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Unterwegs
mit den Kräuterfrauen

Fotos Tatiana Belova (shutterstock), Thomas Höhndorf (3)

Ein Trio von Expertinnen vermittelt auf Streifzügen durch die Natur
HS[LZ>PZZLU ILYKPL>LS[KLY>PSKWÅHUaLU

VON SILK E MAYER

R

ot, orange oder blau leuchtet es
im Herbst aus Gebüschen und
Hecken am Wald- und Wiesenrand. Es ist Wildfruchtzeit.
Hagebutte, Sanddorn und Schlehe laden
LILUZVa\T7Å JRLULPU^PLKPL
unbekanntere Kornelkirsche oder die
vermeintlich giftige Vogelbeere.
Fast vergessen ist heute, was die Natur
an herbstlichen Köstlichkeiten bietet,
was man aus den verschiedenen Wild-

früchten machen kann und welche Heilkraft in ihnen steckt.
Und wer weiß schon, dass das bekannte
Kinderlied »Ein Männlein steht im Walde…« die Hagebutte bezeichnet und
nicht etwa den Fliegenpilz? Nach dem
irreführenden »purpurroten Mäntelein«
der ersten Strophe gibt Verfasser August
Heinrich Hoffmann in der zweiten
nämlich den Hinweis auf das »schwarze
Käppelein« – die Überreste vertrockneter

Blütenblätter der Heckenrose, die wie
eine kleine Kappe vorn auf ihrer Frucht,
der Hagebutte, sitzen.
»In der dritten Strophe wird dann sogar
die Hagebutte als Lösung des Rätsels
NLUHUU[LYRSpY[KPLaLY[PÄaPLY[L2Yp\[LY
pädagogin Angela Dohrenbusch-Trippe,
die mit ihren Kolleginnen Manuela
Oellermann und Helga Westerhuis als
»Kräuterpott« lehrreiche Wanderungen
durchführt. Vom nördlichen Ruhrgebiet
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©8KGNG2ÀCP\GPUKPF\W7PTGEJVCNU7PMTCWVXGTTWHGP¨
bis zum Niederrhein streift das Trio mit
naturinteressierten Teilnehmern durch
Feld, Wald und Wiese. Die Gruppen
sind klein, die Strecken kurz. Auf jeder
Wanderung wird immer nur eine
/HUK]VSS7ÅHUaLU]VYNLZ[LSS[®>PY
wollen ja, dass etwas hängenbleibt«,
sagt Manuela Oellermann. »Deshalb ist
unser Motto: weniger, aber intensiver.«
Also machen die Kräuterpädagoginnen
PTTLY^PLKLY/HS[aLPNLUWÅ JRLU
und demonstrieren reichlich. Sie reiben
\UKKY JRLUIYPUNLU7ÅHUaLUZHM[
hervor und allerlei Düfte. Ihre Erklärungen sind auch für Laien gut verständlich
und immer wieder geschmückt mit
interessanten Anekdoten.

Altes Wissen wiederbeleben
Auf unterhaltsame Weise informieren die
patenten Kräuterfrauen darüber, wo man
^HZÄUKL[^HZLZZIHYPZ[\UK^PLNLUH\
es aussieht. Sie erläutern Geschmack,
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Inhaltsstoffe und Anwendungsmöglichkeiten. »Wir versuchen altes Wissen
wiederzubeleben«, sagt Angela Dohrenbusch-Trippe. Dabei erfahren die Teilnehmer z. B., dass der Vitamin-C-Gehalt
der Hagebutte bis zu 20mal höher liegen kann als bei der Zitrone. Wildobst,
Wildgemüse und Würzkräuter enthalten
Vitamine, Mineralien, Spurenelemente
und Ballaststoffe in einem Anteil, mit
KLTR\S[P]PLY[L7ÅHUaLUUPJO[TP[OHS[LU
RUULU(ILY>PSKWÅHUaLUZPUKUPJO[
nur schmackhaft und gesund, sondern
auch bedeutsam für die Artenvielfalt,
IL[VU[/LSNH>LZ[LYO\PZ®=PLSL7ÅHUzen sind zu Unrecht als Unkraut verrufen. In Wirklichkeit sind sie ungemein
wichtig für unsere Tiere, z. B. Löwenzahn
für die Bienen.«

Liebe zur Natur
Bevor sich die drei Frauen an der Gundermann-Akademie kennenlernten und

zum »Kräuterpott« zusammenschlossen,
brachten alle schon aus ihrem Beruf
einen besonderen Sinn für die Natur mit:
Helga Westerhuis als studierte Ökologin,
Manuela Oellermann als Floristin und
Angela Dohrenbusch-Trippe als Gartenund Landschaftsbau-Architektin.
Während ihrer Ausbildung zur Kräuterpädagogin vertieften die drei ihr Wissen
um traditionelle Kräuterkunde und
Ethnobotanik, der Lehre von den ursprünglichen heimischen, also eben nicht
R\S[P]PLY[LU5HOY\UNZ\UK/LPSWÅHUaLU

Begeisterung steckt an
So schwebt auch stets ein wenig Philosophie mit. Abgesehen davon, dass die
A\ILYLP[\UN]VU>PSKWÅHUaLUWYVK\R[LU
ihre Zeit braucht und damit dem aktuellen Zeitgeist von Slow-Food und bewusstem Leben entgegenkommt, helfen
Kräuterwanderungen dabei, die Natur
besser kennen- und schätzen zu lernen.

Sie geben mehr als nur ihr Wissen
weiter, nämlich die Begeisterung, die
notwendig ist, um andere für die Natur
zu sensibilisieren.
Und auch bei aller willkommenen
Begeisterung wird abgeraten, blindlings
RYpM[PNKYH\MSVZa\WÅ JRLU®(SSLT
voran«, betont Angela Dohrenbusch;YPWWL®NPS[ILP>PSKWÅHUaLUKLYNSLPJOL
Grundsatz wie beim Pilzesammeln: Nur
was man wirklich kennt, darf gesammelt
und gegessen werden.«
Ein absolut sicheres Erkennen einiger
7ÅHUaLUILU[PN[M\UKPLY[LZ>PZZLU\UK
viel Erfahrung. Manchmal können auch
die Kräuterfrauen nur an einer Kombination aus Geruch, Aussehen, Form und

Anordnung der Blätter, Blüten oder
Wurzeln ganz sicher schließen, worum
es sich handelt.

Anleitung zum Selbermachen
Daneben ist noch anderes zu beachten.
So sollte nicht zu nah an befahrenen
Straßen gesammelt werden und auch in
einigem Abstand von intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen. Naturschutzgebiete sind ohnehin tabu. Die
Teilnehmer bekommen aber nicht nur
Tipps und Informationen vom »Kräuterpott«, sondern sammeln während
der Wanderung auch selber. Am Ende
treffen sie sich an einer großen Tafel und
erhalten Kostproben, Rezepte und

Anleitungen. Anschließend bereiten sie
eigenhändig etwas zu. »Natürlich erst,
nachdem das Gesammelte kontrolliert
wurde«, sagt Manuela Oellermann.
Je nach Jahreszeit und Thema fertigen die
Teilnehmer Salate, Brotaufstriche oder
Essige an, aber auch Kräutersalz, Badezusätze und Seife. Jetzt im Herbst stehen
Wildfrüchte wie die Hagebutte auf dem
Programm. Die rote Frucht kann man zu
leuchtenden Kränzen verarbeiten wie
auch zu Marmelade, Tee und Likör. Vom
»Juckpulver« im Inneren sollte man
sich nicht abschrecken lassen. Ein Paar
Handschuhe wirken Wunder, wenn man
die Hagebutten aufschneidet und ihre
Kerne und Härchen entfernt.

Köstlichkeiten für kalte Tage

Hagebuttenlikör

Um Marmelade herzustellen, werden die
geputzten und entstielten Früchte weichgekocht und anschließend zerdrückt.
Der erkaltete Brei wird im Verhältnis 2:1
mit Gelierzucker vermischt und einige
Minuten aufgekocht. Schon ist die Marmelade fertig! Für den Tee nimmt man
zwei gehäufte Teelöffel zerkleinerte
Hagebutten, gießt sie mit einem Viertelliter heißem Wasser auf und lässt das
Ganze zehn Minuten lang kochen.
So einfach die Rezepte auch sind: Hagebutten zu verarbeiten ist immer mit
etwas Aufwand verbunden. Aber er ist es
wert: Die Marmelade besticht durch
ihren unvergleichlichen Geschmack und
der Tee ist als »Vitamin-C-Bombe«
äußerst wirksam in der Vorbeugung von
Erkältungskrankheiten.

Fotos Vera Dolezalova (shutterstock), Thomas Höhndorf

Dem Winter getrotzt

300 g reife Hagebutten, 1 Flasche Wodka (37,5 vol. %), 120 g brauner Kandis
Eingetrocknete Blütenreste und Stielansätze der Hagebutten mit einem Messer entfernen, waschen und abtropfen lassen. Die Wildfrüchte zusammen mit dem Kandis
und dem Wodka in eine große Flasche geben. Dieser Ansatz sollte bei Raumtemperatur mindestens vier Monate ziehen. Ab und zu das Gefäß vorsichtig wenden, damit
sich der Inhalt vermischt. Nach dieser Zeit wird der Ansatz abgezogen und filtriert.
Das Endprodukt ist ein fein aromatischer, orangefarbener Likör.

Ist der Husten allerdings bereits da, hilft
LPUSPLIYLPaLUKLZ7ÅpUaJOLUKHZQLKLT
bekannt ist: das Gänseblümchen. Bis in
KLU5V]LTILYÄUKL[THUKPLRSLPULU
Blumen, deren Saponine Schleim lösend
wirken. »Der Tee ist besonders bei Kindern beliebt«, verrät Helga Westerhuis.
»Für eine Tasse wird ein Teelöffel getrockneter Blüten mit kochendem Wasser
übergossen und zehn Minuten lang
ziehen gelassen. Anschließend kann
man den Gänseblümchentee mit etwas
Honig oder Apfelsaft süßen.« Na, bei
solch leckeren Aussichten kann der Winter gerne kommen!

Weitere Informationen:
Telefon: +49 176 61960601
E-Mail: kraeuterpott@gmx.de
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