
EXTRA: Wanderung mit der Wildkräuterfee

Die Pralinen der Natur
Hagebutten knabbern, Harz schlecken, Nadeln kosten: Das Familienforum war bei der Wildkräuterfee Christine Pommerer

Von unserem Redaktionsmitglied
Pia Eckstein

Großerlach.
„Pralinen“ packte Wildkräuterfee
Christine Pommerer aus. Die waren
aber nicht aus Schokolade. Sie waren
rot und gesund. Dicke Hagebutten
knabberten Kinder und Erwachsene,
die im Rahmen des Familienforums zur
Kräuterwanderung aufgebrochen wa-
ren. Da gab’s ganz neue Dinge zu
schmecken. Dinge, die so alt sind wie
unsere Welt; die wir bloß vergessen ha-
ben. Tannennadeln. Oder Harze.

Schon mal Harz geschleckt? „Wer will pro-
bieren?“, fragt Christine Pommerer. Und
die Kinder wollen. Die Gesichter schauen
skeptisch, dann kritisch, dann aufmerksam.
Ein ganz neuer Geschmack. Ein interessan-
ter Geschmack. Ein
Geschmack nach
Wald und – „Men-
thol“, ruft einer er-
staunt. Jawohl, sagt
Christine Pommerer.
Und das Harz lutscht
man deshalb auch zur
Lungenstärkung. Ein
winzig kleines Stückchen genügt. Aber
Achtung: Harz lutschen will gelernt sein.
Wer’s nämlich an die Zähne kriegt, der hat
ein klebriges Problem. Deshalb das Harz
mit dem Finger an den Gaumen kleben und
dann mit der Zunge ablutschen.

„Das Harz könnt ihr mit den Fingern vom
Baum nehmen, wenn ihr seitlich am Harz
drückt“, sagt Christine Pommerer. „Und
nie mit dem Messer abschneiden, denn dann
verletzt ihr den Baum.“ Geht das Harz ab,

sagt Christine Pommerer, dann ist’s für uns.
Geht’s noch nicht ab, dann gehört es dem
Baum. Der braucht sein Harz nämlich, um
Wunden zu verschließen.

Christine Pommerer leitet das Kräuter-
zentrum Wasenhof bei Großerlach. Sie ist
ärztlich geprüfte Aromapraktikerin und
Ernährungsfachfrau. Sie weiß alles über
Kräuter und die Geschmäcker der Natur,
und sie leitet die Gäste des Familienforums
durch den Wald und über die Wiesen.

„Wer kennt das?“, fragt sie. „Brennnes-
sel“ – die kennen die Kinder alle und halten
Abstand. Müssten sie gar nicht. Die fri-
schen, kleinen Blättchen können sie näm-
lich sogar essen. „Fest anfassen und ein
bisschen knuddeln“, sagt Christine Pomme-
rer. „Dann brennt’s gar nicht.“ Dann sind
die feinen Härchen, die das Brennen verur-
sachen, nämlich abgebrochen. „Die Brenn-
nessel ist die Heilpflanze schlechthin“, sagt
Christine Pommerer. Sie wirkt blutbildend,
wenn man sie isst oder die Blätter zum Tee
aufbrüht und diesen dann trinkt. Und wer
aufgerissene Fingerkuppen oder Nagel-

häutchen hat, der
schmiere mit dem ver-
knuddelten Blatt da mal
drüber. Das heilt. „Na,
wie schmeckt’s?“ fragt
Christine Pommerer.
Nach Spinat, findet sie.
„Nach Gurke“, finden
zwei Jungs.

Zitronengeschmack gibt’s übrigens auch
im Wald: Die Nadeln der Douglasie sind
sauer wie die Südfrucht. Nadeln der Fichte
schmecken würzig. Aber, bittet Christine
Pommerer, „sagt dem Baum immer Danke“.
Und nie die frischen Triebe am Ast ganz ab-
reißen. Denn mit diesen wächst der Baum
ja. Nur vorsichtig ein Nädelchen zum Pro-
bieren nehmen.

Bei den „Pralinen“ aber mögen die Kin-
der nicht sparsam sein. Noch eine und noch

eine holen sie sich. Rot sind diese Pralinen
und sie machen gar nicht dick. Gesund sind
sie und die beste Vorbeugung gegen Erkäl-
tungen. Denn sie haben ganz viel Vitamin C.
Na, was ist’s? Die Hagebutte!

„Die dicken, runden nehmt ihr zwischen
die Finger und knabbert vorsichtig rundhe-
rum das rote Fruchtfleisch ab. Die Kerne im
Innern säen wir dann aus. Vielleicht gibt’s
dann im nächsten Jahr einen Rosenbusch.“
Bei den schlanken, länglichen Hagebutten
wird, wenn sie ganz weich sind, oben und
unten das Käppchen abgemacht und dann
das Innere ausgesaugt. „Lecker!“ Süß und
fruchtig sind sie und ein Geschenk der Na-
tur. „Aber ihr müsst gucken“, sagt Christi-
ne Pommerer. „Die, die nicht so schön aus-
sehen, die schmecken auch nicht so gut.“

Und wenn sich jetzt ein Kind beim Prali-
nensammeln an der Rosendorne den Finger
gestupft hat? Dann gibt’s auf der Wiese das
„Wiesenpflaster“. Ein Spitzwegerichblatt
bringt Heilung: Es desinfiziert und stoppt
die Blutung. Erst eines verknuddeln und
den Saft aus dem Blatt über die kleine
Wunde streichen, dann ein Blatt um den
Finger binden, den Stiel durchstupfen und
feststecken – schon ist der ganz natürliche
Heilverband fertig.

Magst du auch mal riechen? Harz duftet würzig nach Wald und schmeckt nach Menthol. Bilder: Habermann

Beim Graben im Waldboden findet Christine Pommerer (rechts) viele Schätze der Natur. Hier al-
lerdings zeigt sie den Kindern eine Stelle, an der früher die Köhler Kohle gemacht haben.

Gewürzpunsch
� Perfekt für die kalte Jahreszeit ist
der Gewürzpunsch.
� Sie brauchen einen Liter Apfel-
saft. Zu diesem kochen Sie einen Ge-
würztee: ein knapper halber Teelöffel
Zimt, eine Scheibe frischer Ingwer,
zwei Kapseln Kardamom und eine
Nelke zermörsern. Mit einem halben
Liter heißem Wasser aufgießen und
aufkochen. Den Apfelsaft erhitzen,
aber nicht kochen lassen. Nach Ge-
schmack dann vom Gewürztee zufül-
len. Fertig ist der herbstliche Punsch.
Den Gewürztee kann man eine ganze
Weile aufheben und immer wieder
Punsch damit machen.
� Wer sich bei Kräutern gut aus-
kennt, kann auch statt der Nelke ein
paar Engelwurzsamen oder ein
Stück Engelwurzwurzel verwenden.
Das ist sehr gesund für die Atemwege.
Christine Pommerer aber warnt: Es
darf nicht mit anderen Pflanzen ver-
wechselt werden.

Löwenzahn-Limo
� Eine Löwenzahnlimo gab’s bei
Christine Pommerer nach der Wande-
rung zur Erfrischung.
� Die Löwenzahnlimo kann freilich
erst wieder im nächsten Sommer an-
gesetzt werden, in Flaschen einge-
kocht hält sie dann jedoch bis weit in
den Winter hinein.
� Schön aufgeblühte Löwenzahnblü-
ten sammeln. Möglichst erst ab etwa
11 Uhr, damit die Insekten ihren Mor-
genbesuch beendet haben. Eine Bio-
zitrone dazu. Die Zutaten mit allem
Drum und Dran kleinschneiden. Das
Ganze mit Wasser bedecken, zart auf-
köcheln und über Nacht stehen las-
sen. Abseien und auspressen, nach
Geschmack mit Wasser verdünnen
und mit Honig oder Zucker süßen.
Erhitzen, in Flaschen abfüllen und die-
se fest verschließen.
� Wer gerne Löwenzahngelee als
Brotaufstrich mag, kocht die Limo ein-
fach mit Gelierzucker auf.
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