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„Pis-au-lit“ oder auch Löwenzahn
Ihre Wurzeln gelten als Ginseng der westlichen Welt – und auch sonst hat die Pflanze jede 
Menge „Wunderdinge“ zu bieten, wie Ursula Stratmann zu berichten weiß.

Demut und Hochachtung

Auch wenn Ihnen der Name zu vor-
nehm und das Gewächs zu gewöhnlich 
vorkommt, möchte ich Sie bitten, den 
Löwenzahn niemals zu unterschätzen! 
Ihnen ist womöglich noch nicht die im-
mense weltgeschichtliche Bedeutung, 
die kulturhistorische und für Sie mögli-
cherweise lebensverändernde Wirkung 
bekannt. In wenigen Minuten wird sich 
das geändert haben, und Sie werden un-
seren Schatz mit Verehrung, Demut 
und Hochachtung betrachten, für ihn 
Werbeslogans und Flyer gestalten und 
Ihre neuen Erkenntnisse bei Facebook, 
Twitter und Instagram teilen. Vielleicht
bekommen Sie auch ernsthaften Stress 
mit Ihre Familie, weil Sie nichts ande-
res mehr essen wollen. 

Weltgeschichtliche Bedeutung …

Den Namen „Pis au lit“ habe ich voran 
gestellt, weil er etwas vornehmer klingt
und Sie ihn damit Ihren Wildsalat-
Neulingen als vornehme französische 
Speise anpreisen können. Auf Deutsch 
bedeutet das übrigens – gar nicht mehr 
so vornehm – „Bettpisser“. Das heißt 
nun nicht, dass Sie davon inkontinent 
werden, sondern dass der Löwenzahn 
auf ordentliche, medizinisch korrekte 

Weise die Harnausscheidung anregt. 
Seine Blütenfarbe sagt es schon: Er ist 
für kerngesunden Urin zuständig! Diese
Art der Entgiftung kann niemals 
schaden, zumal wir alle täglich ein paar
Pestizide oder sonstige ungute Dinge 
mitessen. Seine Heilwirkungen sind so 
mannigfaltig, dass der Begründer der 
Makrobiotik, Michio Kushi, bei einem 
Besuch in Deutschland begeistert aus-
rief: „Ein Land, wo Löwenzahn wächst,
braucht keinen Ginseng einführen!“ 
Mittlerweile gilt die Löwenzahnwurzel 
als der Ginseng der westlichen Welt. 

… auch auf der Veggiemesse

Als ich auf der letzten Veggiemesse un-
terwegs war, begegnetet mir der Lö-
wenzahn auch dort: Getrocknet als Pul-
ver, praktisch, aber alles andere als 
preiswert. So hoch ist seine Bedeutung 
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mittlerweile! Das hätten Sie nicht ge-
dacht? Dann fahren Sie nur einmal 
nach Mallorca und besuchen Sie den 
botanischen Garten von Soller. Da steht
er! Etwas verschrumpelt, mit einem 
Schild! Im Heilpflanzenbeet. Ein einzi-
ger! Sollte dieser Text Sie begeistern, 
wird der Löwenzahn in der Stadt wohl 
bald zu den gefährdeten Pflanzen zäh-
len.  

Verheißungen

Ich erzähle Ihnen ein paar Wunderdin-
ge. Durch den bitteren Geschmack, der 
nicht jedermenschs Sache ist, muss ich 
vielleicht doch noch etwas für Ihre Mo-
tivation tun. Besonders für die Men-
schen, die bisher nie etwas anderes als 
aromafreien Eisbergsalat auf dem Tel-
ler hatten. So war die Bedeutung des 
Löwenzahns in früheren Zeiten so groß,
dass er 500 Volksnamen hat! Dazu so 
herrliche wie Elfenlampe, Lichtblume, 
Sonnenwirbel, Sauschnauze, Eierblü-
mel, Nachtlichterl …

Was tut er nun für uns?

Durch seine tiefgehende Wurzel bis in 
sechs Meter Tiefe holt die Pflanze die 
Mineralien aus dem Untergrund, die 
wir alle gerne als Spurenelemente auf 
dem Teller hätten: Silizium, Mangan, 
Molybdän, Cupfer, Cobalt ... Nein, das 
sind keine Schwermetalle! Das sind se-
gensreiche Stoffe, die für den Stoff-
wechsel eine wichtige Rolle spielen! 
Das Silizium möchten wir alle gerne 
für den Aufbau von Haut, Haaren und 
Nägeln haben, außerdem stärkt es das 
Immunsystem. Mangan ist für den In-
sulin-Stoffwechsel wichtig. Daher ist 
Löwenzahn für Diabetiker ein Super-
Gemüse. Molybdän hilft, die Harnsäure
abzubauen, daher für Gicht-Patienten 
eine Super-Mahlzeit, außerdem ist es 
für die Potenz wichtig. Das müssen SIE
nun entscheiden. Wenn Sie ewige Ent-
haltsamkeit üben wollen, empfehle ich 
Ihnen NICHT den Löwenzahn, sondern
den früher in Klöstern üblichen 
Seerosenwurzel-Tee.

Himalayasalz ist nichts dagegen …

Kupfer stärkt das Immunsystem und ist 
wichtig für die Blutbildung, Cobalt ist 
ebenfalls für die Blutbildung von Be-
deutung und mit dessen Hilfe produzie-
ren Darmbakterien das für Veganer so 
wichtige Vitamin B 12. Bei Verzehr 
von 100 g Löwenzahn nehmen Sie 920 
µg Mangan auf, das ist die Hälfte des 
Tagesbedarfes. Darüber werden Ihre 
Knochen und besonders Ihre Knorpel 
jauchzen, denn das dient besonders 
zum Aufbau des Chondroitinsulfates, 
welches bei Meniskusverletzungen so 
gefragt ist und welches als künstliches 
Nahrungsergänzungsmittel in Drogeri-
en bei Sportlern so beliebt ist. Warum 
nicht natürlich genießen?  
All das und noch viel mehr in einem so 
harmlos ausschauenden Kraut! Für die 
„natürliche“ Versorgung mit oben ge-
nannten Spurenelementen lassen man-
che Menschen teures Himalayasalz ein-
fliegen. Das haben WIR ab sofort nicht 
mehr nötig!

Sollten Ihre Nachbarn, Ihr Partner, die 
Oma oder Schwiegermutter unter Gicht
oder Rheuma leiden, verabreichen Sie 
Löwenzahn. Die Menschen gehören 
noch zu den Unüberzeugten? Dann ver-
packen Sie ihn in eine alte 
Arzneischachtel und legen folgenden 
Beipackzettel dazu. 

Beipackzettel Löwenzahn:
Was ist Löwenzahn und wofür 

wird er angewendet?
Löwenzahn ist eine Wildpflanze, 

kaliumreich, stark basisch, schwemmt
Harnsäure aus, gegen Gicht, Rheuma,
Alterserscheinungen und unreine Haut,

zur Anregung von Leber, Galle und
Nieren, zur Anregung von Magen,
Darm und Appetit, Krebszellen 

bekämpfend
Was sollten Sie vor der Einnahme 

von Löwenzahn beachten?
Das Kraut waschen (wenn Sie zu den
empfindlicheren Naturen gehören …)

Wie ist Löwenzahn einzunehmen?
Roh oder getrocknet, im Smoothie oder

Salat, morgens oder 
abends oder immer

Wenn Sie eine größere Menge von 

Löwenzahn eingenommen haben, 
als Sie sollten …

… freuen Sie sich über den 
Anti-Aging-Effekt!

Welche Nebenwirkungen sind möglich?
Ewige Jugend und Frische, Potenz 
und Vitalität! Möglicherweise wird 

Eisbergsalat ab sofort als 
geschmacklos abgelehnt.

Wie ist Löwenzahn aufzubewahren?
Nach dem Pflücken bis zu einem Tag

im Kühlschrank, als 
Trockenpräparat ein Jahr

Maria Trebens Wundermittel

Schon Maria Treben hielt Löwenzahn 
für ein Wundermittel und empfahl, ge-
gen chronische Ekzeme und Diabetes 
über einige Wochen täglich 10 Stück 
der milchsafthaltigen Stängel der Blü-
ten zu essen. Ja, das sind genau die, vor
denen uns die Oma immer gewarnt hat. 
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Nein, sie sind nicht giftig, im Gegen-
teil. Es scheint die Entgiftung so sehr 
anzuregen, dass mir mittlerweile viele 
Fälle bekannt sind, wo diese Behand-
lung geholfen hat. Nebenbei finde ich 
mittlerweile, dass die knackig-saftigen 
Stängel, klein geschnitten im Salat, eine
Delikatesse sind. Und? Meine Haut 
sieht toll aus!

Kulinaria in Frankreich

Die Franzosen sind kulinarisch immer 
für eine Überraschung gut und bieten in
alter Chicorée-Tradition gebleichten 
Löwenzahn an. Dafür wird über die zu-
sammengebundene Rosette ein Blu-
mentopf gestülpt, die Stängel erblei-
chen und verlieren vor lauter Schreck 
ihre Bitterstoffe. Das ist nun für die, die
unter Kopfsalat-Entzug leiden, ein mil-
der Ersatz. 

Die bittere Wahrheit

Aber ich muss Ihnen die Wahrheit sa-
gen: DIE Inhaltsstoffe für Potenz, Vita-
lität, gutes Immunsystem, geistige Fri-
sche (und hier hab ich nicht genug 
Platz, alles aufzuzählen, sonst würde 
der Text wesentlich zu lang) sind? Die 
BITTERSTOFFE!

Sensationelle Krebstherapie!
 Mit Löwenzahn!

Neueste Forschungen in der Krebsthe-
rapie belegen, dass Löwenzahnblätter-
tee das Wachstum von Brustkrebs- und 
Prostatakrebszellen verlangsamen kann 
(International Journal of Oncology 
5/2008 und 6/2011). Weitere Studien 
bestätigten, dass Löwenzahntee bei 
Leukämie- und Melanomzellen den 
Zellselbstmord auslösen kann, während
gesunde Zellen intakt bleiben. Und 
nun? Essen Sie täglich Löwenzahn. In 
der Suppe, im Salat, im Smoothie, auf 
dem Brot. Trinken Sie Löwenzahntee, 
streuen Sie die Blütchen übers Essen, 
naschen Sie die Blütenstiele, trocknen 
Sie die Wurzeln und knabbern Sie sie 
so wie unsere Rennmäuse und Karni-
ckel. Da habe ich es abgeguckt. Wenn 

Ihr Nachbar ein Liebhaber makelloser 
Rasenflächen ist, befreien Sie ihn von 
dem Kraut und genießen Sie es …

Wo krieg ich ihn her?

Der Löwenzahn blüht so wunderbar im 
April und Mai, dann ist er nicht zu 
übersehen! Wie viele romantische Fo-
tos hab ich von ihm, aus Innenstädten, 
zwischen Pflastersteinen, in Mauerrit-
zen, neben der Mülltonne, am alten 
Hochofen, im Golfrasen, in der Burg-
mauer ... So`n Zahn lässt sich eben 
durch nichts erschüttern – zum Glück! 
Ab Mai finden wir dann meist nur noch
Rosetten ohne Blüten. Ich hab einige 
im Blumenkasten. Bei guter Düngung 
werden die Blätter 50 cm lang.
Die schmalen langen Ausstechgeräte, 
die von Golfrasenbetreibern erfunden 
wurden, um den Löwenzahn endgültig 
aus dem edlen Rasen zu entfernen, eig-
nen sich wunderbar, um die Wurzeln zu
ernten. Ginseng, Sie wissen schon. 
Beim Ernten wird Ihnen nicht entgan-
gen sein, dass unten immer ein kleines 
Stück fehlt. Das machen die extra! Da-
mit wir auch in ein paar Wochen noch 
ernten können. Und wieder eine 
Gelegenheit fürs Gehirn-Jogging: An 
welcher Stelle des Rasens wuchs der 
nochmal? Genau, rechts neben dem 
Gänseblümchenfeld, links vom Ehren-
preis …

Einfach essen!

Und nun knabbern Sie ein paar Blätt-
chen zwischendurch, ein paar im Salat, 
ein paar in der Suppe, der Pfanne, auf 
dem Brot, die zerrupften Blüten über 
dem Salat, die Knospen gebraten oder 
wie Kapern eingelegt oder machen Sie 
aus den Wurzeln wie in alten Kriegs-
zeiten Löwenzahnkaffee. Da die Wur-
zel mittlerweile in der chinesischen 
Medizin gleichwertig mit Ginseng ein-
gestuft wird, komme ich hier oft nicht 
weiter. Ich verspeise immer einen Teil, 
mit leichtem Kaugummieffekt, einer 
zarten Herbheit, knackiger Konsistenz, 
einfach so oder im Salat und trockne ei-
nige zum Kauen im Winter. Sie sehen, 
die Anti-Aging-Effekte für Stadtbe-

wohner liegen mir am Herzen. Verges-
sen Sie Ginseng, essen Sie Löwenzahn!
Sollten Sie dem widerstehen können: 
Bitte sehr. Dann machen Sie eben Kaf-
fee draus.

Rezept: Löwenzahnkaffee

Wurzeln ausgraben, in Wasser einle-
gen, dann mit einer feinen Bürste sau-
ber schrubben und in kleine Stücke 
schneiden. Diese auf Küchenpapier 
trocknen, dann kurz im Backofen rös-
ten, dabei immer wieder umdrehen, da-
mit sie gleichmäßig braun werden. In 
einem Glasgefäß aufbewahren. So hal-
ten sich die Wurzeln mehrere Jahre.
Für den Kaffee nehmen Sie Omas alte 
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Kaffemühle oder eine neue und mahlen
sich die Wurzeln jeweils frisch, dann so
zubereiten wie normalen Filterkaffee. 
Altes Muckefuck-Kriegsrezept. Der 
Vorteil? Regional, biologisch, koffein-
frei ..

Rezept: Löwenzahnwurzelgemüse
asiatisch!

Für 4 Personen. 
Graben Sie 200 g Löwenzahnwurzeln 
aus. Für eine vierköpfige Familie dau-
ert das … ja die sind sehr klein und ja, 
Sie müssen dafür raus und ja, die 
Befriedigung, das alles selbst 
gesammelt zu haben, schmeckt man 
hinterher! Weichen Sie die Wurzeln in 
Wasser ein und schrubben Sie diese mit

einer Gemüsebürste. Dann schneiden 
Sie sie in kleine Stücke und braten Sie 
mit Knoblauchstückchen zusammen an.
Mit etwas Gemüsebrühe und Sojasauce 
ca. 10 Minuten weich kochen. Die 
Sauce mit Creme fraîche verfeinern. 
Schmeckt gut zu Reis. 

Löwenzahn (Taraxacum officinale)

Beschreibung: Blattrosette aus 
gezähnten Blättern, darin einzelne

Blütenstängel, die keine Blätter tragen,
mit gelben Körbchen, 2,5-5 cm breit,

Pflanze mit Milchsaft,
 besonders im Blütenstängel

Vorkommen: Wiesen, Weiden, Rasen,
Wegränder, häufig und variabel

In der Küche: ganze Pflanze essbar, roh

oder gekocht, Wurzeln in den Salat
 raspeln oder braten, Blätter in

Smoothie oder Salat, Blüten zerzupft
über alle Speisen als Deko,

Blütenstängel oder Wurzel kauen 
In der Apotheke: Bittere Blätter als

Frühlingskur, ganze Pflanze reich an
Mineralien und Spurenelementen, 

Wurzel gilt als Ginseng-Ersatz. 
Tee und Salat aus ganzer Pflanze

harntreibend und förderlich für Leber-
und Gallefunktion, nach neuesten
Forschungen Krebs bekämpfend.

Ursula Stratmann ist Dipl.-Biologin und
Kräuterfachfrau und veranstaltet seit 10 Jahren

Kräutertouren im Ruhrgebiet. Diese Kapitel
stammt aus Ihrem Buch: Mein Stadtkräuterbuch,

Kailash, München 2016, Mehr von Ursula
Stratmann: www.kraeutertour-de-ruhr.de und

http://kräuterguru.de/

Leckerer Löwenzahn in zwei Varianten
Passend zum vorgehenden Artikel hat uns Peggy Schatz zwei Rezepte zur Verfügung gestellt. 
Einmal süß und einmal würzig – so bereitet Peggy Schatz Teile vom Löwenzahn zu. Das 
Ergebnis sind köstliche und überraschende Gerichte.

Der Frühling ist da. Man muss nur hin-
hören. Wenn das asch-graue Gebüsch 
vielstimmig zu zwitschern beginnt und 
bei genauem Hinsehen die zu doppel-
tem Volumen aufgeplusterten, zahlrei-
chen Spatzen sichtbar werden, kuschelt 

man sich genüsslich in seine wärmen-
den Schichten und freut sich auf länger 
werdende Tage und wiederkehrende 
Farben der Landschaft. Zudem hält die 
Natur allerlei zur Bereicherung des 
Speiseplans bereit. 

Ich habe zwei wohlschmeckende Re-
zepte vom Löwenzahn mitgebracht. Mit
den Wurzeln des Löwenzahns habe ich 
einen normalerweise beschwipsten ita-
lienischen Dessert-Klassiker Kinder-
tauglich umgestrickt. Die Löwenzahn-
Knospen habe ich hingegen nach fran-
zösischer Manier mit Omelett umman-
telt. Auf die Spur brachte mich ein Ro-
man, in dem von ‚omelette aux boutons
de pissenlit‘ die Rede war und mich 
daran erinnerte, ein ebensolches Rezept
in meinem französischen Landhauskü-
chen-Kochbuch gesehen zu haben. 

Die Wurzeln für die Löwenzahnwurzel-
Zabaione durfte ich im Garten einer 
Freundin ausgraben. Wie alle Wurzeln, 
können diese zwischen Herbst und 
Frühling ausgegraben werden. Bitte nur
dort Wurzeln entnehmen, wo genügend
Pflanzen vorhanden sind.  Löwenzahn-
wurzeln lassen sich zudem der Länge 
nach teilen und wieder einpflanzen. Im 
Frühjahr wächst eine neue Pflanze 
nach.
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Löwenzahnwurzel-Zabaione 
(für 2 Personen)

Zutaten:
Karamell:

1 Löwenzahnwurzel
¼ Mandarine
2 EL Zucker

Zabaione:
1 Löwenzahnwurzel

ca. 100 ml Sahne
90 g Zucker

4 Eigelb (sehr frisch)
1 Mandarine

Zubereitung:
Die Löwenzahnwurzeln gründlich wa-
schen und mit einer Gemüsebürste rei-
nigen. Die feinen Härchen abzupfen. 
Eine der Wurzeln fein hacken und in 50
ml Sahne eingelegt, über Nacht im 
Kühlschrank ziehen lassen.

Für das Karamell die zweite Wurzel 
grob hacken. Mit Hilfe einer Knob-
lauchpresse den Fruchtsaft aus den  
Mandarinensegmenten pressen und auf-
fangen. In einem Topf 2 EL Zucker 
zerlassen. Die gehackte Löwenzahn-
wurzel einrühren und den Zucker bräu-
nen lassen. Den Topf vom Herd ziehen 
und vorsichtig den Mandarinensaft zu-
gießen (Achtung, spritzt). Sollten sich 
bereits Zuckerklümpchen gebildet ha-
ben, das Ganze noch einmal solange er-
wärmen, bis der Zucker vollständig 
aufgelöst ist. Die karamellisierte Lö-
wenzahnwurzel auf Butterbrotpaper 
streichen und am besten ebenfalls über 
Nacht fest werden lassen.

Für das Wasserbad einen großen Topf 
mit wenig Wasser befüllen und zum 
Kochen bringen. Eine ausreichend gro-
ße Metallschüssel aufsetzen, die den 
Topf oben abschließt und das Wasser 
im Topf nicht berührt (sonst gerinnt die
Masse). Eigelb und Zucker in die Rühr-
schüssel geben und mit dem Schneebe-
sen verrühren.  Die Löwenzahn-Sahne 
(der Löwenzahn darf drin bleiben) auf 
80 ml auffüllen und mit den restlichen 
Zutaten in der Rührschüssel über dem 
heißen Wasserbad ca. 10 Minuten lang 

aufschlagen, bis die Masse dick-schau-
mig wird. Die Zabaione vom Wasser-
bad nehmen und noch 2 Minuten weiter
schlagen, damit sie nicht stockt. Die 
Mandarine schälen, waagerecht halbie-
ren und in Segmente zerteilen. Die 
Fruchtstücke auf zwei Dessertschälchen
verteilen und die Zabaione darüber gie-
ßen. Das Karamell obenauf streuseln 
und sofort servieren.

Omelett mit Löwenzahnknospen 
(für 1 bis 2 Personen)

Zutaten:
1 Hand voll Löwenzahnknospen

100 ml Milch
4 Eier

1 gehäufter TL Creme fraiche 
oder Schmand

Salz
schwarzer Pfeffer (frisch gemahlen)

1 Prise Paprika edelsüß
optional: Schinkenwürfel

2 EL Butter

Zubereitung:
Von den Löwenzahnknospen Stielreste 
und grüne Blättchen abzupfen. Die 
Knospen mit Wasser abspülen und ab-
getropft mindestens 3 Stunden (besser 
über Nacht) in Milch einweichen. Die 

Milch entzieht dem Löwenzahn die Bit-
terkeit.

In einer Schüssel die Eier mit einer Ga-
bel verquirlen und den Schmand bzw. 
die Creme fraiche untermischen. Das 
Eigemisch mit Paprika, Salz und 
Pfeffer würzen und nach Belieben 
Schinkenwürfel ergänzen.

Die Löwenzahnknospen abtropfen las-
sen und anschließend in einer Pfanne 
mit etwas Butter 5 Minuten bei mittle-
rer Hitze schmoren. Salzen und pfef-
fern, dann beiseite stellen.
In einer mittelgroßen Pfanne 1 EL But-
ter zerlassen, die Eimischung in die 
Pfanne geben und gleichmäßig vertei-
len. Bei mittlerer Hitze das Ei vollstän-
dig stocken lassen. Sofort die gebrate-
nen Löwenzahnknospen auf dem Ome-
lett verteilen, dieses auf einen Teller 
gleiten lassen und zuklappen. 

Gutes Gelingen und guten Appetit
wünscht Ihre Peggy Schatz

Wildkräuter, Wildgemüse und
Wildfrüchte stehen in meiner Berliner

Küche hoch im Kurs und häufig auf
dem Tisch. Den essbaren

Pflanzen(teilen) wird je nach Struktur
und Geschmack kreativ auf den Zahn

gefühlt. Gelungene Rezepte finden Sie
auch im Blog multikulinarisches

[https://www.multikulinarisch.es]
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Pflanzliches rund um Ostern 
Karin Greiner erzählt spannende Geschichten rund um Kräuter, Blumen und Bäume, die mit 
österlichem Bräuchen und dem Wiedererwachen der Natur verbunden werden. 

Anders als Weihnachten ist Ostern ein 
bewegliches Fest. Der jeweilige Termin
wird vom ersten Vollmond im Frühling
bestimmt. 

Das Frühjahr beginnt kalendarisch am 
21. März, Ostern fällt auf den ersten 
Sonntag danach, also frühestens auf 
den 22. März oder spätestens auf den 
25. April. Einerlei ob Frühlings-Tag-
und-Nacht-Gleiche, jüdisches Passah-, 
christliches Osterfest, keltisches 
Sonnenfest Ostara oder auf uralte Riten
zurückgehende Fruchtbarkeitskulte: 
Stets dreht es sich um die Freude am 
Wiedererwachen der Natur. 

Ob Wasser und Feuer, ob Ei und Hase, 
Osterglocke oder Osterbrot zum Zei-
chen des Neubeginns – wie alle ande-
ren Jahresabschnitte prägen Naturer-
scheinungen und natürliche Abläufe 
auch diese Zeitspanne rund um Ostern. 
Wer sich mit Kräutern, Blumen und 
Bäumen auskennt, wird eine Fülle von 
Geschichten wissen, was diese mit be-
sonderen Tagen oder Brauchtum ver-
bindet. 

Ein paar davon will ich hier erzählen.

Fastenzeit

Im ausklingenden Winter gingen die 
Nahrungsvorräte zur Neige, frische 
Kost war kaum zu haben – schon des-
halb war die frühe Jahreszeit einst von 
Mangel und Verzicht gezeichnet. Ob-
wohl das Licht die Oberhand gewinnt 
und der Winter den Kampf gegen den 
Sommer nun endgültig verliert, bedeu-
tet es noch lange nicht, dass die Natur 
wieder verschwenderisch ihre Gaben 
verteilt. Gerade deshalb werden zarte 
Triebe und schwellende Knospen freu-
dig begrüßt, verheißen sie doch Gutes. 
Blaue Fastenblumen (Leberblümchen, 
Hepatica nobilis, oder Blaustern, Scilla 
bifolia) und gelbe Fastenblumen (Gelb-
sterne, Gagea) sind ebenso wie die Fas-
tenveilchen (Märzveilchen) mit ihren 
Blüten wahre Lichtblicke in der einst 
kargen Jahresspanne wie in der vierzig-
tägigen Fastenzeit zwischen Ascher-
mittwoch und Karsamstag.

Dem Frühlings-Hungerblümchen (Ero-
phila verna) scheint das Fasten geläufig
zu sein, allein vom Namen her. Je mehr
Hungerblümchen im Frühling wachsen,
umso teurer wird die Zeit, d.h. umso 
größere Hungersnot wird kommen – so 

der Aberglaube. An den kümmerlich 
wirkenden Pflänzchen kann man sich 
aber wirklich hungrig essen. Da greift 
man doch besser zu Bärlauch, Birke, 
Brennnessel und Löwenzahn, die spen-
den bereits genügend Blattwerk, um 
kurz den Magen zu füllen. Gleichzeitig 
sorgen sie für den Frühjahrsputz im 
Körper, was besser wirkt als völlige 
Abstinenz.

Während der Fastenzeit durften nur be-
stimmte Speisen gegessen werden. 
Papst Gregor I. verfügte im Jahr 590, 
dass der Verzehr von warmblütigen 
Tieren, Milch, Butter, Käse und Eiern 
verboten und nur eine Mahlzeit am Tag
erlaubt sei. Neben Fisch und Bier ka-
men vor allem Mehlspeisen auf den 
Tisch, dazu alles, was an Grünem zu 
finden war. Nicht umsonst hat das 
Scharbockskraut (Ranunculus ficaria) 
seinen Namen erhalten, indem es mit 
hohem Vitamin C-Gehalt den Schar-
bock, sprich Skorbut, vertreibt.

Wie der Krapfen zur Fastnacht gehört, 
begleiten Brezeln oder Brezen die Fas-
tenzeit, daneben Knödel und Maulta-
schen, in denen man so manches verste-
cken konnte, was eigentlich nicht er-
laubt war. Fastenknödel aus altbacke-
nen Semmeln mit in Öl – Butter und 
Schmalz dürfen es nicht sein – ge-
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bräunten Zwiebeln und reichlich fri-
schen (Wild-)Kräutern, dazu ein Weiß-
krautsalat: schlicht und einfach, aber 
dennoch sehr delikat. Sich beim Essen 
auf die Speisen zu konzentrieren und 
bewusst jeden Bissen zu kauen, gehört 
ebenso zur Fastenzeit, auch und gerade 
in der heutigen Zeit.

Palmsonntag

Eine Woche vor dem Osterfest haben 
eine ganze Reihe Pflanzen einen be-
deutsamen Auftritt. Sie dürfen die hier-
zulande nicht gedeihenden Palmen ver-
treten. Allen gemein ist ihre Wachstum 
verheißende und Unheil abwehrende 
Kraft. Die Dattelpalme, oft auf einen 
Palmwedel reduziert dargestellt, ist ei-
nes der ältesten Sinnbilder der Mensch-
heit für Jugend, Sieg und Freude. Mit 
ihrem botanischen Namen Phoenix ist 
sie bis heute dem mythischen Vogel 
Phoenix verbunden, der zum Zeichen 
der Wiederauferstehung und Erneue-
rung aus seiner eigenen Asche empor-
steigt.

Mit Palm bezeichnet man auch ganz 
allgemein Gewächse, die um die Oster-
zeit auffällige Knospen zeigen oder im-
mergrün wie die tropischen Palmen 
sind. Die Blütenstände der Weiden, ins-
besondere die großen flauschigen der 
Salweide (Salix caprea), tragen dem-
nach Palmkätzchen, die Gehölze selbst 
heißen Palmsträucher, die Zweige 
Palmreiser. Palm nennt man je nach 
Region ebenso Zweige von Buchs (Bu-
xus sempervirens), Wacholder (Junipe-
rus communis), Eibe (Taxus baccata) 
oder Ilex (Stechpalme, Ilex 
aquifolium). Als anhaltend grünende 
Pflanzen stehen sie fürs ewige Leben, 
für Zuversicht und Lebensmut. Dem 
Volksglauben zufolge werden die He-
xen abgelenkt, wenn sie einen Buchs-
baum sehen, weil sie dann gezwungen 
sind, dessen unzählige Blätter zu zäh-
len. Vor den dornigen Ilexblättern 
weicht alles Böse zurück, deshalb 
stammt mancherorts sogar die Asche, 
mit der den Gläubigen am Aschermitt-
woch von den Priestern die Kreuze auf 
die Stirn gezeichnet werden, vom Holz 
verbrannter Stechpalmen.

Palmbuschen, Palmbesen, Palmstangen 
– als Handstrauß gebunden oder kunst-
voll auf lange Stangen drapiert – stehen
für den heiligen Baum, den Lebens-
baum. Sie bestehen aus verschiedenen 
Zweigen, je nach Region. Neben den 
bereits erwähnten Palmreisern fügt man
beispielsweise Fichten, Eichen mitsamt 
altem Laub (als Symbol für das 
Vergängliche), Seben (Sadebaum, 
Juniperus sabina), Wintergrün (Efeu, 
Hedera helix) oder auch Winterheide 
(Erika, Erica carnea) hinzu. Oft sollen 
es sieben oder neun verschiedene 
Zweige sein, die mit einer Weidenrute 
an einen Haselstecken befestigt und 
noch mit bunten Bändern, eingefärbten 
Hobelspänen, Äpfeln oder Brezeln 
verziert werden. Geweiht soll der 
Palmbuschen Haus und Hof vor Blitz 
und Unwetter schützen, auf dem Feld 
für eine gute Ernte sorgen und im Stall 
Krankheiten abwehren.

Gründonnerstag

In der Passionswoche zwischen Palm-
sonntag und Ostern hat der Donnerstag 
eine besondere Bedeutung.Eine sehr lo-
gisch klingende und wahrscheinliche 
Deutung des Namens Gründonnerstag 
bezieht sich auf den Brauch, an diesem 
Tag besonders viel Grünes zu essen. 
Mit grünem Gemüse und grünen Kräu-
tern soll man die Kraft des Frühlings 
und die Stärke des Austriebs in sich 
aufnehmen. Laut Volksglauben wird 
man dadurch das ganze Jahr nicht 
krank und hat immer Geld im Beutel. 
Traditionell gibt es an diesem Tag eine 
bestimmte Speise wie Suppe, Brot oder 
Kuchen. 

Neben der Frankfurter grünen Sauce, 
bestehend aus siebenerlei Kräutern, ist 
vor allem die Neunkräuterstärke oder 
Neunersuppe verbreitet. Weil der Gar-
ten noch nichts hergibt, greift man auf 
Wildkräuter zurück, und zwar auf sol-
che, die rund um einen herum wachsen.
Gründonnerstag ist der erste der drei 
Kartage, die mit besonderer Andacht 
und strengem Fasten begangen werden 
sollen. Trotzdem sind die überlieferten 
Rezepte für Gründonnerstagsspeisen 
weder geschmacklos noch kalorienarm 

– im Gegenteil. Wiesenmus (Gemüse 
aus Wiesenkräutern mit Mehlschwitze),
Laubfrösche (kleine Rouladen mit Spi-
nat, Mangold oder Kraut), grüne Maul-
schellen (Maultaschen mit grüner Fül-
lung), Brennnesselkuchen (gehaltvolle 
Pfannkuchen mit vielen Eiern), Kräu-
termäuschen (in Teig ausgebackene 
Kräuterblätter), Krautküchlein (Kartof-
felpuffer mit vielen Kräutern) oder 
Bärlauchkrapfen (Schmalzgebackenes) 
darf man zu Recht als gehaltvolle 
Köstlichkeiten bezeichnen. 
Selbst die berühmt-berüchtigte 
„Wasserschnalzn“ (Brotsuppe auf 
Wasserbasis) wird an solch einem Tag 
durch „Hosenknöpf“ (Brösel aus 
gekochten Kartoffeln und Mehl) 
aufgewertet.
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Judasohren haben ebenfalls mit diesem 
Tag zu tun. Judas hatte Jesus nach dem 
letzten Abendmahl im Garten Gethse-
mane verraten. In Erinnerung daran 
meint man z.B. in Hamburg und im 
Harz mit Judasohren Honigbrötchen. 
Honig zu Gründonnerstag gegessen 
verheißt Segen und Schutz. Aus Reue 
über seine Schandtat wollte Judas sich 
das Leben nehmen und an einem Ho-
lunderstrauch (Sambucus nigra) erhän-
gen. Doch der ließ sein Holz brüchig 
werden, beim Herunterfallen blieben je-
doch die Ohren von Judas an der Rinde 
hängen – und dort hängen sie heute 
noch, in Form eines Pilzes. Tatsächlich 
erinnern die Fruchtkörper vom Holun-
derschwamm (Auricularia auricula-ju-
dae) an Ohrmuscheln.

Karfreitag

Schneidet man in der Nacht zu Karfrei-
tag einen Holunderzweig auf dem 
Kirchhof und bohrt das Mark heraus, 
kann man damit Hexen erspähen. Man 
braucht nur beim Gottesdienst hindurch
zu blicken, Hexen sitzen stets verkehrt 
herum zum Altar. Aber man sollte die 
Kirche vor dem Läuten schleunigst ver-
lassen, sonst drehen einem die entdeck-
ten Hexen den Kragen um oder jagen 
einem ihre Katzen auf den Hals.

Karfreitagsblume ist neben Kellerhals, 
Scheißlorbeer oder Menschendieb einer
der zahlreichen Trivialnamen für den 
Seidelbast (Daphne mezereum). Weil 
unter Naturschutz gestellt, dürfen die 
blühenden Zweige heute nicht mehr als 
Palmzweige geschnitten werden. Ähn-
lich der Passionsblume (Passiflora) für 
das Leiden Christi sieht man den 
Strauch als Signaturenpflanze für den 
Karfreitag an. 

Die violette Tönung der stark duften-
den, aus vier über Kreuz stehenden 
Kronblättern gebildeten Blüten erinnert
an die Farbe der Fastenzeit sowie an die
der Tücher, mit denen das Kreuz bis in 
die Osternacht verhüllt bleibt. Die 
Laubblätter stehen anfangs zusammen 
wie eine Lanze, eines der 
Leidenswerkzeuge, an den Triebspitzen
über den direkt aus dem Holz hervor-

brechenden Blüten. Die kahlen, steil 
nach oben ragenden Triebe erinnern an 
die Geißelsäule.

In manchen Gegenden wird ein Bündel 
aus neunerlei Holz geschnürt, wofür je 
ein Zweig von Apfel, Birne, Weichsel, 
Kirsche, Vogelbeere, Haselnuss, Erle, 
Weide und Birke geschnitten wurde. 
Das Neunerlei Holz soll vor bösem 
Zauber schützen. Die Schlehe (Prunus 
spinosa) lässt man außen vor, von ihr 
erzählt eine alte Legende: Weil ihre 
wehrhaften Zweige gegen ihren Willen 
zur Dornenkrone gebunden wurden und
den Herrn schwer gepeinigt haben, ver-
achteten die übrigen Sträucher die 
Schlehe. Ihre Rinde wurde vor lauter 
Gram ganz schwarz. Doch zum Zei-
chen ihrer Unschuld kleiden sie Engel 
jedes Jahr zu Karfreitag in ein weißes 
Kleid – tatsächlich blüht die Schlehe 
oft um Ostern herum.

Kurz vor Ostern richten Kinder nicht 
nur in Schwaben und Franken ein Os-
ternest oder Ostergärtchen her. Mit 
Moos, kleinen Rasensoden oder Heu 
wird ein Rindenstück, Körbchen oder 
Teller ausgelegt, kunstvoll aus Hölz-
chen ein Zaun gebastelt und alles mit 
Schleifen, Blüten oder Steinen zu ei-
nem Garten gestaltet, in das der Oster-
hase dann zu Ostern die Eier legen soll.
Häufig wurden die Nester oder Gärt-
chen mit der Hasenblume (Feld-Hain-
simse, Luzula campestris) besteckt oder
bestreut. Mit diesem „Hasenbrot“ sollte
der Osterhase angelockt werden.

Karsamstag

Traditionell werden an diesem Tag der 
Stille die Eier für den nächsten Tag ge-
färbt, weshalb man auch vom Färbe-
samstag spricht. 

Das Ei steht symbolisch für das Grab, 
aus dem Jesus Christus am 
Ostermorgen von den Toten 
auferstanden ist. Aus ihm erwächst 
neues Leben. Weil während der Fasten-
zeit Eier nicht gegessen werden 
durften, die Hennen aber schon wieder 
fleißig legten, konnte der angesammelte
Überschuss an Eiern, zur besseren Halt-

barkeit abgekocht, auch gleich prak-
tisch verwertet werden. Damit man sie 
zweifelsfrei von rohen Eiern unter-
scheiden konnte, wurden sie eingefärbt 
– mit Roten Beten oder mit der Oster-
wurzel. Letzteres ist das Wiesenlab-
kraut (Galium mollugo), dessen Wur-
zeln ausgekocht einen rötlichen Färbe-
sud ergeben.

Ums Färben, Bemalen und Verzieren 
der Eier entwickelten sich teilweise 
sehr kunstvolle Techniken. Binseneier 
etwa werden zunächst gefärbt oder mit 
Stoff überzogen, dann bringt man das 
Mark der Flatterbinse (Juncus effusus) 
in vielfältigen Mustern darauf an. 
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Ostern

„Vom Eise befreit sind Strom und Bä-
che durch des Frühlings holden, bele-
benden Blick, im Tale grünet Hoff-
nungsglück…“ und „Frühling lässt sein
blaues Band wieder flattern durch die 
Lüfte…“: Ob Goethes Osterspazier-
gang oder Eduard Mörikes Frühlings-
gedicht, alle streben Ostern ins Freie, 
um die Natur zu genießen. Schon im-
mer zeigen sich die Menschen dabei 
von Frühblühern fasziniert. Viele Pflan-
zenarten haben wegen ihrer Blütezeit 
rund um Ostern deshalb auch österliche
Namen erhalten, allen voran die 
Osterglocke. Damit wird gleich eine 
ganze Reihe von Pflanzen tituliert: An 
erster Stelle stehen wohl die goldgelb 
blühenden Trompetennarzissen 
(Narcissus pseudonarcissus). Man mag 
es kaum glauben, die Zwiebelblumen 
sind sogar heimisch. Sie kommen aber 
nur noch selten vor, z.B. in der Eifel 
und im Hunsrück, deshalb steht die 
auch Gelber Narziss genannte 
Osterglocke streng unter Naturschutz. 
In Bayern trifft man gelegentlich kleine
Bestände von ausgewilderten 
Gartenformen, die gerne als 
Märzenbecher bezeichnet werden. Um 
die Verwirrung komplett zu machen, 
trägt der Märzenbecher (Frühlings-
Knotenblume, Leucojum vernum) 
wiederum den Namen Osterglocke.

Eine glockige Blütenform verlieh auch 
den Schachbrettblumen (Fritillaria me-
leagris) wie den Schlüsselblumen (Pri-
mula veris, Primula elatior) dieselbe 
Bezeichnung. Zu den Osterglocken 
zählen – wie alle übrigen geschützt – 
ebenso die Küchenschellen (Pulsatilla), 
die man schon deshalb nicht pflücken 
darf, weil sonst die Hühner keine Eier 
mehr legen. Hühnchen und Hähnchen 
werden dann auch nicht helfen, denn 
damit ist der Hohle Lerchensporn (Co-
rydalis cava) gemeint: In einem Be-
stand kommen häufig weiße wie rötli-
che Blüten gleichzeitig vor. In Bezug 
auf die Blütezeit gab das Volk dem 
Lerchensporn den Namen Osterhasel, 
Osterhansel oder Osterhäschen.

Zwar als Kinderpflanze wie als Unkraut
jedem bekannt, aber kaum einem als 

Osterpflanze geläufig ist der Löwen-
zahn (Taraxacum officinalis). Im Mit-
telalter verehrte man den Löwenzahn 
als Pflanze gewordenen „leo fortis“, 
den starken Löwen Jesus Christus. Mit 
seinen leuchtend gelben Blütenköpfen 
erinnert er an die Sonne, deshalb Son-
nenwirbel oder Sonnenbraut genannt. 
Er steht als Symbol für die aufgehende 
Sonne, für die Auferstehung. Sein 
Milchsaft wird als Zeichen der bitteren 
Wahrheit oder als das vergossene Blut 
gedeutet. Der Fruchtstand, die Puste-
blume, versinnbildlicht Tod und Aufer-
stehung, der fedrige Kopf trägt bis 
heute den schönen Volksnamen 
Lichtlein. Und wer von ihm die Fall-
schirmfrüchte wegbläst, kann sehen, ob
er in den Himmel oder in die Hölle 
kommt: Zeigt sich der kahle Korbboden
weder hell noch schwarz, sondern trägt 
nur einige dunkle Flecken, bleibt es 
beim Fegefeuer.

Nicht nur Buntes ziert das Osterfest. 
Ein beliebtes Kraut war früher um die 
Zeit der Ostersalat, nach seiner Blatt-
form auch Hasenohr genannt. Gemeint 
ist der Feldsalat (Valerianella locusta), 
den man früher nicht den ganzen Win-
ter über aus dem Glashaus erntete, son-
dern die Blattrosetten im Frühjahr vor 
allem von Schafweiden und Wiesen 
stach. Für die Bereicherung der Oster-
tafel mag auch das Osterbäumlein die-
nen, das als Eselspeterlein, Rossküm-
mel oder Buschmöhre – so weitere Tri-
vialnamen – die Petersilie oder andere 
Kräuter ersetzt. Gemeint ist der Wie-
senkerbel (Anthriscus sylvestris), das 
Hasenkraut und Gackelegras, dessen fi-
ligrane Blättchen als Ostereierdekor 
sehr beliebt sind.

Zum guten Schluss soll noch der Oster-
baum erwähnt werden, der einer alten 
Tradition folgt, zu Ostern einen Baum 
im Garten, einen Obstbaum auf der 
Wiese, heutzutage eher einen Strauß 
Zweige in der Vase oder ein Holzge-
stell mit bunten Eiern zu behängen. 
Weltweites Aufsehen hat ein Apfel-
baum im thüringischen Saalfeld mit 
mehr als 10.000 Eiern erlangt. Im Gui-
ness Buch der Rekorde ist eine Eiche 
im Zoo von Rostock mit über 75.000 
Eiern ganz vorne platziert. Der Brauch 

geht wie so viele andere auf den Re-
spekt der Natur gegenüber zurück, denn
mit den Fruchtbarkeitssymbolen wollte 
man die Bäume ehren. Und obwohl der 
April, der laut Wetterregeln nicht weiß,
was er will, ein gefährlicher Monat ist 
(die Bäume schlagen aus, die Kanin-
chen werfen, der Salat schießt, die Son-
ne sticht) – gehen Sie hinaus ins Freie, 
genießen Sie das frische Grün, freuen 
Sie sich an bunten Blüten und holen Sie
doch das ein oder andere Wildkraut in 
Ihre Küche – das ist wahre Pflanzen-
lust!

Ihre Karin Greiner
www.pflanzenlust.de

Mehr über Wildkräuter und heimische Pflanzen
erfahren Sie in meinen Büchern sowie in

Lehrgängen, in denen ich unterrichte:
Zertifikatslehrgang Kräuterpädagoge,

Heilpflanzen in der Volksheilkunde. Näheres
finden Sie auf meiner Homepage.
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Rezepte für die Fasten- und Osterzeit
Passend zu ihrem Beitrag hat Karin Greiner für Sie noch einige tolle Rezepte rund ums Fasten 
und Ostern zusammengestellt. 

Die Basis aller Fastensuppen

Recherchiert man in alten Kochbü-
chern, so finden sich dort stets Rezepte 
für eine Brühe aus verschiedenem Ge-
müse, vorwiegend Wurzelgemüse, so-
wie Kräutern. Der „königliche Haus-
hofmeister und vorher erstem Mundko-
che weiland seiner Majestät des Königs
Maximilian II. von Bayern“ Johann 
Rottenhöfer aus Würzburg (1806-1872)
beschreibt in seinem Kochbuch, eines 
der bedeutsamsten im 19. Jh., wie mit 
großer Sorgfalt und höchster Geduld 
aus Gelben Rüben, Sellerie, Lauch, 
Zwiebeln und Trockenerbsen ein Sud 
gekocht wird, der mit Kräutern wie Pe-
tersilie, Sauerampfer und Kerbel zu 
verfeinern ist. Diese in der Küchenspra-
che „Bouillon maigre de racines“ ge-
nannte Fastenwurzelbrühe dient als Ba-
sis für alle Fastensuppen und -saucen.

Fastenwurzelbrühe

Wurzelgemüse (Gelbe Rüben, Petersili-
enwurzel, Zwiebeln, Lauch und Selle-
rie) putzen und klein schneiden. Gemü-
se in etwas Butter oder Öl anschwitzen.
Mit Wasser auffüllen, bis alles gut be-
deckt ist. Einmal aufkochen, abschäu-

men und dann mehrere Stunden bei 
milder Hitze mehr ziehen als kochen 
lassen. Nach etwa der Hälfte der Koch-
zeit Kräuter zufügen, es dürfen Kü-
chen- wie Wildkräuter sein (z.B. 
Brennnessel, Erdbeerblättchen, Brun-
nenkresse, Löwenzahn, Giersch, Sauer-
ampfer, Vogelmiere, Schafgarbe). Kein
Salz zugeben! Brühe schließlich durch 
ein Passiersieb oder durch ein Passier-
tuch filtern.

Die grüne Neune

Seit alters her gibt es zu Gründonners-
tag, zum Ende der Fastenzeit und Be-
ginn des Frühlings, ein sehr typisches 
Gericht: Die Gründonnerstagssuppe 
(Neun-Kräuter-Suppe, Neunersuppe, 
Neunkräuterstärke). Man glaubt, so die 
Kraft des Frühlings und die Heilwir-
kung der erwachenden Natur aufzuneh-
men, zum Start in ein gesundes Jahr, 
um die Frühjahrsmüdigkeit zu vertrei-
ben und die Lebensgeister zu wecken. 
Tatsächlich hat eine Kost mit viel Grün,
vielen würzigen Kräutern eine 
vitalisierende und entschlackende 
Wirkung. Traditionell kommen drei 
mal drei Pflanzen in die Suppe. Drei ist 
eine magische und heilige Zahl – bei 

den Christen ist es die Zahl der 
Heiligen Dreifaltigkeit. Das alles noch 
mal drei genommen – kraftspendender 
geht es nicht. Je nach Region 
verwendet man für die Suppe 
verschiedene Kräuter, was es eben 
gerade um einen herum gibt. Ganz 
wichtig: Die Kräuter werden erst fein 
geschnitten, wenn die Suppe schon fast 
fertig ist und im letzten Moment vor 
dem Servieren hinzugegeben. So 
bleiben die wertvollen Inhaltsstoffe, vor
allem die Vitamine erhalten. 

Gründonnerstagssuppe

Rezept für 4-6 Personen:
1 Zwiebel

400 g Petersilienwurzel (oder Pastina-
ken, Kartoffeln, Lauch, auch gemischt)

1 EL ÖL
700 ml kräftige Gemüse-Brühe

1 Bund Blatt-Petersilie
Salz, Pfeffer, Zitronenschale, Zucker

200 g Frischkäse natur, Creme fraiche,
Schmand oder Mascarpone

1-2 TL scharfer Senf
2 Handvoll frische Frühlingskräuter

(z.B. Brennnessel, Sauerampfer, 
Bärlauch, Löwenzahn,

Gänseblümchen, Gundermann,
Schafgarbe, Giersch, 

Vogelmiere oder auch Kerbel, Dill,
Schnittlauch, Thymian u.a.)

Zubereitung:
Zwiebel und Petersilienwurzel putzen, 
grob schneiden, in etwas Öl andünsten 
und mit der Brühe weichkochen. Blatt-
petersilie zupfen und in den letzten Mi-
nuten mit kochen. Alles fein pürieren, 
nach Belieben durch ein Sieb passieren.
Mit Salz und Pfeffer, etwas abgeriebe-
ner Zitronenschale sowie einer Prise 
Zucker würzen. Frischkäse bzw. Alter-
native sowie den Senf unterziehen, 
Suppe nicht mehr kochen lassen. Kräu-
ter fein hacken und in die Suppe geben,
sofort servieren.
Die Suppe kann noch mit Gänseblüm-
chen, einem Klecks Schlagsahne, fein 
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geschnittenen Radieschen und/oder fri-
schen Champignons verfeinert werden.

Ein-Kräutersüppchen

Nur ein Kraut bestimmt diese Gründon-
nerstagsspeise, die ebenfalls auf eine 
lange Tradition zurückblicken kann: 
Kerbel (Anthriscus cerefolium). Ur-
sprünglich aus Südeuropa und Westasi-
en stammend, hat sich der Kerbel be-
reits in der Antike weit verbreitet. Seit 
dem Mittelalter wird er wegen seines 
feinen anisartigen Geschmacks auch in 
der hiesigen Küche geschätzt. In wär-
meren Regionen Mitteleuropas kommt 
Kerbel durchaus wild oder auch mal 
aus Gärten heraus verwildert vor. Er 
lässt sich durch seinen nahen Verwand-
ten Wiesen-Kerbel (Anthriscus silvest-
ris) ersetzen.

Feine Kerbelsuppe

Für 4 Portionen:
180 g Zwiebeln

200 g Petersilienwurzeln
300 g Kartoffeln

30 g Butter
100 ml Weißwein

500 ml Gemüsebrühe
Salz, Pfeffer

1 Bund Kerbel (ca. 100 g)
10 Radieschen

200 ml Schlagsahne
Muskat

2 El Zitronensaft

Zubereitung:
Die Zwiebeln in feine Würfel schnei-
den. Petersilienwurzeln und Kartoffeln 
schälen und beides quer in ca. 1⁄2 cm 
dicke Scheiben schneiden.
Die Butter in einem Topf erhitzen. 
Zwiebelwürfel darin bei mittlerer Hitze 
glasig dünsten. Petersilienwurzel- und 
Kartoffelscheiben zugeben und weitere 
2 Minuten dünsten. Mit Weißwein ab-
löschen. Gemüsebrühe und 300 ml 
Wasser zugießen, etwas salzen und 
pfeffern. Gemüse zugedeckt bei mittle-
rer Hitze in 15–20 Minuten garkochen. 
Inzwischen vom Kerbel 10 Stiele bei-
seitelegen. Den restlichen Kerbel mit 

den feinen Stielen grob schneiden. Ra-
dieschen putzen, waschen und in 
mittlere Würfel schneiden.
Sahne zu den fertig gegarten Petersili-
enwurzeln und Kartoffeln gießen und in
einen Küchenmixer füllen. Grob ge-
schnittenen Kerbel zugeben. Alles sehr 
fein mixen, bis die Suppe eine hellgrü-
ne Farbe hat. Suppe zurück in den Topf
gießen, nochmals kurz aufkochen und 
mit Salz, Pfeffer, etwas Muskat und Zi-
tronensaft abschmecken.
Kerbelsuppe in vorgewärmte tiefe Tel-
ler füllen und mit dem restlichen Ker-
bel und Radieschen bestreuen.

Grüne Sauce

Gründonnerstag – Ostern, zu diesen Ta-
gen passt die berühmte Grüne Sauce 
oder „Frankfotter Grie Sooß“, Lieb-
lingsgericht des deutschen Dichterfürs-
ten Johann Wolfgang von Goethe. Eine 
hervorragende Ergänzung zu hartge-
kochten Eiern.
Kräuter sind unerlässlich für dieses Re-
zept, sieben verschiedene sollen es sein.
Die Sieben ist eine mythische Zahl, ist 
es doch die Summe aus drei und vier. 
Wobei Drei für die Dreifaltigkeit Got-
tes und Vier für die Elemente Erde, 
Wasser, Feuer, Luft steht.
Schon daher ist die Grüne Sauce eine 
kraftspendende Speise, wobei die Kräu-
ter für die nötige Energie und Gesund-
heitsförderung sorgen: Borretsch, Ker-
bel, Kresse, Petersilie, Pimpinelle, Sau-
erampfer und Schnittlauch. Es dürfen 
aber auch Dill und Zitronenmelisse da-
bei sein, dann wird es eben eine „Kass-
ler grüne Soße“. 
Und warum nicht Wildkräuter verwen-
den? Die ergeben ebenfalls eine herr-
lich grüne Sauce – Löwenzahn, Brenn-
nessel, Spitzwegerich, Gänseblümchen,
Gundermann, Giersch oder Bärlauch 
ergeben auch die magische Sieben.

Frankfurter Grüne Sauce

Rezept für 4 Personen:
300 g Kräuter (traditionell Petersilie,
Schnittlauch, Sauerampfer, Borretsch,
Kresse, Kerbel, Pimpinelle, sonst nach

Wahl und Verfügbarkeit, alternativ
Wildkräuter)

2 hartgekochte Eier
500 g saure Sahne, Schmand oder

Crème fraîche, Dickmilch (auch ge-
mischt, je nach Geschmack)

1 EL Essig 
1 EL Öl

1 TL scharfer Senf
Salz, Pfeffer

Kräuter fein hacken. Milchprodukte mi-
schen, Kräuter zugeben. Eier würfeln 
und mit den Gewürzen unterziehen. Im 
Kühlschrank mindestens zwei Stunden 
ziehen lassen.
Passt zu Pellkartoffeln und hartgekoch-
ten Eiern, aber auch zu Spargel, Kohl-
rabi, Blumenkohl…
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Mit neunerlei Kräutern in den Frühling erwachen
Im Anschluss an den vorausgehenden Beitrag hat sich Andrea Wichterich hier noch 
ausführlicher mit der Gründonnerstagssuppe auseinander gesetzt. Durchströmt von grüner 
Kraft tun wir es dem Bären gleich und kurbeln unseren Stoffwechsel mit Wildkräutern an.

Wenn im Osten die Morgenröte den 
neuen Tag ankündigt, setzen die Vögel 
zum Gesang an – die ganze Natur feiert
einen Neubeginn. Von Tau benetzt, rä-
keln sich nun auch die Kräuter dem er-
wachenden Licht entgegen und sind 
nun besonders frisch und schmackhaft. 
Und wenn dann die ersten Sonnenstrah-
len die ganze Welt in goldenes Licht 
tauchen, wird es auch uns vielleicht ein 
wenig feierlich zumute, unser Gemüt 
erhellt sich.

Alle Prozesse in der Natur verlaufen 
zyklisch: Auf jedes Werden folgt ein 
Vergehen und auf jedes Vergehen folgt 
ein neues Werden. Auf den Tag folgt 
die Nacht und auf die Nacht folgt ein 
neuer Tag. Der Samen beginnt zu kei-
men, die Pflanze wächst, erblüht, trägt 
Frucht und vergeht. Auch die Frucht 
vergeht, doch der Samen bleibt. Er be-
ginnt zu keimen...

Wenn wir den Kreis, den Sonnenlauf 
eines Tages auf das Jahr übertragen, so 
befinden wir uns nun im Osten, in der 
Morgenröte dieses Jahres. Alles ist neu,
alles ist frisch, wir feiern die Wieder-
kehr des Lebens nach der langen Nacht 
des Winters. Und so ist es nicht ver-

wunderlich, dass bis heute das Fest des 
Frühlings „Ostern“ heißt. Die etymolo-
gische Herkunft dieses Wortes ist nicht 
eindeutig geklärt; ebenso wenig die 
Frage, ob es eine germanische Früh-
lingsgöttin namens „Ostara“ gab. Doch 
die Ähnlichkeit der Worte „Osten“ und 
„Ostern“ legt einen Zusammenhang 
nahe. 

Das Leben feiert nun seine Erneuerung,
die Erde wird wieder grün. Überall 
wächst und sprießt es. Mutter Natur er-
gießt einmal mehr ihr Füllhorn über uns
und schenkt uns nun reichlich grüne 
Kräuter, die uns helfen, unseren Körper
nach dem Winter zu reinigen und zu 
nähren. Wir sollten es dem Bären 
gleichtun, der, wenn er nach dem Win-
terschlaf seine Höhle verlässt, erst ein-
mal reichlich grüne Kräuter zu sich 
nimmt, um seinen Körper zu 
entschlacken und seinen Stoffwechsel 
anzukurbeln. Das sollten wir jetzt 
täglich tun, und ganz besonders am 
Gründonnerstag. 

Wahrscheinlicher als die Herleitung des
Namens von „dies viridium“ (= Tag der
Grünen und meint die wieder erneuer-
ten und rein gewaschenen Sünder), ist 

der Zusammenhang mit der grünen 
Kraft der Kräuter. Vorchristlichen Ur-
sprungs ist der Brauch, aus neunerlei 
Kräutern eine Kultspeise zu bereiten, 
die uns Gesundheit und Vitalität für das
ganze Jahr verleihen soll. Der Genuss 
der Gründonnerstagssuppe ist hierbei 
weniger eine Läuterung für arme Sün-
der oder Fastenspeise als ein kulinari-
sches Bad in der Fülle des Frühlings. 

Welche Kräuter in die Suppe wandern, 
unterliegt dabei regionalen Unterschie-
den und kann auch von Jahr zu Jahr va-
riieren. In diesem Jahr ist der Gründon-
nerstag ja erst relativ spät und uns steht 
bereits eine große Fülle von Kräutern 
zur Verfügung. In einem ist man sich 
jedoch einig: Damit die Suppe ihre 
magische Kraft entfalten kann, müssen 
es neunerlei Kräuter sein! 

Die Zahl Neun gilt seit jeher und in un-
terschiedlichen Kulturen und Traditio-
nen als magische Zahl. Etwa in den tra-
ditionellen und rituellen Pflanzenbräu-
chen unserer Ahnen begegnet die Neun 
uns durch den gesamten Jahreskreis 
hindurch.

In der Numerologie stellt sie die höchs-
te Zahl dar; nach der Neun beginnt der 
Zyklus von Neuem (man beachte den-
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Neunerlei Kräuter für die Suppe.



selben, indogermanischen Wortstamm 
von Neun und neu), denn die Quersum-
me der Zehn ist wieder die Eins. Somit 
ist die Neun die Zahl der Vollendung, 
Weisheit und Vollkommenheit. Sie ist 
auch die Zahl der Einheit, der Rückkehr
in den Schoß der Großen Mutter, aus 
dem wir einst entsprangen. Und genau-
so ist sie die Zahl der Erneuerung, der 
Wiederkehr des Lebens jetzt, in der 
Zeit der „Morgenröte“...

Hier mein diesjähriges Rezept für die
Gründonnerstagssuppe:

Zutaten für 4 Personen:
Blätter von neunerlei Kräutern, z.B.:

Bärlauch (2 Hände voll)
Gundermann / Gundelrebe (ein paar

Blättchen genügen)
Wiesenlabkraut, Sauerampfer

Gänseblümchen
Schafgarbe, Giersch, Brennnessel

Löwenzahn, jeweils nach Geschmack
60 g Ghee (vegane Alternative:

Kokosfett)
½ Tasse  Vollkornmehl oder Schrot von

Dinkel, Grünkern
(glutenfreie Alternative: 
z.B. Kichererbsenmehl)

1 l Wasser, evtl. etwas Sahne 
Salz, Pfeffer, Muskat, Kurkuma 

& evtl. Bockshornkleesamen 

Die Kräuter fein hacken. Das Mehl / 
den Schrot im Ghee anschwitzen.
Wasser, Sahne und die Hälfte der Kräu-
ter dazugeben. Mit Salz, Pfeffer, Mus-
kat, Kurkuma und Bockshornkleesa-
men abschmecken. 5 Minuten köcheln 
und pürieren. Die restlichen Kräuter 
kleinhacken und untermischen, mit 
Gänseblümchenblüten garnieren, ser-
vieren und den Frühling begrüßen. 

Eine zeitgemäße Variante 
der Gründonnerstagssuppe 

könnte folgender 
Heilpflanzen-Smoothie sein:

eine gute Hand voll neunerlei
Kräutern, z.B.:

Gundelrebe, Schafgarbe
Wiesenlabkraut, Löwenzahn

Brennnessel, Vogelmiere

behaartes Schaumkraut
Spitzwegerich, Gänseblümchen

1 Banane
1 TL Chia-Samen, gemahlen

je nach Geschmack je eine Prise
schwarzer Pfeffer, Gelbwurz, Zimt und

Kardamom
frisch gepresster Orangensaft nach Be-

darf (alternativ Wasser)

In Smoothieform können die Vitalstof-
fe und Informationen der Pflanzen von 
unserem Körper besonders leicht aufge-
nommen werden; sie liegen uns in bes-
ter Bioverfügbarkeit vor. Wertvolle In-
haltsstoffe, die beim Kochvorgang zer-
stört werden, bleiben erhalten. Dennoch
ist der Smoothie leichter verdaulich als 
die unzerkleinerten Pflanzen (z.B. 
wenn wir die Kräuter als Salat 
zubereiten). Die festen Zellwände der 
Wildpflanzen werden ja im 
Mixvorgang aufgebrochen.

Die neun Gründonnerstagspflanzen 
kurbeln allesamt den Stoffwechsel an 
und wecken die Lebensgeister. Sie un-
terstützen die Ausleitung von angesam-
melten Stoffwechselschlacken auf un-
terschiedlichen Wegen –  über die Le-
ber, die Lunge, den Darm, die Lymphe,
Haut und Nieren. Zudem schenken sie 
reichlich Vitalstoffe und Grünkraft. Als
Boten des Frühlings kitzeln sie selbst 
den letzten Winterschläfer wieder wach
und locken uns hinaus. Mit frischer 
Kraft starten wir so ins Frühjahr und 
bekommen Lust und Energie, die 
Visionen, die wir in der Innenschau des
Winters gewonnen haben, ins Leben zu 
tragen. 
Alles erscheint neu und frisch – durch-
strömt von grüner Kraft, vom Gesang 
der Vögel begleitet, vom Morgentau 
benetzt, und gebadet im österlichen 
Sonnenlicht. Es ist eine Zeit zum Ge-
nießen. 

Dabei wünsche ich Ihnen viel Freude!
Andrea Wichterich, Heilpraktikerin und

Yogalehrerin im Bergischen Land. Ihre Liebe
zum Wald und ihren Zugang zum Wesen der

Heilpflanzen teilt sie in Natur-Retreats,
Seminaren und in ihrer Heilpraktikerpraxis.

www.gaiaveda.de, www.naturheilkundepraxis.eu 
Ihr neues Buch ist im September 2018

erschienen: waldverbunden – Eintauchen in die
Präsenz des Waldes

ISBN 978-3-89060-742-9,  Verlag Neue Erde,
Klappenbroschur, ca. 160 Seiten, 14,6 x 20,8 cm,

mit Abbildungen ca. 18,00 € (D)/18,60 € (A) 
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Kräuterwanderung am Gründonnerstag

Ein Lebenselixier, das Gesundheit für das ganze
Jahr schenkt.

Das Wiesenlabkraut kurbelt Stoffwechsel und
Lymphfluss an.

Die Brennnessel-Blutreiniger, "Superfood" und
ein echter Freund des Menschen.

Die "Blume der Ostara" unterstützt die
Ausleitung über die Haut.



Essen aus Wald und Wiese? Super Food!
Regional, saisonal, gesund und richtig trendy: Brennnessel, Gundermann & Co sind das 
perfekte „Superfood“ - findet Wildkräuterköchin Claudia Schulte zur Hausen. 

Die kleinen Kügelchen sind vollge-
packt mit Vitaminen – C, A, E und 
mehr. Dazu kommen reichlich Eisen, 
Magnesium, Kalium und andere Mine-
ralstoffe, hochwertige pflanzliche Fett-
säuren, eine Menge Antioxidantien 
(Achtung: Anti-Aging!) und extra viel 
Kieselsäure für Haut und Haar. Garan-
tiert vegan liefern sie so die perfekte 
Nährstoffkombi für Gesundheit, Fitness
und Schönheit. Dazu der Geschmack: 
leicht nussig – ebenso gut fürs mor-
gendliche Müsli geeignet wie auch 
leicht angeröstet über Salat oder auf ei-
ner Suppe. Ein echtes „Superfood“ also
… diese Brennnesselsamen.
Moment, Brennnesseln? Damit bringen 
wir „Superfood“ doch eher selten in 
Verbindung. Der Trendbegriff steht für 
Nahrungsmittel, die sich durch eine be-
sonders hohe Nährstoffdichte auszeich-
nen. Meist kaufen wir sie im Bio-
Markt, häufig haben sie einen relativ 
hohen Preis. Sehr bekannt sind Chia-
Samen, Goji- oder Acai-Beeren. Laut 
Werbung und Fitness-Zeitschrift 
ergänze ich mit diesen meine tägliche 
Nahrung und bekomme mit einem 
Schwung alles, was man – bzw. meis-
tens frau – sich wünscht: Schöne Haut, 
Haare und Fingernägel, die optimale 

Verdauung und ein abwehrstarkes Im-
munsystem, Krebsvorsorge für die Zel-
len inklusive. Nicht zu vergessen: Ewi-
ge Jugend durch Anti-Aging-Wirkstof-
fe. Wenn dann noch Omega-3-Fettsäu-
ren drin sind, macht das Superfood so-
gar schlau. Und steht Detox auf der Pa-
ckung, vielleicht auch noch schlank. 
Vielleicht.

Superfood ohne Supermarkt

Aber Brennnesseln? Vorweg sei gesagt:
Verteufeln möchte ich die 
„Superfoods“ nicht. Wir haben heute in
Europa das Glück, auch Ananas oder 
Mango essen zu können, und nicht das 
halbe Jahr auf vitaminreiche Nahrung 
verzichten zu müssen. Wir können uns 
mit allem versorgen, was unser Körper 
braucht, um gesund zu bleiben. Deshalb
ist es auch nicht verwerflich, mal Acai-
Beeren oder Chia-Samen zu kaufen.

Doch: Geht es nicht auch regional oder 
gar lokal? Ist die maschinell geerntete, 
verpackte und über tausende von Kilo-
metern transportierte Ware besser als 
heimische Samen, Kräuter und Beeren?
In unseren Gärten, am Wald- und Wie-

senrand und manchmal sogar auf dem 
Balkon wachsen viele Pflanzen und 
Pflänzchen, die – zur richtigen Zeit und
im richtigen Maß genossen – all die 
oben genannten Wunsch-Effekte her-
vorrufen können. (Naja, ewige Jugend 
quasi über Nacht gibt meines Wissens 
nur der Frauenmantel – aber das ist eine
andere Geschichte.) Das gilt vor allem 
jetzt im Frühjahr, wenn die Pflanzen 
voller Kraft stecken. Genau genommen 
werden wir aber fast das ganze Jahr 
über in der Natur fündig.

Von Fraß- bis Zellschutz: 
die Kombi macht‘s

Nicht alle essbaren Wildpflanzen sind 
in gleichem Maße „Superfood“. Aber 
viele der sogenannten „Unkräuter“ ent-
halten ein ordentliches Nährstoffpaket, 
das sie brauchen, um aus eigener Kraft 
und ohne menschlichen Schutz zu 
wachsen und sich zu vermehren. Wild-
kräuter enthalten im Schnitt deutlich 
mehr Eiweiß, Kohlehydrate und auch 
Fette, mehr Mineralstoffe und Vitamine
und gleichzeitig weniger Wasser als 
Zucht-Gemüse. In ihren Blättern steckt 
außerdem viel Chlorophyll. Auch als 
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Eine Hand voll Frühling Brennnesselsamen



„Blattgrün“ bekannt, ist das der Stoff, 
mit dessen Hilfe die Pflanze Photosyn-
these betreibt. Über die Nahrung im 
menschlichen Körper angekommen, 
stärkt Chlorophyll das Immunsystem 
und schützt die Zellen vor Angriffen 
freier Radikale (d.h. ungebundener 
Sauerstoffatome), kann sie dadurch ge-
sund erhalten und der Zellentartung 
entgegenwirken. 
Alle Pflanzen enthalten neben Chloro-
phyll auch spezielle Inhaltsstoffe, die 
nur in Pflanzen zu finden sind. Sie wer-
den meist als „sekundäre Inhaltsstoffe“ 
bezeichnet. Völlig unterschiedlich gear-
tet, dienen diese Stoffe vom Fraß- oder 
Frostschutz bis zum Insekten-Lockmit-
tel. Essen wir Menschen pflanzliche 
Nahrung, können die Inhaltsstoffe auch
bei uns wirken. Der Effekt ist allerdings
ein anderer als in der Pflanze: 
Bitterstoffe, ein Fraßschutz der Pflanze,
bringen beim Menschen alle 
Körpersäfte in Bewegung. Sie regen 
Verdauung und Durchblutung an, reini-
gen innerlich und regulieren den Appe-
tit. Ätherische Öle geben einem Gericht
Duft und Geschmack, wirken aber auch
immunstärkend und anti-bakteriell. 
Und Flavonoide, die Blüten, Blätter 
und Beeren lila färben und den Pflan-
zen als Frostschutz dienen, schützen 
beim Menschen die Zellen vor frühzei-
tiger Alterung. All diese Vorteile kön-
nen wir uns ganz einfach an-essen. Ist 
das nicht super?

Von „Outdoor“ bis „Zerowaste“

Doch gesund ist nur ein Aspekt, warum
essbare Wildpflanzen den Namen „Su-
perfood“ verdient haben. Um ein paar 
Trend-Schlagworte zu zitieren:

Outdoor! Echte Wildkräuter wachsen 
nur draußen. Sammeln bringt a) frische 
Luft und b) Bewegung.

Regional! Und der Transportweg (und 
damit die logistische CO² Bilanz) 
selbstgesammelter Wildpflanzen ist ge-
nau der Weg, den ich zwischen Küche 
und Sammelort zurücklege.

Saisonal! In freier Wildbahn wachsen 
die Pflanzen dann, wenn die richtige 

Zeit für sie ist. Im Frühjahr haben junge
Blätter und Triebe die meisten Inhalts-
toffe, im Herbst sind es Samen und 
Früchte.

Zerowaste! Keine Verpackung, kein 
Abfall. Speziell, wenn ich nur so viel 
ernte, wie ich tatsächlich brauche.
Mir fallen noch viele Trendbegriffe für 
essbare Wildpflanzen ein. Doch an die-
ser Stelle nur noch einer: Minimalis-
mus. Eine Handvoll Wildkräuter pro 
Nase pro Tag reicht. Mehr mag unser 
zivilisiertes Verdauungssystem meist 
nicht. Ein „Zuviel“ an Powerstoffen be-
lastet den Körper, das gilt im Übrigen 
auch für Supermarkt-Superfoods.

Sechs richtige: Wildes Superfood
fürs Frühjahr 

Der Star: die große Brennnessel (Urti-
ca dioica). Ihr Geheimnis liegt in der 
Kombi der Inhaltsstoffe. Was ist drin? 
Etwa 7x mehr Eisen, 17x mehr Calcium
und etwa 25x mehr Vitamin C als in 
Blattsalaten. Dazu reichlich Mineral-
stoffe, Vitamine, Eiweiß, Enzyme und 
Chlorophyll. Wie essen? Mit Salz und 
Öl getrocknet als Chips, kurz blanchiert
wie Spinat, gehackt in Dips oder Pesto. 
Beim Erhitzen gehen Brennhaare, aber 
auch Vitamine flöten – besser einfach 
Walken.
Bitter macht fitter: Der Löwenzahn 
(Taraxum officinale). Bitterstoffe ma-
chen ihn zum Superfood in Sachen 
Fettverdauung und regulieren gleichzei-
tig das Sättigungsgefühl. Was ist drin? 
Reichlich Eiweiß sowie 8x mehr Vit-
amin C und das doppelte an Magnesi-
um, Kalium und Phosphor wie im 
Kopfsalat. Wie essen? Zarte Blätter 
fein geschnitten im Salat gemischt mit 
Fenchel oder Karotten und ein paar 
Tropfen Leinöl. 
Hübsches Powerpäckchen: Das Gän-
seblümchen (Bellis perennis) vertreibt 
Frühjahrsmüdigkeit und regt den Stoff-
wechsel an. Was ist drin? 6x mehr Vit-
amin C, 5x mehr Kalzium wie ein 
Kopfsalat. Dazu Kalium, Magnesium, 
Eisen, viel Vitamin A, Eiweiß, Bitter-
stoffe und Flavonoide – für den Zell-
schutz. Wie essen? Die Blüten auf Sa-
lat, als Brotbelag oder zur Kräutersup-
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pe. Die Blätter als Teil einer Gemüse- 
oder Salatmischung.
Macht munter: Gundermann (Glecho-
ma hederacea) regt den Stoffwechsel 
an, reinigt das Blut, stärkt die Abwehr-
kräfte. Der Duft befreit Kopf und 
Atemwege. Was ist drin? Im Frühjahr 
besonders viel Vitamin C, dazu Gerb- 
und Bitterstoffe, Mineralien, Flavonoi-
de und – man riecht‘s – ätherische Öle. 
Wie genießen? Immer nur ein paar 
Blättchen: als Aroma für Süßspeisen 
oder Kräuterbutter, in mediterrane Ge-
richten oder selbstgemachten Limona-
den. 
Frühjahrsputz für den Körper: 
Giersch (Aegopodium podagraria) ent-
säuert,  entwässert und schmeckt. Was 
ist drin? Mineralsalze wie Kalium, Ei-
sen, Kupfer und Mangan. Im Vergleich 
mit einem Kopfsalat das Fünffache an 

Provitamin A, 15mal so viel Vitamin C 
und elfmal so viel Eiweiß. Wie essen? 
Die jungen Sprossen nasche ich am 
liebsten pur – eine wahre Delikatesse. 
Und der einfachste Weg, einem 
„Zuviel“ im Garten entgegen zu 
wirken.
Bärenstark mit Bärlauch (Allium 
ursinum): Was ist drin? Je 100 g 
Frischpflanze etwa 150 mg Vitamin C, 
340 mg Kalium, dazu Allin, Allicin, 
Flavonoide u.v.m. Bärlauch wirkt u.a. 
antibakteriell, antimikrobiell, zellstär-
kend, blutdrucksenkend, blutreinigend 
(Detox!) und entzündungshemmend. 
Die durch und durch anregende Pflanze
war in Klöstern verpönt, heute ist sie 
auf vielen Speisekarten zu finden. Wie 
essen? Frisch und fein geschnitten in 
Salaten, Dips und auf Brot, gedünstet 
im Risotto, zu Pasta.

(Anm.: Die Angaben zum Nährstoff-
Gehalt bei allen Pflanzen stammen aus 
verschiedenen Recherche-Quellen, sie 
geben einen Richtwert an, variieren 
aber je nach Pflanze und Standort)

Viel Spaß mit den „grünen
Superfoods“ wünscht Ihnen Claudia

Schulte zur Hausen

In meiner Alm-Kräuterei am Samer-
berg im Chiemgau biete ich Koch-

Workshops mit essbaren Wildpflanzen
an – für Einzelpersonen, Gruppen
oder auch als Team-Event. Und in

meinem Blog
www.wildkraeuterkoechin.com

schreibe ich regelmäßig über meine
wildwachsenden Lieblinge. Mehr dazu
unter: www.wildkraeuterkoechin.com
Fragen gerne per Mail: c.schulte-zur-

hausen@web.de 

Pflanzenrätsel 
Wer erkennt diese Wildpflanze?

Diesmal haben wir hier ein oft gesehenes, aber selten bekanntes
Mauerpflänzchen. Welche heimische Wildpflanze ist das?
Wenn Sie die Antwort wissen, dann teilen Sie uns schnell Ihre Lösung mit.
Am Ende auf der letzten Seite dieser Ausgabe finden Sie unseren Kontakt. 
Die oder der Schnellste mit der richtigen Lösung gewinnt diesmal das
Kartenset von Chrischta Ganz und Louis Hutter 'Gemmotherapie'. Das
Kartenset porträtiert in Bild und Text 50 Knospen, ihre Wirkungsweise und
die wichtigsten Indikationen. Die Gemmotherapie nutzt die große Vitalkraft
des pflanzlichen Embryonalgewebes in Knospen.

Beim letzten Rätsel hatten wir den Gefleckten Aronstab (Arum
maculatum) und am schnellsten bei der Beantwortung war
Carmen Berling:
 „Ich freue mich jeden Monat aufs neue, wenn das
Wildpflanzenmagazin rauskommt. Es gibt so tolle Berichte, die
man in dieser Form nirgends finden kann. Ich mache seit
vielen Jahren Wild- und Heilpflanzenexkursionen in und um
Haltern am See. Auch meine Fledermausführungen erfreuen
sich großer Beliebtheit bei groß und klein. Der Frühling ist
dabei meine Lieblingsjahreszeit, weil ich es kaum erwarten
kann, dass die ersten Knospen erscheinen. Es ist einfach ein
Herzensding, die Natur zu erleben, anderen diese zu zeigen
und einen Funken in ihnen zu entzünden. Ihr findet mich unter
www.hohemarkerleben.de oder könnt mich unter
c.berling@online.de erreichen." 

                                              Vielen Dank wieder an alle Mitratenden!
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Die Bärlauchzeit geht wieder los: „Wer sucht der findet“?!
Das stimmt in der Regel schon, aber Ausnahmen bestätigen ja bekanntermaßen die Regel – 
weiß Monika Wurft und gibt einige „Geheimnisse“ dieser aromatischen Wildpflanze preis.

Bärlauch sucht man bei uns im 
Schwarzwald meist vergebens. Warum 
das so ist, ist aus Sicht des Bärlauchs 
schnell erklärt. Die Pflanze hat sich 
zwar auf Wälder spezialisiert und damit
nimmt sie schon eine relativ kurze Ve-
getationsphase in Kauf. Da sie jedoch 
wie alle Pflanzen Sonnenlicht zur Pho-
tosynthese braucht, hat sie ihren Le-
benszyklus auf den von Laubwäldern 
ausgerichtet und nutzt die Zeit von Fe-
bruar bis April für ihren Blattaustrieb, 
solange die Laubbäume über ihr noch 
kahl sind. 

Bärlauch suchen und finden – 
oder selbst anbauen

Auch bekannt als Hexenzwiebel, Bä-
renlauch, Waldknoblauch und Wilder 
Knoblauch kann der Bärlauch im 
„schwarzen Wald“, dem sogenannten 
Silva nigra, vor lauter Nadelbäumen die
Sonne nicht sehen. Deshalb ist man gut 
beraten, den lichthungrigen Bärlauch 
(Allium ursinum) aus der Familie der 
Lauchgewächse (Alliaceae) überall dort
zu suchen, wo Laubbäume vorherr-
schen – und das kommt im Schwarz-
wald, unter uns gesagt, an der einen 
oder anderen Stelle auch vor! Doch die-

se seltenen Stellen umweht ein Ge-
heimnis, denn sobald sich etwas rar-
macht, wird das Wissen nur ungern 
preisgegeben. In anderen Regionen 
greift der Bärlauch dagegen ab März 
flächendeckend in Laubwäldern, Au-
wäldern, Parkanlagen, an Waldrändern 
und Uferböschungen um sich.

Wer vom Suchen nach Bärlauch unab-
hängig sein will, siedelt Bärlauch bei 
sich an. Er gedeiht in jedem Garten 
prächtig. Wird er seinem natürlichen 
Standort gemäß unter Laubbäumen 
oder einer Laubhecke gepflanzt, entwi-
ckelt er sich schnell zum Selbstläufer. 
Viele Gärtnereien bieten Bärlauch in 
Töpfen an und die Vermehrung über 
seine Zwiebeln und die Samen geht in 
den folgenden Jahren ziemlich flott. 

Verwechslung vermeiden und 
gründlich vergleichen

Ein anderes Problem ist immer wieder 
die Frage, wie Verwechslungen vermie-
den werden können. Dazu schaut man 
sich den Bärlauch zunächst sehr genau 
an. Die grünen Spitzen, die sich aus ei-
ner kleinen Zwiebel ans Tageslicht 
schieben, entwickeln sich schnell zu 

gestielten, lanzettlichen Laubblättern 
mit parallel verlaufenden Blattnerven. 
Zwischen den Händen zerrieben, rie-
chen sie deutlich nach Knoblauch. Eine
Verwechslungsgefahr besteht mit Mai-
glöckchen, Aronstab und den Blättern 
der Herbstzeitlosen, die alle giftig sind. 
Im Reigen dieser Frühlingspflanzen ist 
Bärlauch durch den Geruch und Ge-
schmack nach Knoblauch unverwech-
selbar. 

Doch wem das zu wenig ist, der schaut 
sich seine Blüte genauer an. Das macht 
auch deswegen Sinn, weil nach einer 
gewissen Zeit des Erntens irgendwann 
einfach alles nach Knoblauch riecht. 
Gemäß seiner Verwandtschaft mit 
Lauch, Zwiebel und Schnittlauch setzt 
sich die kugelige Blütendolde des Bär-
lauchs aus bis zu 25 sternförmigen, 
weißen Einzelblüten zusammen. Auf-
fallend ist zudem, dass er nur eine Blü-
tendolde pro Zwiebel hervorbringt. 
Doch trotzdem reichen seine zahlrei-
chen schwarzen Kapselfrüchte zur Ver-
mehrung aus. Mit einer besonderen 
Strategie sorgt der Bärlauch für die 
Verteilung seines Nachwuchses, denn 
die relativ schweren Früchte werden 
durch Ameisen verbreitet. Sie sammeln
die Früchte wegen ihres fettigen An-
hängsels, dem Elaiosom, und verteilen 
sie auf diese Weise weitläufig. 

Der Verwechslungsgefahr ist allerdings
erst ganz gebannt, wenn man sich die 
giftigen Vertreter ebenfalls genau an-
schaut. Es kann nämlich vorkommen, 
dass sich im üppigen Bärlauch-Bestand 
einige von ihnen verstecken. 
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Also heißt es genau hinschauen: Die 
Blätter des Aronstabes (Arum macula-
tum) weisen im fortgeschritten Stadium
am Stängelansatz zwei markante Zipfel 
auf, ähnlich wie beim Sauerampfer. Die
jungen Blätter haben diese markanten 
Zipfel jedoch noch nicht. Das wichtigs-
te Unterscheidungsmerkmal sind dann 
die Blattnerven, die beim Aronstab 
netzartig verlaufen und beim Bärlauch 
parallel. Maiglöckchenblätter 
(Convallaria majalis) stecken immer zu 
zweit in einem Schaft und ihre typi-
schen weißen Glöckchen erscheinen 
gleichzeitig mit dem Blattaustrieb. Zu-
dem ist das Maiglöckchen später dran, 
so ab Mitte April zeigt es sich und der 
Bärlauch je nach Höhenlage schon im 
Februar. 

Bei den Herbstzeitlosen (Colchicum 
autumnale) kann man auf die Blüten 
nicht zurückgreifen, da diese im Herbst 
zuvor geblüht haben. Dafür wachsen 
bei den Herbstzeitlosen im Frühjahr die
ungestielten Blätter aus einer markan-
ten trichterartigen Rosette. Ein weiteres
Unterscheidungsmerkmal ist der Stand-
ort: Herbstzeitlose treiben dort ihre 
Blätter und Kapselfrüchte aus, wo sie 
im Herbst geblüht haben – und zwar 
auf der Wiese. 

Wer sich jetzt immer noch nicht sicher 
ist, der sollte die ersten Male einen Bär-
lauch-Kenner zur Ernte mitnehmen, 
oder die Ernte vor dem Verzehr von je-
mandem kontrollieren lassen. Ersteres 
ist eher zu empfehlen, denn bei der 
Ernte sieht man die Pflanzen in ihrer 
Gesamtheit und das macht es viel leich-
ter. Auch sollte man sich nicht abschre-
cken lassen bei so viel Verwechslungs-
gefahr: Übung macht den Meister!

Ernte: Da Bärlauch frisch am besten 
schmeckt, sollten nur so viele Blätter 
geerntet werden, wie Sie in den kom-
menden Tagen benötigen. Lassen Sie 
bitte an jeder Pflanze 2/3 der Blätter 
stehen, damit sich die Zwiebel für den 
Winter ausreichend versorgen und der 
Bärlauch in seinem Bestand erhalten 
bleibt. Bärlauch mag es auch nicht, 
zertreten zu werden, was das Ernten 
vom Rand des Bestandes sinnvoll 
macht. Zur Ernte stehen nicht nur die 

Blätter zur Verfügung, sondern auch 
die Knospen und Blüten.
 
Kulinarisch: Bärlauch hat längst seinen 
festen Platz in der Kräuterküche gefun-
den. Ein paar Blätter auf einem Butter-
brot oder ein Löffel taufrisches Bär-
lauchpesto über einen Teller voller Nu-
deln gegeben, ist ein besonderer Ge-
nuss. Die Blätter lassen sich auch in Sa-
laten, Kräuterquark, Kräuterbutter, in 
Frisch- und Hartkäse und zu Gemüse-
gerichten verwenden. Knospen und 
Blüten sind in Salaten und als essbare 
Dekoration eine Delikatesse. Auch in 
Ansatzweinen, Ölen und Essig kommen
sowohl Blätter als auch Blüten und 
Knospen geschmacklich voll zur Ent-
faltung. 

Wirkung: Die im Bärlauch nachgewie-
senen Lauchöle, Flavonoide, Saponine, 
ätherischen Öle und Vitamine zeigen 
eine positive Wirkung bei Arterioskle-
rose und Bluthochdruck. Als Presssaft 
oder Tinktur kommt Bärlauch innerlich 
zudem bei Verdauungsbeschwerden, 
Appetitlosigkeit, Blähungen und äußer-
lich bei Hautausschlägen zum Einsatz. 
Sinnvoll ist es, den frischen Bärlauch 
einfach in eine Frühjahrskur einzube-
ziehen und gleichzeitig den Speiseplan 
damit aufzupeppen. 

Bärlauchbutter
1 Handvoll Bärlauchblätter

100 g Butter
etwas Zitronensaft

Salz, Chilipulver, Pfeffer

Den Bärlauch feinhacken und mit Hilfe
einer Gabel mit der Butter vermengen. 
Mit den Gewürzen je nach Geschmack 
abschmecken und mit Blüten dekoriert 
servieren. 
Tipp: Buttermischungen sind mit ver-
schiedensten Kräutern die ganze Saison
über möglich.

Grüne Pfannkuchen 
1 Handvoll Bärlauchblätter

250 g Mehl
2 Eier, 500 ml Wasser

Mehl, Wasser mit Salz mit einem 
Schneebesen verrühren und den fein 
gehackten Bärlauch unterheben. Öl in 

der Pfanne erhitzen und dünne Pfann-
kuchen darin ausbacken. 
Tipp: Je feiner der Bärlauch gehackt 
oder gemixt wird, desto grüner werden 
die Pfannkuchen. In Kombination mit 
Vogelmiere werden sie noch grüner. 

Bärlauchtinktur  
2 Handvoll Bärlauchblätter

¾ l Korn 32 vol. %. 

Bärlauchblätter fein schneiden und in 
einer Flasche mit dem Korn übergie-
ßen. Nach 4 bis 6 Wochen abseihen 
und in eine dunkle Flasche abfüllen. 
Empfohlen werden 1- bis 3-mal täglich 
10-50 Tropfen z. B. bei Verdauungs-
problemen. 

Monika Wurft www.monika–wurft.de 
„Mein Wildkräuterbuch“ Ulmer

Verlag ISBN: 978-3-8001-0858-9
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Mitmachen und gewinnen: Ihre Wildpflanzen-Ideen
Jede Einsendung gewinnt ein Wildpflanzen-Gewürz und ist jeden Monat mit in der Auswahl für 
einen Gewinn. Diesmal haben wir das Wegrandgericht von Raina Kirchhoff ausgewählt. 

Buntes Frühlingsallerlei 
vom Wegesrand

Bei dieser Speise ist vor allem der Weg
dahin das Besondere: Wenn ich von der
Arbeit nachhause gehe, folge ich eine 
ganze Zeit lang einem Fußweg in der 
Nähe der Bahngleise. Wenn die ersten 
Pflanzen aus der Erde kommen, pflücke
ich mir da oft mein Abendessen. Es 
entspannt wunderbar und schmeckt. 
Grundlage zur Zeit bilden: Giersch und 
fette Henne. Hinzu kommen: Rainkohl, 
Vogelmiere, Scharbockskraut, die An-
fänge vom japanischen Flügelknöter-
rich, Breitwegerich, Löwenzahn (mit 
Knospen), persischer Ehrenpreis, Wie-
senkerbel, Klettenlabkraut und Bär-
lauch. Mit etwas Glück auch noch 
Knospen und zarte Blätter von Acker-
senf und Raps. Zum Garnieren Pimpi-
nelle und Blüten (aktuell v.a. 
Veilchen). 

Zuhause wird Schafskäse in Streifen 
geschnitten und angebraten, zwei Eier 
darüber, die kleingeschnittenen 
Pflanzen dazu und alles verrürt. Wenn 
ich größeren Hunger habe, noch mit 
Pellkartoffelscheiben (Foto). An-

schließend Pimpinelle und Blüten dar-
überstreuen: Fertig.

Raina Kirchhoff

Haben Sie auch kleine oder große
Ideen mit Wildpflanzen?

So funktioniert es, mit zu machen:

Hier können Sie jeden Monat mitma-
chen und gewinnen. Haben Sie Lieb-
lingsideen zum Thema Wildpflanzen? 
Dies können Unternehmungstipps, An-
wendungen, Naturkunstwerke, Spiele, 
Basteltipps, Getränke-, Speisenrezepte 
usw. sein. Ganz kleine Tipps oder gro-
ße Erlebnisse.
Senden Sie uns Ihre Wildpflanzen-Idee 
einfach an unsere Emailadresse, die Sie
auf der letzten Seite des Magazins ganz
unten finden. Einsendeschluss ist je-
weils der 22. eines Monats.
 
a) Bitte einen kurzen Text bzw. eine 
Anleitung o.ä. dazu schreiben - kann 
auch nur stichpunktartig sein.
b) Bitte auch mindestens ein schönes 
Foto dazu einsenden.

Wildpflanzen-Ideen, die in etwa zur 
Jahreszeit passen, haben höhere Ge-

winnchancen.
In der nächsten Ausgabe des Magazins 
stellen wir Ihnen dann die von uns zur 
besten des Monats erwählte Wildpflan-
zen-Idee vor. Und falls Ihre Idee nicht 
gewinnt, ist das nicht schlimm: Jede 
Idee bleibt bei uns erhalten. Sie wird je-
den Monat immer wieder erneut mit in 
die Auswahl genommen, und kann so 
auch später noch gewinnen, ohne dass 
sie erneut eingesandt werden musste. 

Jetzt schon vorab einen Daumen hoch 
an alle, die Lust haben, ihre Ideen hier 
vorzustellen. Alle Einsendungen erhal-
ten unabhängig vom Gewinnspiel als 
Anerkennung ein aromatisches Wild-
pflanzen-Tischsalz u.a. mit Brennnes-
seln, Kerbel, Quendel, Sauerampfer 
und Brunnenkresse.

Gewinnen können Sie das Buch 
'Brennnessel' von Gabriele L. 
Bräutigam aus dem Hans-Nietsch-
Verlag. „Die Brennnessel ist unser 
wertvollstes heimisches Blattgemüse 
mit Höchstwerten an Eisen, Eiweiß und
Chlorophyll. Als Heilpflanze wirkt sie 
ganzheitlich auf alle Körpersysteme – 
auf die Beweglichkeit der Gelenke, zur 
Entgiftung und Stärkung des Immunsys-
tems, als Potenzmittel, bei Allergien 
und Hautproblemen, als Schönheitsto-
nikum für Haut und Haar, bei Stress 
und Burn-out.“
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Veranstaltungen mit Wildpflanzen
Ein tabellarischer Überblick über eingesandte Wildpflanzenkurse und -seminare 
Infos dazu auf unserer Webseite unter www.essbare-wildpflanzen.de/veranstaltungsinserat.pdf

Ab April 
bzw. Mai 
2019

D-83646 
Bad Tölz
D-81675 
München

Zertifikatslehrgang Kräuterpädagoge
Natur mit allen Sinnen erleben und erfahren. Die kleinen und großen Wunder der Pflanzenwelt zu entdecken, den 
Wissensschatz der traditionellen Kräuterkunde zu bewahren und moderne wissenschaftliche Erkenntnisse damit 
zu verbinden, sind die Hauptinhalte der Qualifizierung zum / zur zertifizierten KRÄUTERPÄDAGOGEN / IN.
Die Gundermannschule unter Leitung von Dipl.-Biol. Karin Greiner lehrt mit dieser Qualifizierung praxisnah den 
aktiven, respektvollen Umgang mit der Natur, das Verständnis für Pflanzen als Lebewesen sowie das Erkennen 
biologischer und ökologischer Zusammenhänge. GUNDERMANN-NATURERLEBNISSCHULE E.K. · Postf. 1139 ·
40636 MEERBUSCH. TEL.: 02157 128 520  E-MAIL: Gundermannschule@aol.com, www.gundermannschule.com

Fort-
laufend 
2019

CH 6417 
Sattel 

Phytotherapie Weiterbildungsgang zur Heilpflanzen-Fachperson TEN mit Zertifikat. 
Dies ist ein praxisbezogener Phytotherapie Lehrgang für Pflegefachpersonen, Lehrpersonen, Betreuungspersonen
und weitere Interessierte.Info und Anmeldung Heilpflanzenschule Sattel, B. Waser-Bürgi www.heilpflanzenfrau.ch

09.04.19
28.04.19
19.05.19
30.05.19

D-71063 
Sindelfingen

Exkursion „Essbare Wildpflanzen im Frühjahr“
Di. 9. April 2019: 16:30-19 Uhr für alle, So. 28. April 2019: 14-16:30 Uhr nur für Anfänger, So. 19. Mai 2019: 
10:30–13 Uhr für alle, Do. 30. Mai 2019: 10:30–13 Uhr nur für Anfänger. Die wichtigsten Frühjahrs-Wildpflanzen 
stehen jetzt auf dem Programm! Für das Frühjahr typischen Wildpflanzen an ihrem Naturstandort kennenlernen. 
Wir werden sie bestimmen, einordnen und kosten. Info: Dr. Christine Volm, Wurmbergstr. 27, 71063 Sindelfingen, 
Tel.: 07031/811954, info@christine-volm.de, www.christine-volm.de – Termine auf www.wildundroh.de

18.04.19 CH-6410
Arth Goldau

Kräuterspaziergang 9 Kräutersuppe Arth-Goldau
14:15 Uhr. Info und Anmeldung Heilpflanzenschule Sattel, B. Waser-Bürgi www.heilpflanzenfrau.ch

19.04.19 D-81377
München

Exkursion „Essbare Wildpflanzen im Frühjahr“
Fr. 19. April 2019: 10-12 Uhr. Die wichtigsten Frühjahrs-Wildpflanzen stehen jetzt auf dem Programm! Wir wollen 
auf dieser Exkursion die für das Frühjahr typischen Wildpflanzen an ihrem Naturstandort kennenlernen. Wir 
werden sie bestimmen, einordnen und kosten. Info und Anmeldung: Dr. Christine Volm, Wurmbergstr. 27, 71063 
Sindelfingen, Tel.: 07031/811954, info@christine-volm.de, www.christine-volm.de – www.wildundroh.de

22.04.19 D-51515 
Kürten

Kräuterwanderung
Wir entdecken Frühlingskräuter für die Reinigung und Erneuerung
Kontakt: Gaiaveda - Andrea Wichterich und Reiner Angermeier, 02268-907819 oder kontakt@gaiaveda.de

22.04.19 D-71063 
Sindelfingen

Botanische Exkursion: Bäume und Sträucher im Frühling
Oster-Montag 22. April 2019: 14–16:30 Uhr. Eine Exkursion für alle die Bäume und Sträucher im Frühjahr 
kennenlernen wollen, wissen wollen, wie sie zu erkennen sind, was daran essbar ist und wie sie schmecken. Info 
und Anmeldung: Dr. Christine Volm, Wurmbergstr. 27, 71063 Sindelfingen, Tel.: 07031/811954, Fax 
07031/812174, info@christine-volm.de, www.christine-volm.de – Termine auf www.wildundroh.de

Ab 26. 
April 2019

I-39040
Vahrn
(Brixen/
Südtirol)

Multiplikatorenausbildung Kräuterpädagoge/in im Bildungshaus Kloster Neustift/Vahrn – Brixen (Südtirol) 
11 Module à 2 Tage zzgl. Prüfungsmodul und 28 Std. Kleingruppenarbeit. Fachlich pädagogische Ausbildung mit 
Abschlussprüfung im Bereich Wildkräuter und Wildobst zur späteren Wissensweitergabe und -umsetzung. Inhalte 
sind biologisches Grundlagenwissen, Pädagogik, Kommunikation, Wildkräuter und Wildobst, Verarbeitungsmög-
lichkeiten, rechtliche Bestimmungen, Marketing und Pressearbeit, Netzwerkaufbau und Kleingruppenarbeit. Refe-
rent/in Karin Greiner, Diplom-Biologin, von der Gundermann-Naturerlebnisschule Bildungshaus Kloster Neustift. 
Tel +390472835588. bildungshaus@kloster-neustift.it. www.kloster-neustift.it

27.04.19 D-22926
Ahrensburg-
Wulfsdorf

Bäume entdecken! Neues aus dem Leben heimischer Holzgewächse
In diesem praxisorientierten Workshop erkunden wir einzelne Bäume der Umgebung. Wir stärken uns mit einem 
Baumblätterimbiss und sammeln verschiedene Pflanzenteile, um die Heilkräfte der Bäume zum Mitnehmen zu 
konservieren. Anmeldung: Kräuterschule www.kraeuter-entdecken.de, info@naturheilpraxis-merker.de, 04102-
4579878, mobil: 01795285302

27.04.19
28.04.19

D-74074 
Heilbronn

Exkursion Essbare Wildpflanzen im Weinberg - die wichtigsten Arten im Frühjahr
Die Wildkräuter und andere für das Frühjahr typische Wildpflanzen in den Weinbergen des ökol. Weinguts 
Schäfer-Heinrich, s.u., kennenlernen. Sie bestimmen, einordnen und von der Hand in den Mund kosten. Große 
Exkursion: Samstag 27. April von 13-15 Uhr, für Anfänger, Auffrischer und Fortgeschrittene, max. 15 Plätze. 
Schnupperexkursionen: Samstag 27. April von 15:30-16:30 Uhr, für Anfänger, Auffrischer und Fortgeschrittene, 
max. 15 Plätze. Sonntag 28. April 10:30-11:30 Uhr, für Anfänger u. Auffrischer, max. 10 Plätze. Info: Dr. Christine 
Volm, Wurmbergstr.27, 71063 Sindelfingen, Tel.:07031/811954, info@christine-volm.de, www.christine-volm.de

28.04.19 CH-6417 
Sattel

Kräuterwanderung mit kochen 4 Gang Menü
Info und Anmeldung Heilpflanzenschule Sattel, B. Waser-Bürgi www.heilpflanzenfrau.ch

04.05.19-
05.05.19

D-51515 
Kürten

Natur-Retreat
Ein Wochenende im Wald mit Yoga und Natur-Ritualen. Wir bereiten unsere Mahlzeiten mit frischen Kräutern aus 
Wald und Wiesen auf dem Feuer zu. 
Kontakt: Gaiaveda - Andrea Wichterich und Reiner Angermeier, 02268-907819 oder kontakt@gaiaveda.de
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11.05.19 D-83139 
Söchtenau 
OT Schwa-
bering

Pflanzen für die Augengesundheit
Unter juckenden, brennenden Augen leiden viele Menschen. Sowohl trockene Augen, als auch verschiedene 
Augenkrankheiten könnten mit den richtigen Lebensmitteln gebessert oder vermieden werden. Anatomie  und 
Physiologie des Auges, sowie geeignete "Augenpflanzen" werden in Prävention und Regeneration besprochen. 
Tipps zur Ernährung des Auges zu Vorbeugung und Linderung bei Augenbeschwerden.
Anmeldung und Infos: Heilpflanzenschule Rosenheim, Jutta Wendland-Hüsing, Tel. 08053-5308406
info@heilpflanzenschule-rosenheim.de; www.heilpflanzenschule-rosenheim.de

11.05.19 D- 71069 
Sindelfingen

Seminar „Detox, Baby! 
Entgiften für Körper, Geist und Seele mit frischen Säften und Wildpflanzen – wild&roh". Sa. 11. Mai 13-18 Uhr.
Wir bereiten verschiedene Säfte, Limonade und leckeres Wasser zu, außerdem natürliche Körperpflegmittel zu 
und praktizieren entgiftende Übungen für Körper, Geist und Seele. Säfte, die aus Obst, Gemüse und Wildpflanzen 
zubereitet werden, schmecken nicht nur, sie stärken das Immunsystem und halten uns leistungsfähig. Wir werden 
verschiedene Detox-Komponenten ausführlich kennenlernen und ausprobieren, von den Säften über die 
naturgesunde Körperpflege bis zur Meditation. Info: Dr. Christine Volm, Wurmbergstr. 27, 71063 Sindelfingen, Tel.:
07031/811954, info@christine-volm.de, www.christine-volm.de – Termine auf www.wildundroh.de

12.05.19 D-71069 
Sindelfingen
-Maichingen

"Koch"kurs rohvegan: Algen wild&roh-köstlich
So. 12. Mai 2019: 10–15 Uhr. Fermente können in der Rohkostküche eine bedeutende Rolle spielen, wenn man 
weiß, wie es geht. In diesem Kurs werden wir verschiedene Fermentationsmethoden kennenlernen und 
ausprobieren, Fermentiertes zubereiten und verkosten. Und natürlich werden wir aus dem Fermentierten 
verschiedene Gerichte zaubern und diese gemeinsam verkosten. Info: Dr. Christine Volm, Wurmbergstr. 27, 
71063 Sindelfingen, Tel.: 07031/811954, info@christine-volm.de, www.christine-volm.de – www.wildundroh.de

14.05.19 D-72160 
Horb am 
Neckar

Exkursion „Essbare Wildpflanzen im Frühjahr“
Di. 14. Mai 2019: 17-19 Uhr. Die wichtigsten Frühjahrs-Wildpflanzen stehen jetzt auf dem Programm! Wir wollen 
auf dieser Exkursion die für das Frühjahr typischen Wildpflanzen an ihrem Naturstandort kennenlernen. Wir 
werden sie bestimmen, einordnen und kosten. Info und Anmeldung: Dr. Christine Volm, Wurmbergstr. 27, 71063 
Sindelfingen, Tel.: 07031/811954, info@christine-volm.de, www.christine-volm.de – www.wildundroh.de

14.05.19 D-91746 
Weidenbach
/Triesdorf

Workshop Bäume in Küche und Heilkunde
Karin Greiner, Baum- und Heilkräuterkennerin, Diplombiologin sowie Pflanzenexpertin des Bayerischen 
Rundfunks, öffnet eine überraschend genussvolle Welt rund um heimische Baumarten: traditionell schlichte bis 
raffiniert innovative Rezepte. Kursgebühr: 35,00 € inklusive Materialkosten. Fachbereich für Ernährung & 
Hauswirtschaft, Steingruberstraße 4, 91746 Weidenbach. Anmeldung: Tel. 09826 18-1245 oder feh@triesdorf.de

16.05.19 D-72160 
Herrenberg

Exkursion „Essbare Wildpflanzen im Frühjahr“
Do. 16. Mai 2019: 17-19 Uhr. In diesem wunderschönen Naturschutzgebiet mit Kiefernwald, Wacholderheiden, 
Hecken und Steinriegeln finden sich seltene und außergewöhnliche Pflanzen. Pflücken und Sammeln ist nur 
außerhalb des Natur-schutzgebiets erlaubt, dennoch wird es viele Hinweise zu Verwendung und Bedeutung der 
dort wachsenden Pflanzen geben. Info und Anmeldung: Dr. Christine Volm, Wurmbergstr. 27, 71063 Sindelfingen, 
Tel.: 07031/811954, info@christine-volm.de, www.christine-volm.de – Termine auf www.wildundroh.de

16.05.19 D–82284 
Grafrath

Bäume in Küche und Heilkunde
Frühlingskost mit Maiwipferln, Blättersalat und Blütengebäck. Unterm grünen Blätterdach eines so besonderen 
Waldes spazieren – und dabei allerlei über die Bäume zu erfahren. Schlendern Sie mit viel Vergnügen unter 
Baumwipfeln und zwischen Baumstämmen, sammeln Sie Kostbares zum Schnabulieren und bereiten Sie alles 
gleich zu kleinen Köstlichkeiten zu. 16. Mai 2019 von 17-19 Uhr. Welt.Erlebnis.Wald. – Forstlicher Versuchsgarten 
in Grafrath Jesenwanger Str. 11. Unkostenbeitrag: 12 €. Anmeldung: info@karingreiner.de o. Tel. 08254-99 42 10

17.05.19 D-71134 
Aidlingen

Exkursion „Wildpflanzen am Venusberg in Aidlingen“
Fr. 17. Mai 2019: 16-20 Uhr. Die wichtigsten Frühjahrs-Wildpflanzen stehen jetzt auf dem Programm! Wir wollen 
auf dieser Exkursion die für das Frühjahr typischen Wildpflanzen an ihrem Naturstandort kennenlernen. Wir 
werden sie bestimmen, einordnen und kosten. Info und Anmeldung: Dr. Christine Volm, Wurmbergstr. 27, 71063 
Sindelfingen, Tel.: 07031/811954, info@christine-volm.de, www.christine-volm.de – www.wildundroh.de

22.05.19 D-85221 
Dachau

Wunderbare Welt der wilden Kräuter
Frühlings-Pflanzenlust: Würzige Blätter und Blüten. Kommen Sie mit Karin Greiner, Biologin, Buchautorin und 
Pflanzenexpertin von Bayern 1, auf eine Tour der Sinne durch das faszinierende Grün Ihrer Heimat! Wildpflanzen 
stecken voller Überraschungen, sind schmackhaft, heilsam, nützlich und noch mehr – dafür müssen Sie gar nicht 
weit laufen. Kleines Picknick und Infomaterial inklusive! Treffpunkt vor dem Hofladen am Schneiderhof in 85221 
Dachau-Mitterndorf, Brucker Straße 90. Anmeldung ist nicht erforderlich. Beitrag: Erwachsene € 10,- Kinder € 5,-

31.05.19 –
02.06.19

CH-3556 
Trub

Wildkräuter- und Jurtenerlebnis auf 1000 m Höhe im Schweizer Emmental
Ein Kurs für interessierte Menschen, die eine kleine Auszeit an einem besonderen Ort mit wertvollem 
Wildpflanzenwissen ergänzen wollen. Wir tauchen intensiv in die Welt der Heilpflanzen ein und genießen nebenbei
das Berg-Panorama, den Jurtenzauber und schmackhafte vollwertige Mahlzeiten. Dozentin: Astrid Fiebich, 
heilpflanzenkurse@gmx.de, Tel. +49 7661 9888322. Nähere Informationen unter www.heilpflanzenkurse.de.

31.05.19 D-83139 
Söchtenau 
OT Schwab-
ering

Ganzheitliche Kinderheilkunde
Oft werden die Säuglinge schon in den ersten Lebenswochen von Verdauungsstörungen geplagt - und die 
Kindergartenkinder holen sich ständig neue Keime aus der Gruppe nach Hause. Das Immunsystem ist noch 
untrainiert und muss erst lernen, mit Keimen umzugehen. Während dieses „Reifungsprozesses“ des 
Immunsystems leistet die Pflanzenheilkunde, die Homöopathie und die Spagyrik  gute Hilfe, denn sie stützt die 
eigene Abwehr im Kampf gegen Keime. Viele Rezepte und therapeutische Tipps aus der Praxis.
Anmeldung und Infos: Heilpflanzenschule Rosenheim, Jutta Wendland-Hüsing, Tel. 08053-5308406
info@heilpflanzenschule-rosenheim.de; www.heilpflanzenschule-rosenheim.de
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01.06.19 D-83256 
Frauen-
chiemsee

"Sinnlicher Rosenzauber" Blütenträume u. Dufterlebnisse- für Leib u. Seele, Schönheit u. Wohlbefinden. 
Rosenwasser destillieren, Cremes rühren und Massageöle mischen. Weitere Informationen über die 
Heilpflanzenschule Rosenheim, info@heilpflanzenschule-rosenheim.de oder www.wege-zum-
heilsein.de/Heilpflanzen

06.07.19 D-83256 
Frauen-
chiemsee

"Sonnenzeit - unter den Linden dem Sommer lauschen". Sommerfülle, Sonnenwein, Sonnentinkturen.
Weitere Informationen über die Heilpflanzenschule Rosenheim, info@heilpflanzenschule-rosenheim.de oder 
www.wege-zum-heilsein.de/Heilpflanzen

06.07.19 - 
07.07.19

D-54597 
Auw bei 
Prüm / 
Schlausen-
bach

Entdecke die Farbenvielfalt der Natur
An diesem Wochenende, wollen wir mit verschiedenen Pflanzen färben und kreativ sein. Bunte Vielfalt lautet das 
Motto dieses Wochenendes.Der Praxis-Workshop vermittelt Basiswissen im Umgang mit verschiedensten 
Pflanzenfarben und Färbetechniken. Weitere Informationen unter: Kräuter- und Naturschule Die Wilde Möhre, 
Gina Heinrichs www.die-wilde-moehre.blogspot.com

06.07.19 D-83139 
Söchtenau 
OT Schwab-
ering

Heilpflanzen in der Frauenheilkunde
Heilende Pflanzen sind unsere ältesten Begleiterinnen in gesunden und kranken Tagen. Die kundigen Frauen 
vergangener Jahrtausende wussten sie zu nutzen. In der Tradition dieser Frauen versuchen wir heute, altes 
Wissen wieder auszugraben, ergänzt durch die Erkenntnisse der modernen Phytotherapie. Die Ärztin Heide 
Fischer sammelt seit 30 Jahren Pflanzenwissen und Rezepte, mit denen Frauen sich selber helfen können.
Anmeldung und Infos: Heilpflanzenschule Rosenheim, Jutta Wendland-Hüsing, Tel. 08053-5308406
info@heilpflanzenschule-rosenheim.de; www.heilpflanzenschule-rosenheim.de

03.08.19 D-83139 
Söchtenau 
OT Schwa-
bering

Signaturenlehre
Mit Blick auf die Weisheitslehren archaischer Völker zeigt sich, dass Pflanzen neben ihrer Stofflichkeit auch 
seelisch-geistige Dimensionen aufweisen. Dem aufmerksamen Beobachter zeigen sich die Qualitäten der 
Pflanzen auch durch ihre Signaturen, die „Zeichen“, die sie tragen. In diesem Seminar mit Dr. Sarah Moritz vom 
Ethnobotanischen Institut  widmen wir uns dem Wesen der Pflanzen anhand der Signaturenlehre. Dabei werden 
auch Bezüge zwischen den planetarischen Urprinzipien, der Pflanzenwelt und uns als Menschen hergestellt
Anmeldung und Infos: Heilpflanzenschule Rosenheim, Jutta Wendland-Hüsing, Tel. 08053-5308406
info@heilpflanzenschule-rosenheim.de; www.heilpflanzenschule-rosenheim.de

31.08.19 - 
01.09.19

D-54597 
Auw b. Prüm
/ Schlausen-
bach

Fasziantion Pilze
Ein Wochenend-Seminar für Pilzbegeisterte und eine Fortbildung für Natur-& Wanderführer, Wald-Kräuter-Natur-
Pädagogen... in die Pilze mit Rita & Frank Lüder. Weitere Informationen unter: Kräuter- und Naturschule Die Wilde
Möhre, Gina Heinrichs www.die-wilde-moehre.blogspot.com

05.10.19 D-83256 
Frauen-
chiemsee

"In den Wurzeln liegt die Kraft - Herbst-Wurzelzeit-Früchtezeit-Erntezeit".
Weitere Informationen über die Heilpflanzenschule Rosenheim, info@heilpflanzenschule-rosenheim.de oder 
www.wege-zum-heilsein.de/Heilpflanzen

09.11.19 D-83256 
Frauen-
chiemsee

"Kräuterapotheke -fit durch Herbst und Winter". 
Bewährte Heilpflanzen, Ernährungstipps, wärmende Auflagen, natürliches Antibiotikum. Weitere Informationen 
über die Heilpflanzenschule Rosenheim, info@heilpflanzenschule-rosenheim.de oder www.wege-zum-
heilsein.de/Heilpflanzen

08.12.19 D-83256 
Frauen-
chiemsee

"Winterschön" Zeit der Ruhe und der würzigen Düfte. Räucherzeit. Badeschokolade. Winterlikör.
Weitere Informationen über die Heilpflanzenschule Rosenheim, info@heilpflanzenschule-rosenheim.de oder 
www.wege-zum-heilsein.de/Heilpflanzen

- Inserat -
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