Altes
Kräuterwissen
neu
belebt
zu Besuch
bei der Kräutertee
vom Attersee

Eigentlich hätte es ja klar sein müssen, dass ein
Himmelswesen sich nicht so einfachen, ordinären,
menschlichen Messkriterien unterordnet. So aber
bedurfte es zusätzlich noch eines kurzen Telefonats, um nach einer in die Irre geleiteten Suchfahrt mittels Navigationshilfe endlich die Kräuterfee vom Attersee in Natura vor ihrem Holzhäus-chen im oberösterreichischen
Alpenvorland zu
treffen.
Wer anlässlich des Besuchs einer Kräuterkundigen bei der Wegbeschreibung: "... Holzhäuschen
hinter den drei hohen Fichten ... ein verrunzeltes
altes "Weiberi" mit Hakennase, Warze und Rabe
auf der Schulter vor einem Knusperhäuschen
erwartet hätte, dem wäre spätestens bei der Begrüßung durch Frau Ablinger vor ihrem neuen
Holzhäuschen klar geworden, dass er beim Thema Kräuter dem falschen Stereotyp aufgesessen
war. Jung, attraktiv, mit langem sch zarzerrt Haar,
führt uns die Mittdreißigerin in das kleine, aber
feine Holzhaus, das sie selber errich en hat lassen, aber - wie sie selbst mit einem Lachen erklärt
- "der Bank gehört", zumindest zum Großteil.
ft

Es sind so einfache Wahrheiten, na ürlich und
ungekünstelt offeriert, die die Kräutertee sofort
sympathisch machen. Der lichtdurchflutete
Behandlungsraum ihrer Praxis, in den sie uns führt,
wird an der Süd-West-Seite
durch eine hohe
durchgehende Glasfront begrenzt. Dahinter liegen
eine hölzerne Terrasse und ein Teich, hinter dem
sich in der Ferne die Berge des Höllengebirges
abzeichnen. So liegt auch der Attersee fern ab
und die Bezeichnung "Kräuterfee vom Attersee"
lässt neben anderen kleinen Details auch etwas
der früheren Profession von Frau Ablinger als
Marketing-Mitarbeiterin
in der Wirtschaft durchschimmern.
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Schon in den ersten Minuten des sich entwickelnden Gesprächs wird klar, dass wir einer Frau gegenübersitzen, die sehr genau weiß, was sie will,
dies klar, direkt und unmissverständlich formuliert
und auch gerne selbst das Heft in der Hand hält.
So meint sie unter Lachen auf die Frage, ob sie
etwas über sich erzählen könnte:
"ja, wochenlang ...", um in der Folge so gut wie
nichts von ihrem Privatleben preiszugeben.
Ihre direkte Art mag für manche anfänglich vielleicht verstörend wirken, doch ihr unaufgeregtes
Auftreten in Kombination mit ihrer Art, zielsicher
und pointiert zu formulieren, lassen nie auch nur
den Hauch eines Zweifels aufkommen, dass das
Gesagte authentisch ist und tief in eigener Erfahrung wurzelt. So entwickelt sich auch das Interview dank der klaren schnörkellosen Aussagen in
ein wohltuendes Gespräch, das erahnen lässt,
wie sich Patienten in dem mittlerweile sonnendurchfluteten Raum bei einem Therapiegespräch
mit ihr fühlen dürfen. Denn bekannt ist die doppelte Magistra (Pädagogik und Psychologie) zwar vor
allem durch ihre Beschäftigung mit Wildkräutern,
zu der sie über eigene Erkrankungen des Immunsystems gelangt ist. Doch besteht ihr heutiger
Brotberuf in Ernährungs-, Lebens- und Sozial beratung.
So vergeht die Zeit auch wie im Flug und nach
einem sehr angenehmen Gespräch, der Verkostung von selbst gemachtem Löwenzahn-Likör und
beschenkt
mit eingelegten
Löwenzahnköpfen,
. verabschieden wir uns nach rund zwei Stunden
und einem äußerst interessanten und informativen
Gespräch von der Kräuterfee.
Mag. Dieter Zapletal

Das Interview
DZ: Frau Abfinger, könnten Sie ein bisschen
etwas über sich erzählen? Wie sind Sie überhaupt zu dem Thema Wildkräuter gekommen?
AA: Eigentlich über die eigene gesundheitliche
Geschichte, weil ich sehr viel ImmunschwächeProbleme in jüngeren Jahren hatte und das
einfach nicht besser geworden ist. Irgendwann
bin ich dann draufgekommen, dass ich in meinem eigenen Leben etwas verändern muss,
punkto Ernährung, aber auch ganz allgemein.
Über die Beschäftigung mit Ernährung bin ich
auch zu den ursprünglichen Formen zurückgekommen, nämlich der Ernährung mit Wildpflanzen. Dabei geht es mir weniger um die Heilwirkung, wie etwa bei Spitzwegerich, Johanniskraut oder Goldrute. Ausgangspunkt
meiner
Beschäftigung war vielmehr der Ernährungsaspekt und die Tatsache, dass wir uns von unserer Zivilisationskost her sehr eingeschränkt und
denaturiert ernähren.
Dabei fänden wir alles, was wir bräuchten, was
uns fehlt, unmittelbar in unserer nächsten Umgebung, der Wiese vor unserem Haus, sogar in
der Stadt neben dem Gehsteig. Da wächst
eigentlich das wertvollste Gemüse und stellt
eine wahnsinnige Bereicherung unseres Speiseplanes dar, sowohl vom gesundheitlichen, als
auch kulinarischem Standpunkt. Das Wissen
um die große Heilwirkung heimischer Wildkräuter habe ich eigentlich erst später erfahren.
Ich koche sehr gerne und habe so einfach begonnen zu experimentieren, habe alles ausprobiert. Bevor ich meinen jetzigen Weg eingeschlagen habe - ich bin im zweiten Bildungsweg Kinesiologin und Psychologin - war ich in
der Wirtschaft tätig, im Bereich Export und
Marketing. Irgendwann einmal habe ich mir
gedacht, das alleine könne es nicht sein, die
Jagd nach Geld und wie drehe ich den Leuten
irgendetwas an, was ohnehin keiner braucht
und mache möglichst viel Geld damit. Das hat
mich irgendwann einmal so angekotzt, dass ich
gemerkt habe "Nein, da kann ich nicht alt werden in dem Beruf! Ich möchte dorthin, wo das
Leben wirklich statt findet."
---

-

Vielmehr geht es um die Frag~," wie kann man
gut leben, natürlich leben und dabei das Beste
für sich herausholen? Und dies möglichst effizient, in die Natur hinauszugehen, ein paar Wildkräuter zu pflücken, so eine Handvoll, und diese wie Petersilie über das Essen zu streuen.
DZ: Frau Ablinger, auf Ihrer Homepage schreiben Sie: "Die Kräutertee vom Attersee möchte
die Menschen wieder zurück zur Natur bringen." Was konkret bedeutet das für Sie und
vielleicht als ergänzende oder erweiternde Frage, was heißt für Sie "natürlich Leben?"
AA: Natürlich Leben heißt für mich wieder ein
Stück weit zurück zu den Ursprüngen zu kommen, zu überlegen, für welche Ernährung wurde unser Körper einmal gebaut - nicht für Fertigpizza, Bratwürstel und Milka-Schokolade.
"Unser Körper stammt von seinem Bauplan her
eigentlich noch aus der Steinzeit".
Nicht aus der Jungsteinzeit, wo schon der
Ackerbau erfolgte, sondern wirklich aus der
älteren Steinzeit. Unsere Verdauungsphysiologie und die Ansprüche, die unser Körper an
Ernährung hat, haben noch sehr viel damit zu
tun, wie sich die Menschen damals ernährt
haben. Damals war es ganz einfach so, dass
sich der Mensch zu 70 - 80 % von Wildpflanzen ernährt hat. Das Eiweiß kam zum großen
Teil von Eiern - Vogelnester wurden ausgeraubt - und Fisch. Und dann gab es natürlich
auch Eiweiß aus dem Jagderfolg. Aber noch
einmal, zu 70 - 80 % bestand die Nahrung aus
Wildpflanzen .

I

Und wenn man dann bedenkt, dass in den
Wildpflanzen 10 - 20 Mal mehr Inhaltsstoffe enthalten sind, wie in unserem Supermarktgemüse, dann wird es einem noch
bewusster, wie eklatant mangelernährt wir
heute sind.

------

So bin ich zum Thema Ernährung gelangt
und der Frage nachgegangen, wie man
diese sinnvoll ergänzen kann - nicht über
Nahrungsergänzungsmittel
und Kapseln,
wo wieder jemand ein Geschäft damit
macht, indem er versucht, das Ganze
möglichst billig herzustellen
und dann
möglichst teuer zu verkaufen!

Wir stopfen uns voll mit Dingen, die der Körper
überhaupt nicht braucht, die ihn nur verschlacken und verstopfen. Das, was er eigentlich
bräuchte, nämlich hochwertige Pflanzeninhaltsstoffe, hochwertiges Eiweiß und wenig Getreide
- sehr natürliches Getreide, nicht 15 mal genetisch hochgezüchteter Weizen - dann wird einem auch wieder bewusst, was wir ein Stück
weit verändern sollten in unserem Leben.
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Das Bizarre ist ja, dass wir uns stark industriell
umgestaltete Nahrungsmittel um teures Geld
kaufen oder sogar Gemüse, das extrem gedüngt, gespritzt und bestrahlt wurde und vieles
andere mehr. Gleichzeitig stehen die viel besseren Sachen, die viel gesünder, viel hochwertiger sind und zum Teil viel viel besser schmecken, direkt vor unserer Haustür, wie z. B. der
Giersch - der Erdholler. Die werden zum Teil
von Gärtnern gehasst - zum Quadrat - dann
noch mit Round-Up oder irgendwelchen hochgiftigen Spritzmitteln bekämpft, und auf der
anderen Seite wird die Petersilie gezüchtet,
bearbeitet, gepflegt und gehegt. Und doch gibt
es Ärger, weil sie von den Schnecken zusammengefressen wird. Und der Giersch, der wird
ausgerissen ...! Dabei schmeckt der besser, hat
mehr Inhaltsstoffe und ist das totale Ausleitungsmittel für Harnsäureüberschuss,
an dem
schon die meisten leiden, weil wir uns mit zu
viel Weißmehl, Zucker und tierischen Produkten ernähren. Das ist das Bizarre. Wir schießen
unsere Energie in Form von Geld, Arbeitsaufwand oder Aufmerksamkeit in Dinge rein, die
uns mehr schaden als nützen und das, was uns
eigentlich wirklich gut täte, das verachten wir
total und bekämpfen es zum Teil auch. Das ist
der Wahnsinn.

Also ich denke mir das oft: "Wenn uns der
kleine Maxi vom Mars da zuschauen würde der würde sich da echt denken, die
M~nschen haben sie nicht alle! (lacht)
Also wie kann man denn so blöd sein!"
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Und dabei wäre es so einfach und ich sage bei
meinen Kräuterwanderungen immer, ich will die
Leute ja nicht dazu bringen, dass sie wieder
Rentierfleisch essen und sich nur von Enteneiern und Wurzeln ernähren. Ich möchte einfach,
dass sie sich weniger von dem "Topfen" hineinziehen, für den sie so viel Geld ausgeben, wo
nur irgendein Konzern Riesengewinne damit
macht. Ich möchte, dass sie das reduzieren
und schauen, was wächst denn da in meiner
Nähe, also 20 - 25 Meter Nähe vor meiner
Haustüre, an Gänseblümchen,
Löwenzahn,
Bärentatzen,
Spitzwegerich,
Breitwegerich.
Also das, was wirklich jeder findet, einfach einbauen und nur eine Handvoll davon täglich
mitessen. Dann ist man schon ein Stück näher
beim natürlichen Leben, dort wo wir herkommen. Natürlich erwähne ich immer wieder auch
die Schädlichkeit von gewissen Nahrungsmitteln, wie Kinder heutzutage einfach komplett
fehlernährt werden und was da heute schon an
Bahnungen passiert für deren spätere Gesundheit. Das große Ziel dahinter ist einfach: Zurück
zu einem natürlicheren, schlichteren reduzierterem Leben zu finden, das besser ist, das auch
nicht weniger Genuss bietet und sogar hilft,
Geld zu sparen - Geld das übrig bleibt für die
Dinge, die einem wieder wichtig sind und mehr
Sinn machen, als irgendwelche Fertiggerichte ..

DZ: Woher haben Sie denn das Wissen über
diese Kräuter, die Sie da selber reinholen und
auch empfehlen?
AA: Es ist bunt gesammelt von überall, verbunden mit sehr viel Eigenerfahrung. Es gibt vom
landwirtschaftlichen
Fortbildungsinstitut
eine
einjährige Ausbildung zur Kräuterpädagogin,
die habe ich damals gemacht. Aber eigentlich
war ich zu diesem Zeitpunkt schon auf einem
Wissensstand, wo ich dort beim Kurs sehr viel
eingebracht habe. Viel habe ich aus der Lektüre von Büchern, bin immer wieder einmal zu
Experten hingefahren, wie z. B. zu Steffen Guido Fleischhauer, ein junger Mann in der Nähe
von München, der auch eine Enzyklopädie über
Wildpflanzen herausgegeben hat. Ich habe dort
Kurse besucht, immer wieder in seiner Enzyklopädie nachgeschaut, auch beim Kräuterpfarrer Weidinger nachgelesen - ja, mal da, mal
dort, immer wieder in Büchern geschmökert
und natürlich ganz viel ausprobiert. Da kommt
mir mein Beruf als Kinesiologin zu Gute, weil
man da mit dem Muskeltest sehr viel austesten
kann und da bin ich natürlich auf sehr viele
Dinge draufgekommen, die so entweder vergessen waren, oder so nicht in den Kräuterwerken drinnen stehen. Da ist es leider Tradition,
dass einer vom anderen abschreibt. Da steht
mitunter leider auch sehr viel Blödsinn drinnen.

-

--------------------~------

- -

Da stimmt nicht alles. Aber ich habe wirklich
sehr sehr viel selbst ausprobiert.
DZ: Welches Wildkraut können Sie unseren
Lesern speziell für den Frühling empfehlen?
AA:Den Löwenzahn. Er ist eine Wildpflanze, die
fast überall vorkommt und ist eine ganz große
Heilpflanze, die hilft, Giftstoffe aus der Leber
und der Niere auszuleiten. Das ist etwas, was
ich fast mit allen Klienten in meiner Praxis machen muss, weil wir alle zu viele Lebergiftstoffe
in uns drinstecken haben, welche die Nieren
immer wieder blockieren. Der Löwenzahn wirkt
da auf beiden Ebenen. Das ist ein ganz gutes
Heilkraut, das schon reicht, wenn die Menschen statt der Petersilie so jeden Tag eine
Handvoll Löwenzahnblätter klein schneiden und
die, wie die Petersilie, über den Salat oder ins
Essen streuen. Da ist schon wahnsinnig viel
passiert. Da erspart man sich viel Geld für
Schüsslersalze und Nahrungsergänzungsmittel
und sonst was. Im Frühjahr kann man aber
auch die Wurzel ernten. Sie ist ein bisschen
bitter, ähnlich wie der Radicchio, aber das hält
ein Erwachsener gut aus. Genau diese Bitterstoffe sind ja das Heilkräftige vom Löwenzahn.
Den Löwenzahn kann man vielfach anwenden:
.". Die relativ dicken und fleischigen Knospen
kurz vor dem Öffnen der Blüte kann man
als Gemüse verkochen, z. B. wie Rosenkohl.
.". Einfach in einem hochwertigen Pflanzenöl
ein bisschen anbraten und mit etwas Kräutersalz drüber, kann man die Knospen als
Beilage reichen oder unter Spaghetti mischen.
y Man kann die Knospen auch einlegen, wie
Kapern (siehe Rezept Seite 18)
:Ir- Die Wurzel kann man zum Beispiel in den
Salat reinraspeln.
.". Die Blätter kann man natürlich für alles
Mögliche hernehmen ....
DZ: Das heißt,
Wildkräuter?

Sie essen

eigentlich

täglich

AA: Ja, ich bin schon süchtig und kann eigentlich ohne nicht mehr leben. Mein Körper rebelliert wirklich, wenn ich mich 2 - 3 Tage ohne
Wildkräuter ernähre, dann fehlt mir einfach
Kraft. Das ist diese grüne Pflanzenkraft, welche
die Hildegard von Bingen beschrieben hat. Die
ist ja in diesen Wildpflanzen vielmehr drinnen,
als in den Gemüsesorten, die wir im Supermarkt kaufen. Und die macht etwas mit uns.
Das merkt man und das bestätigen mir auch
alle, die sich viel mit Wildpflanzen ernähren.
Dieses Erlebnis sucht man natürlich immer
wieder.

~

Ich hab das zum ersten Mal erlebt, als ich eine
Woche lang auf einer Kur in Tirol war. Es ist
verheerend, wie schlecht da eine GesundheitsInstitution die Menschen ernährt. Da hab ich
wirklich gemerkt: "Wau, ich verhungere dort an
vollen Töpfen, weil ich nicht genährt werde! Ich
werde zwar gemästet, gefüttert, aber ich werde
nicht genährt!" Da bin ich dann wirklich schon
hinausgegangen
und habe Löwenzahnblätter
gesucht und alles Mögliche und habe es einfach so geknabbert, weil es mir eben gefehlt
hat. Also ich verkoche wirklich jeden Tag Wildpflanzen. Und wie gesagt, auch im Winter finden Sie noch immer viel Grün draußen.
DZ: Sie schreiben auf Ihrer Homepage natürlich
sehr viel Positives über Wildkräuter. Landläufig
herrscht aber irgendwie so die Vorstellung, als
wäre alles, was aus der Natur kommt, von Natur aus gesund. Während bei pharmazeutischen Produkten die Menschen zunehmend
kritischer werden, fehlt aber irgendwo diese
kritische Distanz bei Wildpflanzen. Wie sehen
Sie das?
AA: Also ich erlebe eigentlich, dass die Menschen überkritisch sind gegenüber Wildpflanzen und mache eher die umgekehrte Erfahrung. So fragen mich zum Beispiel Menschen:
"Ja, da ist ja in zehn Metern dann eine Straße,
eine Landstraße! Kann ich diese Wildpflanzen
dann schon ernten?"
Und da muss ich ihnen erst einmal bewusst
machen: .Schaut's einmal, wo wachsen denn
der Weizen, der Mais? Wer frisst bzw. welche
Kühe fressen denn auf der Wiese da neben der
Autobahn? Und das ist das, was wir standardmäßig zu uns nehmen."
Dazu kommt zu 90 % genmanipulierter Sojaschrot in der Masttierhaltung usw. Also ich versuche den Menschen eher klar zu machen,
dass wir nicht bei den Wildpflanzen viel päpstlicher als der Papst sein sollen, sondern dass
Wildpflanzen auf Grund ihrer eigenen Kraft, viel
besser in der Lage sind, mit unseren Umweltgiften umzugehen. Es wird ja eine Gundelrebe
mittlerweile auf Mülldeponien ausgesät, weil
diese Pflanze es irgendwie schafft, die Gifte im
Erdreich aufzunehmen und zu neutralisieren.
Man weiß nicht, was die damit machen, aber
die schaffen es, die Gifte irgendwie zu verdauen und zu neutralisieren.
Das heißt, wir können viel eher Wildpflanzen
nehmen, die irgendwo zehn Meter neben der
Straße wachsen, weil sie noch immer viel mehr
Inhaltsstoffe haben und viel weniger Giftstoffe
enthalten, als Zuchtgetreide oder andere Feldfrüchte.
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In meinen Kräuterwanderungen werden immer
wieder ganz absurde Fragen gestellt, wo ich
den Menschen dann eher versuche klar zu
machen:
"He, habt's net so viel Angst vor Wildpflanzen.
Habt's net so viel Angst, dass auf der Wiese
was Giftiges stehen könnte und wann i des iss,
dann flieg i tot um."
Man kann wirklich 80 - 90 % der Wiese essen
und das wenige Giftige brennt eh so auf der
Zunge, dass man es sofort wieder ausspuckt,
wie z. B. der Hahnenfuß. Es gibt ganz wenige
Dinge, die harmlos schmecken und hochgradig
giftig sind. Das sind wirklich die Ausnahmen.
Die Kritik gegenüber Wildpflanzen - ja man
kann es auch übertreiben. Also ich stelle eher
einen Überkritizismus fest, registriere aber umgekehrt auch diesen Trend zum unkritischen
Smoothies-Konsum. Da glauben jetzt viele, sie
würden ihrer Gesundheit etwas Gutes tun, indem sie nicht mehr normal essen, sondern sich
dreimal am Tag einen grünen Smoothy machen, sich dann aber völlig gedankenlos unreife
Bananen, unreife Kiwi, unreife Äpfel und alles
Mögliche reinziehen - Zuchtobst, wofür der
Mensch auch nicht geschaffen ist, das unreif
geerntet wurde und sich dann wundern, dass
sie erst recht wieder demineralisieren. Kein Tier
würde unreifes Obst freiwillig essen, weil es
einfach nicht gesund ist.
Also das stelle ich fest und das ist schon wieder
übertrieben. Ich versuche die dann wieder herunterzuholen. Wir sind eben Menschen in unserer Kultur, in unserer Epoche. Wir sind mit weißen Semmeln und Croissants, Butterkipferln
und Kaffee sowie Weihnachtskeksen
aufgewachsen, und diese Dinge schmecken uns
einfach. Es geht jetzt nicht darum, sich zu kasteien und das jetzt alles wegzulassen und zu
meiden wie der Teufel das Weihwasser! Sondern es geht darum, einen guten Mittelweg zu
finden, wo man sich etwas gönnt, aber zu dem
greift, was einfach maximal guttut und minimal
schadet. Aber wir sollten uns jetzt nicht ernähren wie die Schimpansen und nur mehr Rohkost essen. Also das wird übertrieben!
DZ: Gibt es aber trotzdem vielleicht etwas, wo
Sie sagen: "Das gilt es zu beachten, wenn man
Wildkräuter sammelt. "
AA: (denkt nach) Man sollte vielleicht einmal
auf alle Fälle als Neueinsteiger im Frühling
anfangen. Ich habe nicht besonders viel Freude, wenn Anfänger zu mir in die Spätsommeroder Herbst-Kurse kommen, weil dann einfach
alles sehr intensiv und sehr zäh und faserig
schmeckt. Und das im Vergleich mit den auf
Weichheit und mit wenig Bitterstoffen gezüchteten Blattsalate, die wir kennen und an die wir
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gewöhnt sind. Das schmeckt dann natürlich viel
zu intensiv und heftig. Also einmal langsam
anfangen und nicht glauben, man muss da
radikal umstellen, weil es Wildkräuter sind und
jetzt alles so nehmen wie es da wächst.
Ich würde einmal im Frühling oder Frühsommer
anfangen mit ganz feinen zarten Kräutern, also
den ganz jungen Saaten, Löwenzahnblättern,
die wirklich gut schmecken. Wenn ich Kinder
dabei habe bei den Kräuterwanderungen,
die
sagen: "He, das schmeckt ja voll gut! - wie
Salat. Denn kann man ja so knabbern." Oder
die Goldrutenstängel,
wo die Kinder sagen:
"He, das schmeckt ja voll wie Karottenstifte!"
Und noch dazu habe ich dann weniger oft Blasenentzündungen,
oder muss in der Nacht
nicht mehr so oft aufstehen und aufs Klo gehen.

Bei meinen Kräuterwanderungen
neige ich
dazu, die Menschen ein bisschen zu überfordern, aus der eigenen inneren Begeisterung
heraus, und einfach weil ich das Gefühl habe,
ich möchte jetzt den Menschen ein Maximum
an Wissen mitgeben. Man kann sich aber normal nicht mehr als 2 - 3 Kräuter merken. Und
so sage ich immer bei den Kräuterkursen, kostet euch heute durch, schaut, zu welchen 2 - 3
Pflanzen es euch hinzieht. Die nehmt ihr einmal
mit nach Hause und mit denen experimentiert
ihr. Versucht nicht gleich 15 - 20 Kräuter wiederzuerkennen und einzubauen. Fangt einmal
klein an und probiert erst einmal das aus. Versucht in Kontakt mit anderen zu bleiben und
euch auszutauschen. Schauen, was machen
die und das wächst dann langsam. Also ein
Fremdsprachenvokabel muss man 9 bis 12 Mal
hören, bis man es sich merkt. Das ist bei den
Kräutern das Gleiche. Und wer sich wirklich für

Wild pflanzen interessiert, geht ohnehin immer
wieder einmal bei einer Wildkräuterwanderung
mit. Und bei der nächsten nimmt man sich wieder 2 - 3 Pflanzen mit und bei der nächsten
wieder. Und bei der vierten hat man schon etwas das vierte Mal gehört, was beim ersten Mal
beim einen Ohr rein und beim anderen Ohr
raus gegangen ist, und dann bleibt auch wieder
etwas hängen. Es heißt also: Langsam anfangen und sich nicht überfordern.

Zuerst einmal das anwenden, was leicht
geht, was gut schmeckt und die Familie
, damit vertraut zu machen. Ansonsten die
. Kräuter einfach einmal fein gehackt daruntermischen. Die Dinge sind dann einfach
leichter verdaulich und werden besser
verstoffwechselt.

Wichtig ist, Sie müssen einmal eine persönliche
Bekanntschaft gemacht haben mit einem Kraut
und einmal das Blatt in der Hand gehabt haben;
sehen, aha, was hat das für eine Maserung,
was hat das für einen speziellen Grünton, wie
fest oder wie weich ist das, wie riecht das,
wenn ich daran reibe, wie schmeckt das, wenn
ich es koste. Und wenn sie dann einmal so eine
Pflanze intensiv erlebt haben, dann erkennen
sie sie auch wieder, wenn sie diese wieder
treffen.
Je länger man sich mit diesen Wildpflanzen
auseinandersetzt, nämlich wirklich, in direkter
Begegnung, desto leichter wird es ihnen dann
auch fallen, sie im Laufe der Zeit wieder zu
erkennen und wieder zu finden. Und das geht
nur so, indem sie einmal bei Wanderungen
mitgehen oder einfach selber einmal experimentieren. Pflücken und nachsehen in "Was
blüht denn da?", könnte das dieses Kraut sein
oder fragen einmal jemand anderen, der bestätigt das vielleicht, oder sagt, nein, das ist etwas
Anderes. Und das merkt man sich dann. Wissen aus Büchern ist gut, aber es sollte nur der
Leitfaden zum Anwenden sein.

"Eine Eierspeise aus Tofu machen zu
müssen,
wo ich eine halbe Stunde
herumpanschen
muss, damit ich dann
was habe, was wie Eierspeise aussieht
und wie Eierspeise schmeckt, da frage ich
mich, wo die Sinnhaftigkeit ist? Also da bin
schon für eine bisschen
effizientere
Küche."

DZ: Sie propagieren ein "Zurück zur Natur", wie
ja der Verein natürlich Leben auch. Wo wären
denn aus Ihrer Sicht die Grenzen dieser Entwicklung? Angenommen,
Sie wären enorm
erfolgreich mit dem was Sie machen und Sie
bringen alle dazu, täglich Wildkräuter zu essen.
Das würde bedeuten, acht Millionen ÖsterreicherInnen marschieren Tag für Tag in die Natur
und holen sich die Wildkräuter. Wo liegt da die
Grenze und wird nicht womöglich daraus wieder eine Industrie entstehen, wie beim Gemüse, wo entsprechend den Kundenwünschen
angebaut wird? Da bekommt man dann die
biologisch gezogenen Wildkräuter im Supermarkt?
AA: Wahrscheinlich ist es so. Der Mensch ist
von Grund auf faul, tut nur so viel, wie notwendig ist und möchte halt den Aufwand fürs Kochen usw. reduzieren und neigt einfach dazu,
oft den Weg des Einfacheren zu gehen. Wenn
es dann irgend jemand anderen gibt, der die
Wildkräuter sammelt und sie dann verkauft,
was wir ja beim Bärlauch schon haben, der ja
mittlerweile im Supermarkt verkauft wird, da
wird natürlich wieder ein Geschäft daraus gemacht. Die Jagd nach dem Gewinn und dem
Geld ist auch immer und überall da.
Und wahrscheinlich geht es gar nicht, dass alle
Menschen sich natürlich ernähren. Ja, das
würde vielleicht dazu führen, dass viele Maisund Weizenfelder aufgelassen und wieder zu
natürlichen Feldern würden. Da ist dann die
Frage, wer mäht diese Wiesen, wenn das kein
Futter mehr für die Kühe ist? Macht das trotzdem der Bauer, wenn das ohnehin nur mehr
dazu dient, dass die Menschen kommen und
sich kostenlos auf seiner Wiese bedienen?
Die Folge wird dann eine Verheckung sein, d.
h. der Wald wird sich ausdehnen. Im Wald finden wir aber weniger saftige Wiesenkräuter. Ja,
es ist alles ein System, das im Wandel ist und
das immer wieder versucht ein neues, gutes
Gleichgewicht zu finden. Ich denke mir - als
Psychologin sehe ich das leider Gottes so - die
Hälfte der Menschen ist unterintelligent. Das ist
so. Intelligenz, da gibt es einen Durchschnittswert, das ist der Mittelwert und die Hälfte ist
unterdurchschnittlich intelligent und die werden
sich so - das ist eine psychische Dynamik selbst betrügen und schauen, einen möglichst
leichten Weg zu gehen und es sich durch
Selbstbetrug so zurecht zu legen, dass sie
nichts ändern müssen. Aber dies sind tendenziell die Menschen, die krank werden und deren
Gesundheit nicht so gut ist, die sich schlechter
fortpflanzen und deren Nachkommen schlechtere Überlebenschancen haben werden. Das ist
so und das hat vielleicht auch seinen guten
Sinn.
Weil
die
Evolutionsbiologie
und
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-psychologie sind die hieb- und stichfestesten
Wissenschaften
und Darwins
Gesetz des
.Survival of the fittest" kann man im Grund auch
auf den Umgang mit der eigenen Gesundheit
und dem natürlichen Leben umsetzen. Also nur
die, die wirklich auf sich schauen, die intelligent
und umsetzungsstark genug sind, die werden
sich auf den Weg machen. Die anderen nicht.
Und das werden wahrscheinlich auch die sein,
die am besten überleben. Wir werden es sehen. Denn die Evolution wird es uns in ein paar
Generationen und Jahrhunderten oder Jahrtausenden wahrscheinlich beweisen.

von Flüssigkeiten aufbricht, das heißt auch von
zähem Schleim. Diese bewirken dann, dass
zäher Schleim ein wenig verflüssigt wird und
abgehen kann.
Das wären z. B. Spitzwegerich,
Seifenkraut
- wie der Name schon sagt - das sind stark
saponinhaltige Wildpflanzen.

Vielleicht ist es aber auch anders. Vielleicht ist
es so, dass die überleben werden, die bessere
Resistenzen
gegen Umweltgifte
entwickeln.
Und die anderen werden aussterben. Aber
selbst da können uns Wildkräuter dienen. Also
es ist schon sehr wahrscheinlich, dass jene
Menschen, die irgendwie Wildkräuter in ihren
Alltag einbauen und versuchen mit minimalem
Aufwand das Maximale an gesundem Leben,
an natürlichem Leben zu erreichen, dass die
und deren Nachfahren bessere Überlebenschancen haben.
DZ: Was wären denn Empfehlungen an Wildkräutern für Schleimerkrankungen im Frühjahr?

AA: Sie meinen: Verstopfte Nase, abhusten von
trockenem Schleim usw.? Also prinzipiell muss
ich einmal sagen, Wildkräuter sind keine Wundermittel!
Was ich wirklich überhaupt nicht mag ist, wenn
irgendjemand, bei dem ich sofort sehe wie verschlackt der ist, wie falsch sich der ernährt
usw., dann kommt und sagt:

"Ich brauch sofort ein Kraut
gegen meine Gichtanfälle!"
"Gibt es denn da nicht etwas, was hilft?"
(lacht). So funktioniert das Leben einfach nicht!
Also auch Wildpflanzen und Heilkräuter können
nicht einfach etwas ausschalten oder wieder
gut machen, was man auf einer anderen Ebene
verbrochen hat.
Und genau so ist es bei Schleimerkrankungen.
Das brauche ich Ihnen ja nicht erklären, dass
es da ein anderes Hintergrundgeschehen
gibt
und ohne eine Ernährungsumstellung und ohne
Veränderungen in anderen Bereichen werden
es auch Wildkräuter nicht schaffen. Aber generell gibt es natürlich schleimlösende Pflanzen,
das sind jene, die Saponine enthalten. Saponine sind Seifenstoffe. Seife hat die physikalische
Wirkung, dass es die Oberflächenspannung

16 Natürlich leben

Dann gibt es noch Wildpflanzen, die einen hohen Gehalt an Kieselsäure haben. Kieselsäure
ist das, was unser Gewebe festigt und dazu
führt, dass sich Hals-, Nasen- und Rachenschleimhaut wieder besser stabilisieren können. Und solche kieselsäurehaltige
Pflanzen
können auf der anderen Seite auch gegen Verschleimung mithelfen, weil dann ganz einfach
das Gewebe wieder stärker ist, sich besser
regenerieren kann.
Da haben wir z. B. den Schachtelhalm oder wir
haben alle festen Kräuter. Kieselsäure ist das,
was Pflanzen hart macht. Das ist sozusagen
der Zement der Pflanzen. Je härter eine Pflanze oder ein Gemüse ist, desto mehr Kieselsäure ist drinnen. Also alles, was das Naturgrün an
harten Stengeln und festeren Blättern zu bieten
hat, enthält Kieselsäure und das kann natürlich
auch helfen. Aber wie gesagt, wenn dann die
Lebensweise trotzdem so ist, dass wieder
Schleim nachkommt, dann nützen der ganze
Spitzwegerichtee
und die ganze Kieselsäure
nichts.
DZ: Was würden sie denn zum Abschluss unseren Lesern noch mitgeben an Information?
AA: (denkt nach) Schauen, welche Wildpflanzen kennt man schon. Jeder kennt normalerweise Löwenzahn, Gänseblümchen und Spitzwegerich. Die Bärentatzen sind meistens auch
noch bekannt, weil sie die Kinder als Hasenfutter gepflückt haben. Damit hat man schon einmal vier Top-Wildpflanzen mit Heilwirkung. Und
wenn man die schon einmal einbaut, ein paar
Mal in der Woche, dann ist bereits ganz viel

----------~--
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Löwenzahn Rezepte
gewonnen. Da halte ich es wirklich mit dem
Pareto-Prinzip: Mit 20 % vom Einsatz 80 %
vom Ergebnis erzielen. Und wenn dann noch
ein paar spezielle Kräuter dazukommen, dann
ist das fein. Aber das kann jeder! Da hat keiner
eine Ausrede!
Dabei muss man gar nicht täglich Wildkräuterwandern und -sammeln. Wie das Gemüse, hält
sich auch dieses im Kühlschrank. Jeder geht
einmal in der Woche in die Natur raus und
schnappt irgendwo frische Luft. Und wenn ich
da ein Sackerl mithabe und einfach ein bisschen sammle und ich dann eine Handvoll Kräuter mit nach Hause nehme, dann habe ich
Wildkräuter für die ganze Woche für die ganze
Familie dabei.
Das einfach zu tun und anzuwenden ist nicht
aufwendiger als einkaufen zu fahren. Das kann
mir keiner erzählen, dass es da noch irgendeinen Grund gibt, warum man es nicht macht.
Wenn Menschen nur lesen und sich zurücklehnen und sagen: "Ja, das mache ich irgendwann!", da können sie noch so gescheit sein
und noch so viele Bücher im Regal haben, das
wird ihnen nichts nützen.
Viel wichtiger ist das Tun und das Umsetzen.
Da brauche ich keine Kräuterbücher dazu. Das
zählt wirklich, kostet kein Geld und ist nicht
mehr Zeitaufwand. "Das kann ein jeder Idiot!"
Ich weiß, ich bin sehr krass und provokant in
meinen Ausdrücken. Sie dürfen mich ruhig
zitieren. Ich habe diesen Ruf ohnehin. Aber die
Wahrheit in ein rosa Mascherl zu verpacken ist
sinnlos. Wer sie nicht verträgt, verträgt sie auch
mit rosa Mascherl nicht! Es ist einfach gut die
Wahrheit zu kennen und sie klar anzusehen,
auch wenn sie einen manchmal erschrickt.
DZ: Danke für das Gespräch.
Mag. Dieter Zaplatal

Literaturempfehlung
, für Einsteiger
•

Steffen Guido Fleischhauer (kleine) Enzyklopädie der essbaren
Wildpflanzen, AT-Verlag

•

Bestimmungsbuch: Dietmar Aichele,
Roland Spohn- "Was blüht denn da ".
Franckh-Kosmos-Verlags
GmbH.&
CoKG,

Auch hier gilt wiederum, dass der Prophet
im eigenen Land oft gering geschätzt wird:
Löwenzahn hat nicht nur die Gabe, unsere
Leber wieder auf Vordermann zu bringen,
sondern hilft durch seine entgiftenden
Inhaltsstoffe,
dem Körper auch überschüssiges Wasser (das der Körper zur
Verdünnung von Giften eingelagert hat)
wieder loszulassen.
Durch unsere leberschädigende
Lebensweise (zu viel Getreide, Zucker, unreifes
Obst, Kaffee
und Alkohol,
zu viele
Masttier-Produkte,
Lebensmittelchemie-Gifte, Haarfärbemittel, Schwermetalle
und sonstige Gifte, aber viel zu wenig
Gemüse und Kräuter ...) hat das "Herz der
rechten Seite" es oft nicht leicht, seine
lebenswichtigen Aufgaben der Nahrungsmittel-Aufspaltung und Entgiftung wahrzunehmen.
Wer immer unter grauen oder dunklen
Schatten unter den Augen leidet, sollte
daher jeden Tag eine kleine Handvoll gehackten Löwenzahn mit seinem Essen zu
sich nehmen!
Gebratene Löwenzahn-Sprossen
Die noch ungeöffneten
Blütenknospen
schmecken gut als Gemüsebeilage, wenn
sie einige Minuten in einem hochwertigen
Pflanzenöl mit etwas Salz gebraten werden.
Löwenzahn-Salat
Das ganze Jahr über findet man die jungen, zarten Löwenzahnblätter,
welche
noch ganz weich und mild schmecken. Mit
einem geriebenen Apfel, einer geriebenen
Karotte, 3 EL Leinöl, einer Messerspitze
Vitamin-C- Pulver, einige Tropfen Stevia
und etwas Salz und Wasser erhält man
einen wunderbar
entschlackenden
und
vitaminreichen Salat!
Löwenzahn-Kapern
Ein Schraubglas mit frischen, noch nicht
geöffneten Blütenknospen
vom Löwenzahn befüllen. Ein Fünftel des Glases mit
einem hochwertigen Essig auffüllen. Dann
nach Geschmack Salz und Rohrzucker
dazu Ge nach Glasgröße und Gusto). Anschließend das Glas mit sprudelnd heißem
Wasser randvoll befüllen. Den Deckel rauf
und das Glas auf den Kopf stellen - fertig.
Eine wertvolle Vitaminquelle für den Winter! Die Löwenzahn-Kapern
können zum
Beispiel mitsamt der Flüssigkeit über gekochte, geschnittene
Kartoffeln geleert
werden - fertig ist der Winter-Salat!
Rezepte von MMag.Astrid Ablinger
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