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Wenn die Sonne
merklich höher

steigt und die letzten
Schneeflecken verschwin-
den, passiert in der Pflan-
zenwelt Erstaunliches:
Scheinbar dürres Blätter-
werk erwacht zu neuem
Leben, verschwindend
kleine Samenkörner ver-
wandeln sich in regelrechte
Energiekraftwerke, um eine
neue Pflanze zu bilden. Die
höheren Temperaturen und
die länger werdenden Tage
lösen Kaskaden von Stoff-
wechselsignalen aus, und
plötzlich werden Speicher-
stoffe, die den Winter über
vorrätig gehalten wurden,
mobil gemacht. Ein unbän-
diges Wachsen und Werden
beginnt.

Was den Pflanzen in
dieser Zeit „Bärenkräfte“
verleiht, bewirkt Ähnliches auch
in der Tierwelt. Wildtiere wissen
das: Der Bär – aus dem Winter-
schlaf erwacht – sucht sich als
erste Mahlzeit Zwiebeln von
Frühlingsblühern (nicht von
ungefähr auch die vom Bärlauch),
um seine Gedärme auszuräumen
und sämtliche Hormon- und
sonstige Drüsen zu aktivieren. Mit
der frühlinghaften Nahrung ver-
leibt er sich obendrein eine geball-
te Ladung Nährstoffe ein. So wird
er für die anstrengende Zeit der
Balz, Trächtigkeit und Jungenauf-
zucht fit. Auch wir Menschen sind
letztlich Tiere: Seit Urzeiten sam-
melten unsere Vorfahren gerade
die ersten Frühlingskräuter mit
besonderem Eifer – gesunderhal-
tendes Lebenselixier für alle und
Rettung für jene, die vom langen
Winter geschwächt oder erkrankt
waren. 

Mag.a Gerit Fischer
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Wilde Kräuter für müde Stadtindianer/innen

Altheidnische Kräuterkundige
nahmen dreimal drei Zauberpflan-
zen, die „Grünen Neune“, um
Krankheiten vorzubeugen oder zu
heilen. „Würmlein klein, ohne
Haut und Bein“ – also krank
machende Viren, Bakterien, Pilze
oder Parasiten – wurden mit
rituellen Worten „besprochen“,
um sie mithilfe der – beim Sam-
meln ebenso besprochenen –
Heilpflanzen auszutreiben. Das
„Besprechen“ war wichtig, da die
Pflanzen dazumal nicht als An-
sammlung von Inhaltsstoffen,
sondern als Persönlichkeiten
gesehen wurden. Man mag sich
hier sehr seltene, exotische Pflan-

zen vorstellen, die nur Eingeweih-
ten bekannt sind. Doch tatsächlich
handelt es sich um nichts anderes
als die „Unkräuter“, die an jedem
Straßenrand, in Gärten und Parks
und natürlich in freier Wildbahn
weit verbreitet sind. Je nach
Region variiert die Zusammenstel-
lung der Grünen Neune, aus
denen noch heute mancherorts
die „Neunstärke“ oder „Gründon-
nerstagssuppe“ zubereitet wird:
eine Suppe, die sich im Wiener-
wald etwa aus Brennnessel,
Giersch, Vogelmiere, Löwenzahn,
Wegerich, Schafgarbe, wilder
Kresse, Sauerampfer und Gundel-
rebe zusammensetzen könnte. All

Bild: 
Der zarte Duft von
Knoblauch, das
erste frische Grün –
der Bärlauch
wächst endlich
wieder!
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Bild:
Die Taubnessel
sollte als Heilpflan-
ze nicht unter -
schätzt werden.
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In meinen Kursen
Wichtig ist mir, dass etwas vom Gezeigten in den Alltag übernommen wird – und
sei es nur eine einzige Pflanze, die Einzug in den Speiseplan hält. Man muss nicht
täglich Löwenzahnsalat oder Brennnesselgemüse essen. Schon eine Handvoll
Wildkräuter hie und da, beim Spaziergang abseits verschmutzter Straßenränder
gesammelt und über den Salat gestreut, macht einen Unterschied. Wer die gän-
gigsten Kräutlein erkennt und auch noch einfache Zubereitungsmöglichkeiten
weiß, kann ohne großen Aufwand die wilden Kräuter für Genuss und Gesundheit
nutzen und nebenbei die älteste Tradition der Menschheit fortführen.

Kurse:
29. April: Walpurgis – Fest der Wilden Weiber (Purkersdorf)
8. Mai: Baumblättersalat – Familienausflug mit Baumlaubpicknick (Gablitz)
14. Mai: Wildkräuter-Seminar – erkennen, sammeln, verarbeiten (Wien 7)
31. Mai: Mutterkrauz & Jungfernwurz – Kräuteranwendungen für Frauen 

(Gablitz)

Kontakt: Mag.a Gerit Fischer, 02231/68471, 0699/11375711
gerit.fischer@ernubi.at | www.ernubi.at | www.rapunzelgarten.wordpress.com
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diese Pflanzen enthalten analy-
tisch betrachtet Mineralstoffe und
Vitamine, Scharf- und Bitterstoffe
und andere Aromastoffe sowie
bioaktive Substanzen in einer
Konzentration, von der kultivierte
Obst und Gemüse nur träumen
können; gerade, wenn es sich um
chemisch gedüngte, rasch gewach-
sene Glashausprodukte handelt.
Dieser Cocktail aus Inhalts-
stoffen regt Leber und Niere an,
bringt den Darm in Bewegung
und wirkt somit blutreinigend,
was sich wiederum auf Haut und
Haar günstig auswirkt. Glaubt
man den Erzählungen, wird da-
durch der ganze Organismus
rund erneuert: Der Blick wird kla -
rer, der Sinn geschärft, die Libido
wird belebt und das Herz erfreut.
Diese ultimative Nahrung liefert
den Körperzellen alles was sie
brauchen, um ihre vielfältigen
Funktionen ungebremst erfüllen
zu können. Sie bereitet auch den
Verdauungstrakt vor, um Nahrung
jeglicher Art optimal aufnehmen
zu können.
Und noch mehr: Das Sammeln
von Wildpflanzen verbindet uns
mit der Landschaft, die uns um-
gibt, und mit unseren Vorfahren,
die genau das Gleiche taten. Das
Wissen um essbare Wildpflanzen
ist ein wertvolles Kulturgut, von
dem uns durch Hexenverfolgun-
gen und Christianisierung einiges
verloren gegangen ist. Der Sieges-
zug der akademischen Medizin hat
die Kräuterheilkunde in den
Hintergrund gedrängt, und viele
Menschen vertrauen heute lieber
auf moderne Technik als auf
wildes Grünzeug. Doch immer
wieder wird scheinbar unsinniger

Pflanzen-Aberglaube wissen-
schaftlich bestätigt, immer mehr
wildwachsende Heil- und Nah-
rungspflanzen schulmedizinisch
rehabilitiert. Auch ist die Verwen-
dung von Wildpflanzen zu tief im
Menschen verwurzelt, um je ganz
abhanden zu kommen; was sind
schon eineinhalb Jahrhunderte
Industrialisierung gegen die vielen
Jahrtausende, in denen wir Men-
schen auf Gedeih und Verderb auf
dieses Wissen angewiesen waren.
Allerdings wurde eine ganze
Generation mehr oder weniger
übersprungen, von der das Sam-
meln von Pflanzen kaum noch
praktiziert wurde. Wer heute
erwachsen ist, kann von Glück
sagen, wenn es noch Großeltern
gibt, von denen das eine oder
andere darüber zu erfahren ist,
wie Wildkräuter, -früchte und

-gemüse in der Küche oder auch
zu Heilzwecken zu verwenden
sind. Umso wichtiger ist es, das
vorhandene Wissen weiterzutra-
gen und vor dem Vergessen zu
bewahren. 
Kinder sind hier besonders  
be geisterungsfähig. •

Bild:
Eine Handvoll
Unkraut – Zutaten
für die Grün -
donnerstags-Suppe.

Heilkräuter und Zauberpflanzen
zwischen Haustür und Gartentor, 
Wolf-Dieter Storl,
Brennnessel, Beifuß, Gundermann, Geißfuß,
Wegerich, Schachtelhalm, Gänseblümchen,
Vogelmiere und Löwenzahn. 180 Seiten; 
€ 17,40.

Das Hochbeet, 
Brigitte Kleinod
Die erhöhten, vielgestaltigen Beete erleich-
tern die Gartenarbeit. Das Buch erklärt Schritt
für Schritt, wie der Bau unterschiedlicher
Hochbeete aus Holz und Stein  gelingt. 
160 Seiten, € 14,40.

Buchvorstellung:


