
Heilsam und
lecker in Salaten
oder Suppen
Dreieich - Viele Wild- und
Wiesenkräutef sind sehr
schmackhaft. Wenn man
sich ein bisschen auskennt,
sind die gesunden Vitamin-
bomben auch leicht in der
Natur zu finden. Kräuter-
und Heilpflan2enexpertin
Marion Bredemeier hat in
ihrem ersten Workshop am
I«äutergarten dazu eingela-
den, schmackhafte Wiesen-
kräuter frir eine Quarkspei-
se zu sammeln. Die Fach-
frau läuft auf der Streuobst-
wiese entlang des Natur-
lehrpfads mit zielgerichte-
ten Schrittenvoran. Was für
Laien auf den ersten Blick
eben nur wie eine Wiese
aussieht, entpuppt sich bei
näherem Hinsehen als wah-
re ,,Kräuter-Goldgrube".
Kaum ein Clradratmeter,
auf dem Bredemeier die
Teilnehmer nicht auf ein
spezielles Kraut hinweist.

Die kleine Pflanze amWe-
gesrand, ein bisschen be-
haart und mit strahlenfor-
migen, weißen Blüten, er-
kennt sie als Vogelmiere.
,,Probieren Sie die Blüte
mal, sie schmeckt gut", ani-
miert sie zum Verkosten.
,,Irgendwie nach Erbse",
merkt eine der Teilnehme-
rinnen überrascht an, wäh-
rend sie auf der Blüte he-
rumkaut. Die Pflanze, er-
klärt die Fachfrau. sei voll

Marion Bredemeier weiht
auf Spaziergängen in Kräu-
tergeheimnisse ein.

von Vitamin C und man
könne sie hervorragend in
suppen und salaten verar-
beiten. Umgehend wandern
ein paar Stängel in das Körb-
chen, das Erni Retrwald mit
sich trägt.

Im Körbchen sammeln
sich im laufe des Spazier-
gangs auch Spitzuregerich,
der gut gegen akuten Hus-
ten wirkt, Schafgarbe, die
als Tee zubereitet Regel-
schmerzen lindert und als
Leberwickel das Organ ent-
spannt, und Hirtentäschel-
kraut, das als natrirlicher
Blutstiller eingesetzt wird.
Bredemeier hat konkrete
Tipps parat, wie sich die
Leute das wertvolle Grün
zlJrflttze machen können.
,Äus Spitzwegerich lässt
sich mit Honig ein prima
Extrakt machen. Sie müs-
sen ihn frisch, aber sehr gut
abgetrocknet, mit Honig
vermischen. 14 Tage hin-
stellen, immer wieder
schütteln und schon haben
sie ein ganz wirksames Mit-
tel gegen akuten Husten."

Die Kursteilnehmer ler-
nen auch, wie sie Brennnes-
setn behandeln müssen, da-
mit sie nicht mehr brennen
(mit dem Nudelholz im Kü-
chenhandtuch rollen). Nach
dem gut einstrindigen Spa-
ziergang geht es in dem
kleinen Zelt auf dem IGäu-
tergartengelände an die Zt-
bereitung des Quarks. Noch
während das gesunde
Abendessen reihum geht,
sind sich alle einig: Wenn
man nur ein bisschen die
Augen offen hält, findet
man in der Natur so man-
chen grünen Schatz für die
heimische Küche. njo
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