
Hurra, der Frühling ist da!

Es riecht nach Frühling! Wir erleben bereits Tage, an denen uns der Frühling eine
Kostprobe gibt. Irgendwie hüpft und zupft die Frühlingsenergie am ganzen Körper und
zieht einem hinaus ins Grüne: da grüsst uns auf Schutthalden der botanische
Frühlingsbote Huflattich, am Bachufer die Schlüsselblume und um die Häuserecke
spriessen keck die ersten Brennesselbblätter aus dem Boden. Am Waldesrand winkt die
Birke, die als erster Laubbaum ihre Blätter aus den Knospen heraus stüpft, auf den Wiesen
die Spitzwegerich- und Schafgarbenblätter und nicht zu vergessen der Löwenzahn. All
dieses Grün erfreut und belebt ungemein, wäre nur nicht diese Winterschwere, die den
Körper schnell ermüden lässt. Traditionell vertreibt man diese Wintermüdigkeit mit Fasten,
aber da Fasten nicht jedermanns/-frau’s Sache ist, entschlacken Sie’s doch mal mit der
berühmten

9-Kräuter-Suppe, die wunderbar belebt und beschwingt!

Diese 9-Kräuter-Suppe wird auch Gründonnerstagsuppe genannt. Traditionell wird sie in
der Woche vor Ostern zubereitet. Die zu diesem Zeitpunkt frisch ausgetriebenen Kräuter
putzen und vitalisieren den gesamten Körper.
Es gibt unterschiedliche Varianten der Zubereitung und der Wildkräuterauswahl.

Eine Variante:
Man nimmt die ersten 9 (essbaren) Kräuter, die man findet, wenn man hinaus in die Natur
geht und bereitet daraus eine Suppe zu.

Eine andere:
Man sammelt 9 verschiedene Kräuter, von denen man weiss, das diese Kräuter eine
vitalisierende und entschlackende Wirkung haben.

Es sollten jedoch immer 9 Kräuter sein. Denn die 9 ist eine magische Zahl, was bereits
Pipi Langstrumpf auf Umwegen herausgefunden hatte:

Drei mal drei macht vier
Widewidewitt und zwei macht neune

Ich mach mir die Welt
Widdewiddewie sie mir gefällt

Die Zutaten für die 9 Kräuter Suppe sind folgende:
• 100 g Kartoffeln (mehlig)
• 100 g Sellerie
• 1 fein gehackte Zwiebel
• je 1 EL fein gehackte Kräutern:
• nur junge Blätter sammeln, da diese weder bitter noch zäh schmecken.

z.B. folgende 9 Kräuter:



Brennessel Löwenzahn Schafgarbe

Wiesenlabkraut
Ganze Pflanze essbar

Spitzwegerich Sauerklee

Wiesenschaumkraut
Ganze Pflanze essbar

Vogelmiere
Ganze Pflanze

essbar

Sauerampfer

• 1/2 Liter Gemüsebouillon
• Weisswein
• 2 EL Sherry
• Sauerrahm
• Salz
• Pfeffer
• etwas Muskat

Zwiebeln im Öl glasig dünsten. Kartoffeln und Sellerie schälen, klein würfeln und
dazugeben, mit Weisswein ablöschen, mit Wasser auffüllen und kochen. Danach die
frischen Wildkräuter dazugeben, natürlich gut gewaschen und geputzt, 5 Minuten garen
und dann pürieren. Mit Gemüsebouillon, Salz, Pfeffer und Muskatnuss abschmecken. Bei
bedarf mit Sauerrahm und Sherry verfeinern und am Schluss mit einem Gänseblümchen
dekorieren.

Ä GUETE !

Sollten Sie bei der Kräuterwahl nicht sicher sein, kontaktieren Sie uns doch , wir geben
gerne Auskunft: phytorama@bluewin.ch



Botanisch wird der Frühling durch eine kleine Pflanze, die ihre gelben Köpfe der Sonne
entgegenstreckt, angekündigt: der Huflattich, Tussilago farfara.

Schon Ende Februar erscheinen seine geschuppten Blütenstiele mit den hellgelben, an
Löwenzahn erinnernden, Blüten. Sie sind sehr nektarreich und locken im Frühjahr die
ersten Bienen und Fliegen an, die diesen Frühblüher bestäuben. Nachts sind die
Blütenköpfchen nach unten geneigt. Bei kaltem Wetter öffnen sie sich nicht, auch bei
Regen bleiben sie geschlossen. Die unterseitig mit einem weissen Filz überzogenen Blätter
erscheinen erst nach der Blüte, wie bei der Pestwurz. Der Huflattich blüht von Ende
Februar bis Ende April an Wegen, an Ackerrändern, auf Schutthalden, an Ufern, in
Kiesgruben und selbst auf Bahndämmen und kommt in fast ganz Europa vor. Er wird
zwischen 5cm und 20cm hoch.

Bereits in der Antike verwendeten Ärzte Huflattich gegen Reiz- und Kitzelhusten. Auch sein
botanischer Name "Tussilago" unterstreicht die Wirkung: das "tussis" bedeutet "Husten"
und "agere" ist "vertreiben". "Tussilago" sagt also "Ich vertreibe den Husten". Der
Huflattich entfaltet seine Wirkung im Rachenraum. Durch den hohen Gehalt an
Schleimstoffen wirkt er besonders gut bei trockenem Reizhusten, bei Bronchitis und
Heiserkeit. Er ist ein bevorzugtes Heilmittel bei chronischem Husten.

Für einen Tee werden die Blätter gesammelt. Auf eine Tasse werden 1 Esslöffel Blätter mit
heissem Wasser übergossen, nach 10 Min. absieben. Häufig verwendet wird eine
Mischung aus je 1 Esslöffel Huflattichblätter, Eibischwurzeln, Süssholzwurzeln und Anis für
einen Liter Tee. Die Wurzeln kleingeschnitten und der Anis gemörsert.

Huflattich kann geringe Mengen Pyrrolizidin-Alkaloide enthalten, welche bei unkorrekter
Dosierung und längerer Anwendung (mehr als 2 Wochen) leberschädigend wirken können.
Bei Fragen oder Unsicherheiten wenden Sie sich bitte an uns.
Bei schwangeren und stillenden Frauen sowie Säuglingen und Kleinkindern ist Huflattich
nicht indiziert.

Ein weiterer „kleine Erstling des Frühlings“ ist die Schlüsselblume, die wir auf unserem
Spaziergang vielerorts finden. Die gelben Blüten mit den orange-gelben kleinen Tupfen auf
den Blütenblättern leuchten uns aus dem noch kargen Boden entgegen.
mit den orange-gelben kleinen Tupfen auf den Blütenblättern leuchten uns aus dem noch
kargen Boden entgegen.



In der Überlieferung soll Petrus, weil ihm jemand erzählt hat, dass es auf der Welt andere
Schlüssel für sein Himmelstor gibt, vor Schreck seinen Schlüsselbund fallen gelassen
haben. Die zur Rettung ausgesandten Engel erreichten den Schlüsselbund zu spät. Er war
schon angewachsen!

Leider muss diese Pflanze heute geschützt werden, deshalb dürfen in der Natur keine
Wurzeln der Schlüsselblume ausgegraben werden. Die Blüten jedoch dürfen
mitgenommen werden. Da gilt aber auch, nicht das ganze Grüppchen abzuweiden, die
Blüten sollen Versamen können und so den Fortbestand der Pflanze sichern.

Was die Schlüsselblume für uns so wertvoll macht ist eine Wirkstoffgruppe, die Saponine
genannt wird. Sie lösen zähen Schleim und helfen diesen herauszubefördern. Sitzt also
vom Winter noch immer ein Husten in der Brust, können die Schlüsselblümchen beim
„Frühlingsputz“ helfen. Saponin, hört sich doch irgendwie wie Seife an! Doch keine Angst
der Geschmack der kleinen Blüten ist ausserordentlich angenehm, sogar etwas süsslich.
Dank diesem honigartigen Geschmack und der milden Wirkung sind die Schlüsselblumen
vor allem auch für Kinder sehr geeignet.

Also, beim nächsten Spaziergang ein kleines Säckli mitnehmen und ein paar Blüten mit
den „Kelchhosen“ (dem grünen Kelch rund um die Blüte) unterwegs sammeln. Die ge-
sammelten Blüten können auf einem Sieb an der Luft getrocknet werden. So kann wenn
immer nötig ein feiner Schlüsselblumentee, mit getrockneten oder frischen Blüten,
zubereitet werden. Die Blüten werden mit heissem Wasser überbrüht und nach 5 Minuten
Auszug die Blüten entfernt und der Tee warm getrunken.
Auch können die Blüten andern Teemischungen beigegeben werden, z.B. dem
Linderblüten- /Holunderblütentee bei Fieber.

Wir wünschen euch allen von Herzen viel Vergnügen und Freude beim Entdecken und
Geniessen der ersten Frühlingsboten.

Marisa Pedretti, Naturmedizinerin
Marion Meyer, Naturmedizinerin
Christine Funke, Apothekerin

Phytorama, Bollwerk 35, 3011 Bern

Korrigens zum Newsletter Winter 05:
Die Aussage, dass zur Wintersonnenwende am 21. Dezember die Sonne am weitesten entfernt
von der Erde ist, ist nicht korrekt.
Astronomisch richtig:
Zum Zeitpunkt der Sonnenwende hat die Sonne den größten Winkelabstand vom Himmelsäquator,
etwa 23° 26' 20". Diese maximale Deklination erreicht sie jedes Jahr zweimal: einmal nördlich und
einmal südlich des Himmelsäquators; je nach Erdhalbkugel spricht man dabei jeweils von der
Sommer- oder Wintersonnenwende.
Die Wintersonnenwende markiert den Beginn des astronomischen Winters. Wenn die Sonne ihre
grösste südliche Deklination von 23,4° erreicht, steht sie senkrecht über den so genannten
Wendekreisen der Erde (nämlich den Breitenkreisen auf 23,4° südlicher Breite). Sie steht also
am 21. oder 22. Dezember über dem südlichen Wendekreis (Wintersonnenwende auf der
Nordhalbkugel, Sommersonnenwende auf der Südhalbkugel).
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Wintersonnenwende


