnisse und Aha-Effekte dazu. Selbst wenn man’s schon gehört, ausprobiert, angewendet und 
weiter erzählt hat, Kräuterwissen darf ruhig noch weiter wachsen und besser Wurzeln treiben. Damit’s blüht und 
gedeiht und Früchte trägt.
Weiterbildungen für Kräuterpädagogen und Kräuterexperten. 
Referentin: Karin Greiner, Kosten pro Seminartag: € 75,-
Informationen und Anmeldung: Bildungshaus Kloster Neustift, I-39040 Vahrn, Stiftstraße 1, Italien, Tel. +39 0472 
835 588 – Fax + 39 0472 838 107, bildungshaus@kloster-neustift.it – www.bildungshaus.it

05.11.16 D-94116 
Hutthurm bei 
Passau

Die Kraft der Knospen/Gemmotherapie
In der Gemmotherapie wird das wertvollste der Pflanze, die biologischen und energetischen Stammzellen der 
Knospen verwendet. Im 1-tägigen Seminar geht es um Indikationen und die entsprechenden  Gemmo-Extrakte 
sowie die Herstellung von Gemmo-Komplexen. Info 08509/846, Gesundheits- und Kräuterschule, 
www.herbologe.de, herbologe@web.de

06.11.16 D-71063 
Sindelfingen

Exkursion: „Essbare Wildpflanzen – die wichtigsten Arten im Herbst“
So. 6. November – 10:30-13 Uhr
Alle, die erst so spät im Jahr auf die Wildpflanzen gestoßen sind, können bei dieser Exkursion noch vor dem 
Winter die ersten Arten kennenlernen. Wir widmen uns den zu dieser Jahreszeit bedeutendsten Arten und wollen 
erste Bekanntschaft machen mit dem Grün, das auch im Winter noch zu finden sein wird.
Für Anfänger, Auffrischer und Fortgeschrittene.

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

11.11.16 I-Vahrn 
(Brixen, 
Südtirol)

Naturkraft der Alpen – Der Mensch im Einklang mit der Natur „Alles ist aus und in der Natur“
Termin Fr. 11.11.2016, 9.00 – 17.00 Uhr. Die Tagungsreihe „Naturkraft der Alpen“ widmet sich den 
Zusammenhängen und Kreisläufen der Natur im Einklang mit dem täglichen Leben.Vorträge der ersten Tagung 
mit Schwerpunkt „Mensch und Winter“: Naturkraft Wurzelgemüse – Ernährung im Alpenwinter; Naturkraft 
Alpenkräuter – Aus der Erde für den Körper; Naturkraft Landschaft – In den Alpen Naturkraft erfahren; Naturkraft 
Brauchtum – Erdende Geschichten rund um den Winter. Referenten Karl Volgger, Reischach, Karin Greiner, 
Kleinberghofen und Astrid Süßmuth, Gauting. Gebühr 77,00 EUR inkl. Mittagessen und Kaffeepausen.

Informationen und Anmeldung: Bildungshaus Kloster Neustift, I-39040 Vahrn, Stiftstraße 1, Italien, Tel. +39 0472 
835 588 – Fax + 39 0472 838 107, bildungshaus@kloster-neustift.it – www.bildungshaus.it, 

Weitere Termine: Mensch und Sommer, Fr. 26.05.2017; Mensch und Frühling, Fr. 23.03.2018; Mensch und 
Herbst, Fr. 28.09.2018

14.11.16 CH-6417 
Sattel

Wickel als Heilpflanzen-Anwendung
Die Phytotherapie bietet verschiedene Anwendungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel den Einsatz von 
Heilpflanzenauszügen als Wickel oder Auflagen. Es kann die frische Pflanze oder Tee, Öl, Salbe, Tinktur, 
Essigauszug etc. dazu benutzt werden. Ziel: Sie wenden verschiedene Wickel bei Erwachsenen und Kindern 
selbständig und korrekt im Pflegealltag oder zu Hause an.

Brigitte Waser 0041 41 835 19 25 CH - 6417 Sattel www.heilpflanzenfrau.ch

20.11.16 D-71063 
Sindelfingen

Exkursion: „Essbare Wildpflanzen im Herbst“
So. 20. November – 10:30-13 Uhr
Weniger bekannte Arten entdecken – nur für Fortgeschrittene.
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

26.11.16 / 
27.11.16

D-22395 
Hamburg

Kräuterexpertenausbildung in HH, Gärtnerhof Stüffel
Jahresgruppe mit Prüfung u. Zertifikat (freiwillig) an 12 Wochenenden.Die bunte Vielfalt u. Heilkraft der Wild-Heil- 
Gartenkräuter u. Bäume kennenlernen, sammeln, pflanzen, pflegen, ernten, schmecken, verarbeiten u. den 
Jahreslauf genießen. 
Beginn 26.11./27.11.16 
Info: HP/Dipl-Päd. Isa S. Merker 04102- 4579878, mobil: 01795285302, info@naturheilpraxis-merker.de,  
www.kraeuter-entdecken.de
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10.12.16 D-71063 
Sindelfingen

Exkursion: „Mit Wildpflanzen durch den Winter“
Sa. 10. Dezember – 10:30-13 Uhr

Und was esse ich im Winter? Das fragen viele Wildpflanzeninteressierte das Jahr über. Dabei gibt es im Winter 
auch Wildes zu finden und zu essen. Welche Pflanzen sich dafür eignen, wie wir sie leicht erkennen und wo wir 
sie finden, das wird Thema bei dieser Exkursion sein, perfekt zum Win-teranfang.
Für Anfänger und Fortgeschrittene.
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

01.04.17-
02.04.17

D-94116 
Hutthurm bei 
Passau

Die Kraft der Knospen/Gemmotherapie
In der Gemmotherapie wird das wertvollste der Pflanze, die biologischen und energetischen Stammzellen der 
Knospen verwendet. Wenn die Knospen im Frühling mit den ersten wärmenden Sonnenstrahlen  fast 
explosionsartig aufbrechen spürt man die enorme Kraft und Vitalität. Wir stellen Gemmo-Extrakte selbst her. Info 
08509/846, Gesundheits- und Kräuterschule, www.herbologe.de, herbologe@web.de

01.04.17 D-74523 
Schwäbisch 
Hall

2. Badenwürttembergischer Wildkräuter Kongress „Wildkräuter – früher und heute“
Samstag, 1. April 2017, 9.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Kulturscheune ZukunftsWerk Teurershof e.V., Teurerweg 2, D-74523 Schwäbisch Hall
Anmeldungen an: Kräuterpädagogen Baden-Württemberg e.V., Geschäftsstelle, Seewiesenstr. 5, 71711 
Steinheim. 07144-3391434, info@kräuterpädagogen-baden-württemberg.de 
Anmeldegebühr: 88,- Euro (68,- Euro für Mitglieder) 

21.04.17-
23.04.17

D-94116 
Hutthurm bei 
Passau

Beginn der Jahresausbildung "Ganzheitliche Wildkräuterkunde 2017"  in Margarete Vogls Gesundheits- 
und Kräuterschule
Besonders ist uns wichtig, das theoretische Wissen mit der praktischen Verwendung zu verbinden. Botanisches 
Grundlagenwissen gehört genauso dazu wie das Erkennen der essbaren Wildpflanzen und der Giftpflanzen, die 
Volksheilkunde, sowie die Haltbarmachung und Konservierung. Durch die Wildkräuter Freude verspüren und 
Erfahrungsaustausch kommen automatisch dazu.
Info und Anmeldung: www.herbologe.de, herbologe@web.de, Tel. 08509/846

11.06.17-
16.06.17

I-Ligurien Natur- und Genusswoche mit Wildkräutern und Pilzen in Ligurien vom 11. - 16. Juni 2017 
Kräuter- und Pilzexkursionen, Verarbeitung zu schmackhaften und gesunden Köstlichkeiten im Kochkurs, Backen 
im Holzbackofen und Verkostung regionaler Spezialitäten 

Reisekosten: 590,- € pro Person. Der Reisepreis beinhaltet 5 Übernachtungen mit Halbpension. Teilnahme an 
allen Wanderungen und Ausflügen, Kursen und Wein-Degustation. 
Weitere Infos und Anmeldung: Peter Karasch, Tel. 08558 – 9749525 oder mobil 0171 - 91 88 587,  e-Mail: 
karasch@pilzteam-bayern.de, Petra Müller, Tel. 08281 – 3831, e-Mail: petra-m-mueller@hotmail.de 

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/Korrekto
rat: 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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