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„Ach du Grüne Neune“

April im Kräuterjahr
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Kräuterporträts von  
März bis April

Bärlauch – Frühlingskraft
(Allium ursinum) Amaryllidaceae

Bärlauch ist mittlerweile so populär geworden wie Petersilie und hat in 
den letzten Jahren Einzug in diverse Lebensmittel gehalten, sodass mit 
ihm alles gewürzt wird, was vor der Phantasie keinen Halt macht. Aber 
vielleicht brauchen wir ja auch verstärkt seine entgiftenden, Metalle aus-
leitenden und kräftigenden Eigenschaften. 
Wer einen eigenen Garten hat, dem empfehle ich, ihn in die Nähe von 
Laubgehölzen zu pflanzen, von wo aus er sich gerne auch im ganzen 
Garten verteilt, was allerdings weder für den Garten noch für den Gärtner 
von Nachteil ist. Im Gegenteil, etliche Rosengewächse, wie Obstbäume, 
Erdbeeren und Rosen, mögen die Nähe des Bärlauchs und anderer Lauch-
gewächse, wie ich beobachten konnte, und Giersch und Waldmeister tei-
len sich gerne mit ihm die schattigen Plätzchen unter den Gehölzen.

Um Verwechslungen mit den Blättern des Maiglöckchen und der Herbst-
zeitlosen zu vermeiden, verreibt man ein Blatt und stellt das eindeutige 
Knoblaucharoma des Bärlauchs fest! 

Brennnessel – Magierin der Kräuter 
(Urtica dioica) Urticaceae

Die animalische Brennnessel beherbergt in ihren kleinen Brennhaaren 
Schlangen- und Ameisengift, das regelrecht injiziert wird, wenn die 
„Haare“ abbrechen und zu scharfkantigen Kanülen werden. Immer wenn 
meine Knie von der langen Gartenarbeit einmal schmerzen, was vielleicht 
ein- bis zweimal im Jahr vorkommen mag, dann erinnere ich mich an 
die sogenannte „Urtifikation“, bei der man schmerzende Gelenke oder 
Muskeln mit frischen Brennnesseltrieben schlägt. Das ist bestimmt nicht 
jedermanns Sache, aber mir hilft es wunderbar.

Bu

Bärlauch – der 
 geruchsfreundliche  
Anti-Ager

Nachdem der Bärlauch zuneh-
mend zur Amalgam-Ausleitung 
genutzt wird, ist seine eigentli-
che Stärke ein wenig in Verges-
senheit geraten. Er beeinflusst 
nicht nur positiv die Bakterien-
flora unseres Darmes, sondern 
wirkt sich auch – ähnlich wie 
der Knoblauch, mit dem er eng 
verwandt ist – regulierend auf 
die Blutfette aus, verbessert die 
Fließfähigkeit des Blutes und 
wirkt mild Blutdruck senkend.
Er ist also bestens geeignet für 
Frühjahrskuren und da er kaum 
zu einer Geruchsbelästigung 
führt, können auch Berufstätige 
beherzt zugreifen!
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Mit Knoblauch verbindet Bärlauch der Geruch.
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Gundermann oder Gundelrebe –  
kraftvolle Würzranke
(Glechoma hederacea) Lamiaceae

Ich freue mich immer schon darauf, wenn sich die hübsche aromatische 
Gundelrebe zu einer schmackhaften Girlande im Frühling durch den Gar-
ten rankt und irgendwann mit ihren lila Blütchen lockt. Dieser unschein-
bar aussehende Lippenblütler entfaltet schon mit wenigen Blättern und 
Blüten eine enorme herbe Aromakraft. Sein ungewöhnlicher Geschmack 
passt gut zu fetten Speisen und Saucen und würzt Frühlingssuppen auf 
seine ganz eigene Weise. Ganz besonders fein finde ich die Blüten im 
Kräuterquark oder die Blätter als Würze zu Ziegen- oder Schafskäsege-
richten. Denn wenn man eine Nuance aus der Aroma-Palette der Gundel-
rebe genauer betrachtet, empfindet man leicht einen Schaf- bzw. Ziegen-
geschmack. 
Die Gundelrebe gehört auch auf Grund ihrer herben aromatischen Würze 
in die „Neun-Kräuter-Suppe“ am Anfang des Frühjahrs.

Hirschhornwegerich – salziges Salatblättchen 
(Plantago coronopus) Plantaginaceae

Der Hirschhornwegerich oder Krähenfußwegerich wächst, wie das Löffel-
kraut, normalerweise in Küstennähe auf leicht salzigen Böden. Er ist ver-
wandt mit unserem vielseitigen Spitzwegerich, dem Breitwegerich (Plan-

tago major) und dem Mittleren Wegerich (Plantago media), um nur die 
bekanntesten zu nennen. 

In England fand ich einen zierlichen Wegerich, der ganz feine lanzetten-
förmige glatte Blätter hatte und gar nicht wirklich aussah wie ein Wege-
rich. Er verriet sich aber durch seine typischen Wegerich-Blüten, die an 
langen dünnen Stängeln weit über die rosettenartig angeordneten Blätter 
hinausragen. Wie ich später herausfand, nennt er sich Strandwegerich 
(Plantago maritima), und wie der Name schon sagt, liebt auch er die Kü-
stennähe bzw. die Salzwiesen von Nord- und Ostsee. So schlecht findet er 
die Gesellschaft mit den heimischen Wegerichen in unserem Schaugarten 
aber auch nicht. 
In Spanien wiederum fand ich eine sehr haarige Hirschhornwegerich-Art, 
die ich natürlich auch mittlerweile in meinem Garten kultiviere. Und zu 

Hirtentäschel – 
bescheiden im 
 Auftreten, groß  
in der Wirkung

Der Hirtentäschel gehört zu den 
wichtigsten und wirksamsten 
Heilpflanzen zur Blutstillung. 
Seine Anwendung ist seit der An-
tike belegt. In der Klostermedizin 
wurde der Pflanzensaft verwen-
det, um Nasenbluten zu stillen. 
Außerdem sollten Auflagen vom 
gestampften Kraut im Lenden-
bereich den Blutfluss der Frauen 
bessern. Das Auflegen auf den 
Körper stammt aus der Erfahrung, 
dass Kräuter beim Aufbringen auf 
Wunden deren Heilung herbei-
führen, und wurzelt in der Vor-
stellung, dass Pflanzen von gu-
ten Geistern beseelt seien und als 
„Amulett“ deren heilende Kräfte 
herbeirufen. Erstaunlich ist, dass 
damit Heilungserfolge erzielt 
wurden und uns so die Anwen-
dung der Pflanze erhalten blieb. 
Empfohlen wird Hirtentäschel 
immer noch bei zu langer und 
zu starker Menstruationsblutung 
und als Teekompresse bei Nasen-
bluten.
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guter Letzt wird auch noch meine Vorliebe für rotblättrige Pflanzen ge-
nährt, denn es gibt einen roten Breitwegerich, den Plantago major ‚Rubri-

folia‘, der allerdings auch als weißbunte Variante existiert.
Man kann die frischen jungen Blätter aller mitteleuropäischen Wegerich-
Arten essen. Ihre Blüten kurz vor dem Erblühen schmecken nussig, cham-
pignonartig und lassen sich auch wie Kapern einlegen. Die Samen kann 
man nicht nur zum Aussäen sondern ebenfalls zum Essen sammeln. Je 
nach Jahreszeit, Bodenbeschaffenheit und Wettereinfluss schmecken die 
Wegeriche unterschiedlich. Man könnte sagen, je feuchter und nährstoff-
reicher der Boden desto feiner der Geschmack.
Mein kulinarischer Favorit als frische Zutat für Salat ist auf jeden Fall der 
Hirschhornwegerich. Gibt man ihm und seinem Kollegen, dem Strand-
wegerich, ab und an eine Prise Meersalz, bringt er eine salzig nussige 
Note und mit seinen geweihartigen Blättern interessante Formen in einen 
Wildkräutermischsalat. 

Knoblauchsrauke –  
zartschmelzendes Knoblaucharoma 
(Alliaria petiolata) Brassicaceae

Die Knoblauchsrauke bringt uns eine feine senfige Knoblauchnote, ohne 
zwiebeligen Nebengeschmack in die Gründonnerstagssuppe. Man erkennt 
die Pflanze an ihren runden glänzenden Blättchen, die eindeutig nach 
Knoblauch duften, wenn man an ihnen riecht oder sie zwischen den Fin-
gern zerreibt. Im Laufe der Wachstumsperiode erhebt sich die Pflanze 
aus ihrem kugeligen Wuchs in die Höhe und treibt Blütenstiele, die run-
den Blätter werden immer spitzer, bis sie an Brennnesselblätter erinnern. 
Jetzt erkennt man die Verwandtschaft der Kohlgewächse und kann die 
Samen in den Schoten auch wie Senfkörner verwenden. Natürlich kann 
man auch die jungen Blütenansätze und Samenhülsen essen oder als De-
koration nutzen.
Im Garten verteilt sich die Knoblauchsrauke, wie ich finde, sehr beschei-
den, ganz von allein und füllt leere Stellen, an denen sie ihre zarten run-
den Blätter ausbreitet. Sie wächst und keimt das ganze Jahr über, vor allem 
wenn man den Boden irgendwo frisch bearbeitet hat, und wächst auch in 
milden Wintern weiter, besonders im Gewächshaus. So kann man stets ein 
paar Blätter ernten und frisch im Salat, in Pestos oder Suppen verwenden.

Gundelrebe – die 
sanfte Heilerin

Der Name Gundelrebe weist auf 
ihre alte Verwendung als Heilkraut 
gegen alle Arten von eitrigen Er-
krankungen hin. Gundkräuter 
bezeichneten alle Pflanzen, die 
geeignet waren, giftige Körper-
sekrete auszuleiten, und die als 
Auflagen für äußerliche Verlet-
zungen als Infektionsschutz ver-
wendet wurden. Später nutzte 
man sie hauptsächlich für In-
fektionen der Atemwege. Es war 
üblich, dass Menschen, die mit 
Blei hantierten, regelmäßig Gun-
delrebentee tranken, um die ge-
fährliche Schwermetallbelastung 
zu reduzieren. Heute wird sie 
im Rahmen von Amalgamsanie-
rungen als Ausleitmittel genutzt. 
Empfehlenswert ist sie auf jeden 
Fall als mildes Entgiftungsmittel 
bei älteren und geschwächten 
Menschen. 
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Kräuterkartoffelpuffer
Die Kartoffeln waschen, schälen und reiben. Die Zwiebel ebenfalls rei-
ben und mit den Kartoffeln mischen. Je nach Flüssigkeitsansammlung 
die Stärke dazurühren und würzen. Die Kräuter waschen, verlesen, ab-
trocknen, klein schneiden und unter die Kartoffelmasse heben. In einer 
Pfanne Öl zum Ausbacken erhitzen, aus der Kartoffelmasse Puffer formen 
und von beiden Seiten goldbraun herausbacken.

Dinkeldoldenbratling (vegan)
Die heiße Gemüsebrühe über die Flocken gießen und mindestens 1 Stunde 
ziehen lassen.
Gemüse und Kräuter waschen, abtrocknen und klein hacken. Mit den Flo-
cken und den Kernen mischen und alles würzen. Etwas ziehen lassen und 
nochmal abschmecken, dann gut durchkneten. Aus der Masse Bratlinge 
formen und in einer Pfanne mit dem Rapsöl bei mäßiger Hitzezufuhr von 
beiden Seiten goldbraun braten. 
Mit Wildkräutersalat oder einem anderen Salat anrichten.

1  kg Kartoffeln
1 Zwiebel
Salz, Pfeffer, Muskat
Öl zum Ausbacken
1–2  EL Speisestärke
1 Ei 
1 Handvoll Kräuter, z. B. Bärlauch 

(im Frühjahr), Schnittlauch, 
Weinbergslauch, Schnittknob-
lauch, Petersilie, Liebstöckel, Bä-
renklau, Dill, Fenchel, Schafgarbe

250  g Biodinkelflocken
250  ml Gemüsebrühe
je 25  g Sesam, Sonnenblumenkerne, 

Leinsamen, Mandelblättchen
Kräuter zu gleichen Teilen (je ca. 

5  g): Petersilie, Koriander, Nadel-
kerbel, Kerbel, Giersch, Wiesen-
kerbel, Liebstöckel, Schnittlauch 
oder andere Laucharten

je 30  g Möhre, Pastinake, Sellerie
Salz, Pfeffer, Muskat
Rapsöl
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Damwild-Kräuter-Frikadellen
Die Kräuter waschen, abtrocknen und klein hacken. Die Zwiebeln sehr 
fein hacken und zusammen mit den Kräutern und dem Hackfleisch ver-
mengen. Alles würzen und mit dem Ei und dem Brötchen verkneten. Die 
Masse abschmecken. Zu Frikadellen formen und mit etwas Öl braten.

250  g Damwildhackfleisch
2 dicke Zwiebeln
Salz, Pfeffer, Paprikapulver, scharfer 

Senf
etwas Mehl, Flocken oder einge-

weichte Brötchen vom Vortag
Kräuter (volumenmäßig so viel wie 

die Fleischmasse): Sauerampfer, 
Winterheckenzwiebel, Schnitt-
lauch, Gundermann, Kerbel, 
Spitzwegerich, Pimpinelle zu 
gleichen Teilen
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Gebratenes Zanderfilet 
mit Bärlauch-Rucola-Pesto im Knuspermantel auf 
Kräuterzabaione von Oliver Viehl

Pinienkerne in einer Pfanne ohne Fett rösten. Zusammen mit den Corn-
flakes, dem Bärlauch, dem Rucola, Olivenöl und Parmesan mit dem Pürier-
stab fein mixen. Mit Salz und Chili abschmecken.

Das Zanderfilet waschen, trocken tupfen und in 4 gleich große Stücke 
schneiden. Mit dem Zitronensaft beträufeln und mit Salz und Pfeffer wür-
zen. Die Fischfilets mit Pesto bestreichen und in Brik-Teig einschlagen. 
Die Fischpäckchen in Olivenöl und geklärter Butter vorsichtig von beiden 
Seiten in einer Pfanne anbraten und anschließend 10 Minuten bei 170 °C 
in Backofen garen.

Für die Zabaione die Eigelbe, Noilly Prat, Fischfond, Weißwein, Salz und 
Pfeffer über einem Wasserbad cremig aufschlagen. 50  g eiskalte Butter in 
kleine Würfeln schneiden und in die Zabaione einrühren. Die Kräuter fein 
hacken und unterrühren. Zusammen mit den Fischpäckchen anrichten.

Frühlingswiesenbutter  
von Ikaf Faber

Die Wildkräuter verlesen und fein hacken. Die weiche Butter mit dem 
Olivenöl verrühren und die Kräuter untermengen. Die Blütenblätter ab-
zupfen und ebenfalls untermischen. Mit etwas Salz abschmecken.

für das Pesto
3  EL Pinienkerne, 150  g Cornflakes
1 Bund Bärlauch, 1 Bund Rucola
100  ml Olivenöl
50  g frisch geriebener Parmesan
Salz, Chili aus der Gewürzmühle
 
800  g Zanderfilet ohne Haut
Saft einer Zitrone, Meersalz, Pfeffer
Brik-Teig (aus dem Feinkostladen) 
3  EL Olivenöl, 1  EL geklärte Butter

für die Kräuterzabaione
4 Eigelb
50  ml Noilly Prat, 50  ml Fischfond
150  ml trockener Weißwein
Salz, Pfeffer
50  g eiskalte Butter
je 1  EL Blattpetersilie, Kerbel, 

 Estragon, Schnittlauch

250  g weiche Butter, 3  EL Olivenöl
2 Handvoll zarte junge Wiesen-

kräuter und -blüten wie Sauer-
ampfer, Schafgarbe, Pimpinelle, 
Löwenzahn, Vogelmiere oder 
Frauenmantel, Taubnessel- und 
Veilchenblüten, Gänseblümchen 
und wilde Primel 

Salz
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Mittsommer-
kräuter

Jetzt finden wir auf 
 Wiesen
• Bärenklau
• Kleblabkraut 
• Knoblauchsrauke 
• Pimpinelle 
• Löwenzahn 
• Spitzwegerich 
• Sauerampfer 
•  Nadelkerbel am Ackerrand
• Süßdolde in Mitteldeutschland
• Vogelmiere

Im lichten Laubwald
•  Waldmeister und Engelwurz
•  Blüten vom Bärlauch – lecker!
• am Waldrand Bärwurz

Im Garten oder auf dem 
Balkon
• Erdbeerspinat 
• Estragon 
• Fenchel 
• Bronzefenchel 
• Koriander 
• Liebstöckel 
• Melde 
• Nadelkerbel 
• Petersilie 
• Rucola 
• Süßdolde 
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wurden auch nicht mehr angefressen! Irgendwer hatte mal gesagt, dass 
Schnecken den Pflanzen helfen. 
Vielleicht brauchen manche Dinge doch entscheidende Impulse und es 
ist wirklich nicht schön für einen Giganten wie die Engelwurz, sich über 
viele Wochen in ein kleines Neuner-Töpfchen zu zwängen, um auf den 
Verkauf zu warten.

Fenchel – Magenwärmer
(Foeniculum vulgare) und Bronzefenchel (Foeniculum vulgare v. rubrum), 

 Apiaceae

Der klassische grüne Fenchel, dessen Samen man vor allem als Tee auf-
gießt, ist eine mehrjährige Staude, von ca. 2 m Wuchshöhe, die von Jahr 
zu Jahr fülliger wird und sich über Samen auch rasch im Garten verteilen 
kann. Schon im zweiten Jahr hat sich eine mächtige Pfahlwurzel im Gar-
tenboden verankert.

Aber nicht nur seine Samen, auch seine Blätter sind ein wunderbares Ge-
würz und sein Verwandter, der Gemüsefenchel, dessen verdickte Stängel 
man als Gemüse erntet, liefert uns ein magenfreundliches Lebensmittel.
Die rötlichen oder bronzefarbenen Blattwedel des Bronzefenchels sind 
eine schöne Variation, ansonsten unterscheidet er sich nicht vom ge-
wöhnlichen grünen Fenchel und ist genauso verwendbar. Er ist vielleicht 
nicht ganz so wuchsfreudig wie sein grüner Vetter und behält es sich 
vor, wieder aus dem Garten zu verschwinden. Aber auch er sät sich selbst 
gerne aus und bleibt so über Jahre erhalten. Und natürlich sind die roten 
Blätter eine Augenweide als Zierde auf dem Speiseteller.

Koriander – geliebt oder verabscheut
(Coriandrum sativum) Apiaceae

Der Koriander war ein beliebtes Gewürz der römischen Antike und ich 
selbst habe manchmal richtig Heißhunger auf eine Scheibe Brot mit einer 
dicken Schicht frischer Korianderblätter auf einer ebenso üppigen Schicht 
Butter. Und Brot mit viel Koriandersamen gewürzt ist mir das Liebste.
Der Geruch von Koriander wird von manchen als wanzenartig empfunden 
und schließlich steckt in dem Wort Koriander, der auch als Wanzenkraut 

Fenchel – gut für 
Mütter und Babys

Der Tee aus den Fenchelfrüchten 
zählt wohl zu den bekanntesten 
Tees. Seine ätherischen Öle ent-
spannen die Bäuchlein der Babys 
und fördern sanft die Verdauung. 
Fencheltee wirkt auch milchbil-
dungsfördernd bei stillenden 
Müttern und lässt dem Baby 
über die Muttermilch auch die 
wohltuende Wirkung des Tees 
zukommen. Er ist nicht umsonst 
der beliebteste Tee für Säuglinge 
und Kleinkinder, zumal er auch 
bei Erkältungskrankheiten und 
Husten schleimlösend und beru-
higend wirkt. Besonders beliebt 
ist seine Anwendung in Form von 
Fenchelhonig, wo er auch von 
den Kleinsten gerne genommen 
wird.
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bezeichnet wird, das griechische Wort „coris“ für Wanze. Für mich über-
wiegt aber ein angenehm herb-zitroniger, kräftig-aromatischer Geschmack 
und ich versuche das ganze Jahr über im Gewächshaus eine Anbaufolge 
zu halten, um immer frischen Koriander zur Verfügung zu haben. In war-
men Wochen schießt der Koriander zwar schnell in seine zartrosa Blüte, 
die sich aber auch hervorragend in der Küche verwenden lässt und sehr 
intensiv aromatisch ist. Später dürfen einige Pflanzen zur Samenreife 
gelangen und die kugeligen Samen werden sowohl zum Würzen als auch 
für die nachfolgende Aussaat getrocknet. 

Nach Koriander schmeckt auch das Knöterichgewächs Vietnamesischer 
Koriander (Polygonum odoratum), der aus Asien stammt, wie auch das 
mehrjährige Eidechsenschwanzgewächs Vap Cha bzw. Chamäleonpflanze 
(Houttuynia cordata), die sich wunderbar auch bei uns anbauen lassen.

Liebstöckel – Suppen-Gigant
(Levisticum officinale) Apiaceae

Der Liebstöckel mit seinem unvergleichlichen Aroma, das man einfach 
mit Suppenwürze in Verbindung bringt, war sehr beliebt bei den Römern 
und zwar vor allem auch die Samen, die häufig mit Pfeffer gemischt 
und vermahlen den Beginn eines Rezeptes bedeuten. Natürlich mag ich 
dieses Doldengewächs auch ganz besonders gerne ob seines kräftigen Ge-
schmacks. 
Von Gartenbesuchern und Seminarteilnehmern höre ich immer wieder, dass 
der Liebstöckel im Garten übermäßig wuchert und sich verbreitet, doch in 
meinem Garten kann ich das, leider, nicht feststellen. Ich wünschte mir 
ja, dass er sich ein bisschen vermehrt, damit ich ihn üppiger beernten 
kann. Es ist einfach auch so, dass manche Pflanzen sich dem Gärtner 
aufdrängen oder aber auch entziehen. Entweder man braucht gerade eine 
bestimmte Pflanze in einer Lebensphase oder eben gar nicht. Jedenfalls 
liegt es nicht am Standort oder am lehmigen Boden.

Es ist schon überraschend, dass in der „Maggiwürze“ kein bisschen Lieb-
stöckelkraut enthalten ist, wo doch heutzutage der Liebstöckel besonders 
gerne als „Maggikraut“ bezeichnet wird. Übrigens riechen Wildschweine 
auch nach „Maggi“! Aber das nur nebenbei – wir verwenden den Lieb-

Koriander – ein 
Individualist in 
Duft und Aroma

Das Korianderkraut kommt tat-
sächlich mit einem eigentüm-
lichen Geruch daher. Man muss 
ihn mögen und in der asiatischen 
Küche wird er viel gebraucht. 
Bekannt ist der Frischpflanzen-
extrakt durch seine Fähigkeit 
Quecksilber zu mobilisieren und 
er gehört zu einem naturheil-
kundlichen Konzept der Entgif-
tung nach der Entfernung von 
Amalgamfüllungen. Allerdings 
sollte hier auf jeden Fall fach-
kundige Beratung erfolgen. Die 
Koriandersamen dagegen sind 
sowohl ein beliebtes Gewürz als 
auch ein geschätztes Heilmittel 
im indischen Kulturkreis. Sein 
gepulverter Samen soll Kaffee 
bekömmlicher machen und sei-
ne ätherischen Öle fördern die 
Verdauung und entkrampfen die 
Darmmuskulatur.
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lerweile überall rund ums Jahr erhältlich ist, da der Anbau wesentlich 
einfacher ist. Indem man die Pflänzchen immer wieder kräftig herunter-
schneidet, also die Triebe und Blätter beerntet, kann man sie eine Weile 
vom Blühen abhalten. Irgendwann aber treibt sie doch schnell ihre klei-
nen gelben Blüten hervor, die man natürlich auch verzehren kann. Sie 
erinnern im Aussehen an die Blüten vom Raps.
Sowohl der einjährige als auch der mehrjährige Rucola erfreuen sich, wie 
ja auch Basilikum und Bärlauch, großer Popularität. 
Im Garten und im Gewächshaus gedeihen beide vortrefflich und wer gerne 
viel Rucola isst, kann die einjährige Pflanze alle paar Wochen nachsäen, 
um immer frische junge Blättchen ernten zu können. Beiden Sorten gefällt 
feuchtes warmes Klima und feuchter lockerer Boden, um viel Blattmasse 
hervorzubringen. Das heißt allerdings, dass wir in trockenen Jahren viel 
gießen müssen, auch um die Erdflöhe ein bisschen daran zu hindern, allzu 
kräftig zuzubeißen, wie sie das gerne mit den Kohl- bzw. Kreuzblütenge-
wächsen machen. Eine andere Art, den beißenden und saugenden Insek-
ten zu begegnen, wäre, sie zu beobachten, die Pflanzengemeinschaften zu 
überprüfen und die eigene Haltung zu bedenken. Eine gute Gemeinschaft 
soll Katzenminze sein, die angeblich Erdflöhe fernhalten soll.
Ich habe nicht genau herausgefunden, ob nun die Rauke von den Kelten 
und Germanen zu den Römern gelangte oder die italienische Küche uns 
wieder einmal, nach einer weit über tausendjährigen Pause, mit der Ru-
cola vertraut machte …
Über den intensiven, an Kresse und Rettich erinnernden Geschmack, mit 
leicht nussig bitterer Schärfe muss ich sicher nicht viel referieren, aber 
ich muss gestehen, dass Pizza mit hauchdünnem Schinken und frischer 
Rauke und Pecorino belegt einfach köstlich ist!

Waldmeister – balsamischer Süßer 
(Galium odoratum) 

Den Waldmeister empfinde ich als eine sehr geheimnisvolle Pflanze, weil 
er in lichten Laubwäldern unscheinbar den humusreichen lockeren Bo-
den durchwebt und seinen unverkennbaren Duft nicht sofort preisgibt. 
Dazu muss man ihn erst einmal finden oder im Wald über ihn stolpern 
und pflücken, was laut deutschen Bestandskarten nicht allzu schwer sein 
dürfte, denn man findet das kleine Rötegewächs offensichtlich in ganz 

Waldmeister – fördert 
die Gemeinsamkeiten

Bekannt ist der Waldmeister über-
wiegend als Geschmacksgeber für 
Brause und Wackelpudding und 
natürlich für die Maibowle, wofür 
schon seit dem 9. Jahrhundert 
ein Rezept bekannt ist. In der 
Klostermedizin wurde er gerne 
für die Behandlung von Kopf-
schmerzen und Durchblutungs-
störungen genommen. Tatsäch-
lich enthält der Waldmeister 
Cumarine, die die Blutgerinnung 
herabsetzen und das Blut damit 
„flüssiger“ machen. Allerdings 
stehen die wissenschaftlichen 
Nachweise noch aus, sodass der 
Waldmeister zurzeit nicht zu 
therapeutischen Anwendungen 
empfohlen wird. In der Spagyrik, 
einer besonderen Zubereitungs-
art für pflanzliche Tinkturen, 
gilt der Waldmeister als der Ver-
mittler zwischen Gegensätzen 
– sowohl therapeutisch als auch 
zwischenmenschlich. In Form ei-
ner leckeren Bowle fördert er mit 
Sicherheit die Gemeinschaft, al-
lerdings sollte hier Maß gehalten 
werden, nicht nur in der Menge. 
Auch das Waldmeistersträusschen 
sollte nicht zu lange in der Bowle 
ziehen, denn bei einer Überdo-
sierung verur sacht dieses Kraut 
Kopfschmerzen.
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Deutschland. Wenn man dann zu Hause angekommen ist und an der et-
was angetrockneten Pflanze schnuppert, erahnt man das immer kräftiger 
werdende Aroma. 
In meiner Jugend gab es sowohl Waldmeistereis als auch Waldmeisterbrau-
se, die dann für einige Jahre verschwand, um nun wieder in den Eisdielen 
präsent zu sein. 

Sein Inhaltsstoff Cumarin galt eine Weile als Gesundheit gefährdend, aber 
mittlerweile scheint wohl allen klar, dass man niemals so viel Waldmeister 
im Jahr verzehren wird, dass man Angst haben müsste. Schließlich ist 
der Waldmeister auch nur in den drei Frühjahrsmonaten zu ernten, wie 
April bis Juni. Man kommt also nicht wirklich dazu, ihn übermäßig zu 
konsumieren.
Sowohl vor als auch während der Blüte pflücke ich den Waldmeister, der 
sich als feiner Bodendecker unter meinen Beerenbüschen verbreitet. Über 
die Wurzelausläufer kann man die Pflanzen sehr leicht vermehren und im 
ganzen Garten unter Laubbäumen oder Laubhecken verteilen. 
Wir bereiten aus den leicht angetrockneten Blättern unseren Mai-Trunk, 
das Waldmeistereis und Pralinen, die in ihrer Schokolade das Geheimnis 
des Waldmeisters auf dem Gaumen enthüllen mögen.

Waldmeistereis mit Waldmeister (links) und Rucola (rechts) 
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Lammrücken
im Gewürzsaatmantel mit Paprikakompott  
von Emre Demiryüleyen

Die Gewürzsaat in einer beschichteten Pfanne ohne Öl ganz kurz rösten. 
Dann mit Knoblauchzehe, Chilischote, Zitronenabrieb und Olivenöl im 
Mörser zu einer Paste zerreiben, mit etwas Salz und Pfeffer abschme-
cken.

Die Lammrückenfilets in Olivenöl schön kross anbraten. Dann mit der Ge-
würzpaste üppig einreiben und darin wälzen. Im Ofen bei ca. 85 °C 10 bis 
15 Minuten rosa durchziehen lassen.

Für das Hummus die Kichererbsen aus der Dose abgießen und kalt abbrau-
sen (eingeweichte Kichererbsen 50 bis 60 Minuten weich kochen). Die 
Schalotten schneiden und mit den Kichererbsen in Olivenöl andünsten. 
Alle Zutaten bis auf die Aprikosen zugeben. Dabei von der Zitrone den 
ganzen Saft, wie auch etwas Schale nehmen.
Mit dem Stabmixer fein pürieren. Die Aprikosen fein würfeln, in der But-
ter etwas karamellisieren lassen und unter das Hummus heben. 

Paprika und Schalotten in Würfel schneiden und im Rapsöl glasig düns-
ten. Mit dem Honig karamellisieren lassen. Die Orange filetieren, würfeln 
und zur Paprika geben. Mit Orangensaft und Brühe aufgießen. Mit einem 
Spritzer weißem Balsamico, etwas Weißwein, Salz, schwarzem Pfeffer und 
Zucker abschmecken. Etwas Schwarzkümmel zufügen und das Kompott 
bei milder Hitze einköcheln lassen.

für den Lammrücken
½  EL Kreuzkümmel
1  EL Koriandersaat
½  EL Fenchelsaat
1 Knoblauchzehe, 1 Chilischote 
Abrieb einer Zitrone
2–3  EL Olivenöl, Salz, Pfeffer
600  g küchenfertige Lammrücken 
Olivenöl

für das Aprikosen-Hummus:
200  g Kichererbsen aus der Dose 
3 Schalotten, 1 Zitrone 
Olivenöl, 2 Knoblauchzehen
100  g Tahin (Sesampaste)
50  ml Brühe oder Wasser
50  ml Orangensaft
1  TL Raz  EL hanout (Gewürzmi-

schung)
1  TL gemahlener Kreuzkümmel
6 vollreife Aprikosen
6 getrocknete Soft-Aprikosen
2  EL Butter

für das Paprikakompott
2 rote Paprika, 2 Schalotten
1  EL Rapsöl, 1  EL Honig
1 Orange, 50  ml Orangensaft
50  ml Geflügelbrühe
weißer Balsamico, Weißwein
Salz, Pfeffer, Zucker, Schwarzkümmel
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für die Pfannkuchen
¼  l Milch, 100  g Mehl
2 Eier, 1 Prise Salz
etwas Öl

für die Füllung
250  g Frischkäse
150  g Saure Sahne
Pfeffer, Salz
1 Handvoll Estragon
je 1 Bündchen Liebstöckel, Schnitt-

lauch, Petersilie, Oregano

Komm morgen wieder 
Aus den Pfannkuchenzutaten einen glatten Teig rühren. Bei mittlerer 
Hitze in einer kleinen Pfanne dünne Pfannkuchen backen, aber nicht 
wenden! Die Kräuter waschen, trocknen und fein schneiden. Für die Fül-
lung Frischkäse, Saure Sahne, Gewürze und Kräuter verrühren. Auf die ge-
backene Seite der Pfannkuchen nun je einen gehäuften  TL Füllung geben 
und die jeweils gegenüber liegenden Ränder aufeinander klappen, sodass 
ein quadratisches Päckchen entsteht. Die Päckchen auf beiden Seiten in 
der Pfanne goldbraun braten. 
Für eine süße Variante nimmt man statt Salz und Pfeffer Zucker oder 
Ahornsirup und als Kräuter kommen Süßdolde oder Engelwurz in Frage.
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Sirup …
von der Holunderblüte

Voll aufgeblühte Holunderblüten pflücken, in ein hohes Einmachglas 
schichten und gut eindrücken. Mit Wasser aufgießen, den Deckel darauf-
legen, an ein Fenster für ca. 3 Tage in die Sonne stellen.
Das so gewonnene Holunderwasser durch ein Sieb in einen Topf gießen 
und mit reichlich Zucker aufkochen. Noch heiß in vorbereitete Flaschen 
füllen und mit einem Schraubdeckel verschließen.

von Rosenblättern

Blütenblätter von stark duftenden, ungespritzten Rosen, wie z. B. von der 
Apfelrose, vom Kelch ablösen und in einem Mixer zerkleinern. Anschließend 
in Wasser sieden, durch ein Sieb gießen und mit reichlich Zucker köcheln. 
Noch heiß in Flaschen füllen und mit einem Schraubdeckel verschließen.

von der Süßdolde

Blätter, Stängel und Früchte von der Süßdolde etwas klein schneiden, mit 
reichlich Wasser ca. 20 Minuten kochen. Dann abseihen und die Flüssig-
keit mit etwas Zucker köcheln lassen. Anschließend in Flaschen füllen 
und mit Schraubdeckeln verschließen.

Engelwurz-Fruchtaufstrich
Im Dampftopf Zwetschgen und Äpfel mit etwas Wasser aufkochen und ab-
dampfen lassen. Durch ein Sieb streichen und gut abtropfen lassen. Den 
Saft mit dem Gelierzucker nach Packungsangabe mischen und aufkochen 
lassen. In vorbereitete Gläser füllen, je 1  EL kandierte Engelwurzstängel 
einrühren und zuschrauben.

ergibt 2  l
100 Holunderblüten
1 ½  l Wasser
300  g Zucker

ergibt ca. 1 ½  l
100 Rosenblüten
1  l Wasser
200  g Zucker

ergibt ca. 1 ½  l
1 ½ Handvoll Süßdolde
1 ¼  l Wasser
250  g Zucker

für ca. 10 Gläser à 200  g
je 1  kg Zwetschgen und Äpfel
ca. 700  g Gelierzucker 2:1
je Glas 1 gehäufter  EL kandierte 

Engelwurzstängel
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125  g getrocknete Tomaten
2  EL weißer Balsamico
2  EL Pinienkerne
2 Knoblauchzehen
1 kleine rote Peperoni, mittlere 

Schärfe
1 gute Handvoll Basilikumblätter
abgeriebene Schale von einer 
Zitrone
ca. 6–8  EL Olivenöl

Tomaten-Basilikum-Pesto  
von Iris Laib

Die getrockneten Tomaten mit dem Balsamico in heißem Wasser ca. 30 Mi-
nuten einweichen. Abgießen, dabei das Einweichwasser auffangen (für 
eine Suppe oder zum Nudelkochwasser dazugeben). Die Pinienkerne in ei-
ner Pfanne ohne Fett leicht anrösten. Die Knoblauchzehen grob in Stücke 
schneiden und die Pepperoni entkernen und ebenfalls klein schneiden. 
Tomaten, Pinienkerne, Knoblauch, Peperoni, Basilikum und Zitronenscha-
le zusammen im Mixer pürieren und nach und nach das Öl angießen. Das 
Pesto in ein Glas geben, komplett mit Olivenöl bedecken und Ränder gut 
säubern (unbedeckte Stellen schimmeln schnell). Fest verschlossen hält 
es sich im Kühlschrank mindestens 1–2 Wochen.
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Fronhofener Kräuter-Linsen-
Salat
Linsen nach Angabe einweichen und mit Lorbeer und Thymian nicht zu 
weich kochen. Das Wasser sollte eine Handbreit über den Linsen stehen. 
Das Wasser abgießen, die Linsen abkühlen lassen und Lorbeer und Thy-
mian entfernen.
Zwiebeln klein schneiden. Die Pilze in Scheiben schneiden. Beides zu-
sammen dünsten und abkühlen lassen. Die Kräuter klein schneiden. Alle 
Zutaten miteinander mischen, salzen und grünen Pfeffer, Essig und Öl 
dazugeben. Zuletzt die abgetropften Mandarinen vorsichtig unterheben. 
Den fertigen Salat mit essbaren Blüten garnieren.

Fronhofener Kräuter-
 Kartoffel-Salat
Senf, Essig, Öl, Salz und Pfeffer zu einer Marinade verrühren. Kartoffeln 
kochen, heiß pellen und in Scheiben schneiden, gleich mit der Marinade 
übergießen. Zwiebeln sehr fein schneiden und unterheben. Kräuter wa-
schen, verlesen, abtrocknen und klein schneiden. Erst nach dem Erkal-
ten zum Salat geben. Die Gurken klein schneiden und dazugeben. Zum 
Schluss die Crème fraîche unterrühren und eventuell nachwürzen. Mit 
Kräutern oder essbaren Blüten garnieren.

500  g Linsen
2  l Wasser
1 Lorbeerblatt
3 Stängel Thymian
1 rote und 1 weiße Zwiebel
100  g Champignons
1  EL eingelegter grüner Pfeffer
Salz, Essig, Öl
je 1 Handvoll frischen Ysop, Lieb-

stöckel, Petersilie, Schnittlauch
1 kleine Dose Mandarinen
essbare Blüten zum Garnieren

1  EL scharfer Senf
1  EL Essig, 2  EL Öl, Salz, Pfeffer
1  kg kleine fest kochende Kartoffeln
2 Zwiebeln
1 große Handvoll Kräuter: Bärlauch 

oder Rosslauch, Liebstöckel, Pe-
tersilie, Thymian, u. a.

kleine eingelegte Gurken
200  g Crème fraîche oder Saure 

Sahne
Kräuter, essbare Blüten zum Gar-

nieren
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Sushi vom Räucheraal mit 
Wasabi-Pesto von Martin Bamberg

Die Kartoffeln schälen und fein reiben. Dann die Flüssigkeit ausdrücken 
und die Masse mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen. In kleine Rechtecke 
formen und in Öl goldgelb anbraten.
Die Rösti zum Abtropfen auf ein Küchenkrepp geben.
Den Aal filetieren und in Stücke schneiden, die auf die Rösti passen. Den 
Lauch in lange Streifen schneiden und ca. 20 Sekunden in kochendem 
Wasser blanchieren. Anschließend den Spitzkohl in feine Streifen schnei-
den und in einer Pfanne mit etwas Butter und Brühe andünsten.
Auf jeden Rösti einen kleinen Löffel Spitzkohl geben und darauf ein Stück 
Aal. Mit dem Lauch wie ein Paket zusammenbinden.
Für das Pesto die gewaschenen Wasabiblätter in einen Standmixer geben 
und etwas Olivenöl und die Pinienkerne hinzufügen. Alles zu einer Masse 
mixen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Vor dem Servieren über die 
Aalpäckchen träufeln

5 mittelgroße Kartoffeln
Salz, Pfeffer und Muskatnuss
1 Stück Räucheraal
1 Stange Lauch
1 kleiner Kopf Spitzkohl
Butter
2  EL gelöste Gemüsebrühe
100  g Wasabiblätter
100  ml Olivenöl
30  g Pinienkerne


