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Es duftet am Veringkanal

oder

Meine kleine Kreuzfahrt

Die Sonne scheint auf unser wunderschönes Kräuterbeet,

ich streife Annas Ysop-Strauch und sein Duft steigt mir in die Nase.

Augenblicklich tragen mich Erinnerungen weit nach Süden – 

bis ans Mittelmeer.

Ysop – Majoran – Oregano – Thymian – 

Griechenland taucht vor mir auf.

Ich pflücke ein Basilikum-Blatt, streife mit den Fingern darüber – 

und bin in bella Italia.

ein paar Rosmarin-Nadeln, ein Hauch Lavendel – 

die Provence ist da.

Weiter zu Koriander, kräftiger Petersilie,

kräuseliger marokkanischer Minze – 

hmmm – die Wohlgerüche Arabiens

Ich beende meine kleine heimliche Kreuzfahrt

und stehe wieder im Garten.

Der Veringkanal grüßt herüber,

heute zum Glück ohne seine typischen

Industrie-Düfte von der anderen Seite des Kanals.

(Ingeburg)



Vorbemerkung

Was wir den Kräutern als Wirkung zuschreiben, stammt aus 
dem Erfahrungsschatz der Gartenmitglieder und ihrer Famili-
en und wurde von Großmutter zu Mutter zu Tochter weiterge-
geben. Und erstaunlicherweise – oder auch nicht – finden wir 
diese Wirkungen auch in botanischen Kräuterbüchern wieder 

Natürlich wissen diese Bücher und Google und der Botani-
sche Loki-Schmidt-Garten noch viel mehr. Wir möchten mit 
unserem Büchlein von uns berichten und Lust auf persönli-
ches Weiterforschen machen.

Bei gutem Wetter treffen wir uns sonntags um 15 Uhr. Gäste 
sind stets willkommen. Der Garten befindet sich hinter dem 
Haus Veringstraße 147, im Park am Veringkanal, 21107 Ham-
burg – Wilhelmsburg.





Das Kräuterprojekt 2010
Dieses Buch ist der Abschluss unseres Kräuterprojekts, das wir im Jahre 2010 
als Kooperationsprojekt »ZusammenWachsen« mit der igs 2013 durchgeführt 
haben
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PROJEKT PHASE 1

Gemeinsame Planung und Anlage des Kräuterbeets mit »Felsen« und 
Wasserlauf 

Die Feier zur offiziellen Projekt-Eröffnung am 25. April 2010



PROJEKT PHASE 2

Der Bau eines Unterstandes als Wetterschutz für unsere Gäste bei Führungen, 
Verköstigungen, Informationsveranstaltungen usw

PROJEKT PHASE 3

Öffentliche Führungen an mehreren Sonntagen
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Paradies, Bomben und Zitronenverbene
(Frauke)

Ein Rückblick auf das Jahr 2007
Eine grüne Oase war unser Garten in diesem Sommer. Durch ein zerschlisse-
nes Drahttor, das breit die Zufahrt versperrte, betrat man ein großflächig unge-
ordnetes  Gelände,  die  ehemalige  Deichverteidigungslager.  Eine  gepflasterte 
Straße führte weit hinein bis zu Kathrins Wohnwagen rechts und unserem Bau-
wagen links. Gleich hinter Kathrins Wagen gab es einen wunderbar schattigen, 

ungeordneten Weidenhain, direkt neben unserem Garten. Die Blätterrispen, die 
schmalen Baumstämme, eng beieinanderstehend, erinnerten an einen Bambus-
hain, durch den die Sonnenstrahlen fielen.
Wir saßen da im Sommer im kühlen Schatten auf einer Sammlung gebrauchter 
weißer Gartenstühle und ließen es uns wohl ergehen: Jeder hatte etwas Selbst-
gemachtes zum Essen mitgebracht, mit viel Ingwer, Kardamom und schwar-
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eigenes Foto



zem Kümmel dabei. Man schaute über die Gemüsebeete, die sich durch Emi-
nes großartige Gartenkunst  (mächtige,  krumme Baumstämme als  Stütze für 
ihre Bohnen), mit wachsendem Sommer immer mehr dem Urwald der Umge-
bung anpassten, hinüber auf die mit grünen Ranken überwucherten riesigen al-
ten Trauerweiden im anliegenden Park. 
Und dann kam wie ein Bombenschlag die Bombensuche: Ich hatte ein gärtne-
risches Treffen mit Helga verabredet und fand plötzlich Kahlheit und nacktes 
Erdreich und ein riesiges Loch, groß wie ein Schwimmbad vor und Baggerge-
rät und wuselnde Arbeiter.
Unten am Grunde des Beckens ging ein Mann mit Ortungsgeräten auf der Su-
che nach einem Blindgänger.

Zum Glück wurde das Loch kurze Zeit später wieder zugeschüttet, man hatte 
tatsächlich eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Die Weiden-
stümpfe mit Wurzeln wurden wieder eingepflanzt, diesmal schön in gerader 
Linie, aber ein Stück Paradies ging verloren.
Ruth konnte dann noch einen Austausch der mit Giftstoffen belasteten Erde er-
reichen,  sodass unser Gartengrund im nächsten Jahr wieder genutzt  werden 
konnte.
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Aufräumen nach der Bombensuche
eigenes Foto



Und wie ging es weiter?
Die schützenden Hecken fehlten nun, der Garten lag offen vor den Augen der 
Spaziergänger und war ungehindert zugänglich. Und seine Früchte lockten vie-
le fremde Erntehelfer. Sichtschutz und eine Abgrenzung mussten her. So ent-
stand ein »Lebender Zaun« aus Weiden mit urigen, wie aus alten Zeiten stam-
menden Toren.
Die Hochbeete mit ihren massiven Bohlenkästen wurden wiederhergestellt.
Für den Komfort und zur Entlastung der umliegenden Cafés bauten wir eine 
Kompost-Toilette, die sich seither sehr bewährt hat 

Natürlich fehlten zwischen der Arbeit nicht die gemeinsamen Vergnügungen: 
Feste und Ausflüge. Außerdem präsentierte der Garten sich auf vielen öffentli-
chen Veranstaltungen mit Informationsangeboten und kulinarischen Leckerbis-
sen.
Irgendwann reifte dann auch die Idee zu unserem »Kräuterprojekt 2010« heran 
und damit bin ich wieder beim eigentlichen Thema angelangt. 
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Frauke und Thomas im Gespräch
Der Garten ist wieder so schön wie zuvor

Foto Andreas Bock



Mein Lieblingskraut: Die Zitronenverbene
Die Zitronenverbene in unserem Garten wurde zu meinem Lieblingskraut. Lei-
der hat  sie die letzte große Kälte vor zwei Jahren trotz Wärmeschutz nicht 
überlebt. Die vorigen Jahre hatte sich Kristin ihrer angenommen und sie liebe-
voll gegen den Frost ummantelt. Erst durch Kristin weiß ich von der Empfind-
samkeit dieser Pflanze. Sie ist nur bis -4 Grad winterhart.
Die nächste Pflanze, ein Geschenk einer kräuter- und pflanzenkundigen Freun-
din,  habe ich rechtzeitig in einem Blumentopf bei  mir  zu Hause im Keller 
überwintern lassen. Sie treibt jetzt in den ersten warmen Frühlingssonnenstrah-
len auf meiner Terrasse aus und wartet auf frostfreie Tage.

Die Heimat der Verbene ist Südamerika, sie wurde erst Ende des 18.Jahrhun-
derts nach Europa gebracht.
Wie der Name schon sagt, ist der Zitronenduft der Blätter sehr intensiv, schon 
beim leichten Verreiben der Blätter entwickelt er sich., es handelt sich um äthe-
rische Öle und der Tee schmeckt köstlich. In Frankreich wird er regelmäßig 
zur besseren Verdauung nach einem reichhaltigen Mahl getrunken, versicher-
ten uns französische Freunde, und bekamen prompt nach mehrgängigem Menu 
statt des Digestifs von mir einen Tee meiner Verbene serviert.

Warten auf den Frühling:
überwinterte Zitronenverbeneüberwinterte Zitronenverbene

eigenes Foto
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ZITRONENVERBENE
Ersetzt  als  Tee  den  Verdauungsschnaps 
nach einem reichhaltigen Mahl.
In der Küche nehme ich die Blätter für Sala-
te,  Schweinefleisch  und  Pilzgerichte,  zum 
Würzen  von  Süßspeisen  wie  Obstsalat, 
Pudding und Eis. Der Zuckerguss von Zitro-
nenkuchen  erhält  durch  die  Verbene  eine 
ganz besondere Note.

getrocknete Zitronenverbene für die Teezubereitung

eigenes Foto
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Koriander, Jalapeños und Jungfer im Grünen
(Helga)

Mein erster Kräutergarten war eine alte Porzellan-Waschschüssel voll Erde, in 
meinem WG-Zimmer. Das war ein Geburtstagsgeschenk meiner Wohngenos-
sen, meinem seinerzeit neu gefundenen Interesse für Heilkräuter zu danken. Es 
war die Zeit des Alternativ-alles-möglichen, z. B. Alternativenergie, auch Al-
ternativmedizin.  Gleichzeitig 
war es die Blütezeit der auto-
nomen  Frauenbewegung. 
Auch dort  gab es  ein großes 
Interesse an von der etablier-
ten  Medizin  unabhängigen 
Heilmethoden.  Auf  einem 
Kongress von Frauen aus Na-
turwissenschaft  und  Technik 
faszinierten  mich  Beiträge 
von Biologinnen und Medizi-
nerinnen  über  Naturheilkun-
de.  Ich  begann  mein  Wissen 
zu erweitern und mich selbst 
mit  Heilkräutern  zu  behan-
deln, was nichts geschadet hat 
und  unser  Teesortiment  we-
sentlich erweitert.
In diese Zeit fällt auch meine 
erste  Reise  nach  Indien,  und 
damit sind wir bei den kulinari-
schen Kräutern.  Bis dahin war 
das Exotischste, was ich selbst in der Küche verwendete, glatte anstelle der 
norddeutsch üblichen krausen Petersilie gewesen. Ihr kennt sicher alle die Bil-
der von indischen Märkten mit den bunten Bergen von vielfältigen Gewürzen 
und Kräutern, ich kannte fast nichts davon. 
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Helga mit Handpflug
Foto Andreas Bock
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aus
ORBIS PICTUS FÜR DIE JUGEND

von J.E.Gailer, 5. Auflage, Reutlingen 1842



Jedes Essen schien drei davon zu enthalten: Chili, Koriandergrün, und Kreuz-
kümmel. Ich mochte nichts davon, habe anfangs tatsächlich versucht, es raus-
zupulen vor dem Essen.
Fünf Jahre später war ich noch einmal in Indien, und wenn mich jemand fragt, 
was ist das Besondere,  ist  meine Antwort:  der Geruch! Sobald du aus dem 
Flugzeug steigst, merkst du, du bist ganz woanders. Gewürze, Duftöle, der Ge-
ruch von den vielen Kochfeuern, das hat nichts mehr mit Europa zu tun. Die 
Gewürze, diesmal etwas anders im Süden, waren inzwischen alte Bekannte, an 
die Chilimengen konnte ich mich immer noch nicht gewöhnen.
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ORBIS PICTUS
für die Jugend

oder
Schauplatz der Natur, der Kunst

und des Menschenlebens

ist ein Lehrbuch, das in Wort (mehr-
sprachig!) und Bild die Welt erklären 
will.  In  Kapitel  29  werden  diverse 
Kräuter vorgestellt.  Leider wird Kori-
ander  zwar  im  Text  erwähnt,  aber 
nicht mit abgebildet. (Das hat Helga 
hier nachgeholt).  Als Ausgleich kön-
nen wir aber im Bild (Nummer 4) den 
von Helga ebenfalls sehr geschätzten 
Senf sehen.



Ich besuchte eine Freundin in New Mexico im Südwesten der  U.S.A.,  und 
stellt euch vor, wir gingen essen, und was hatte ich auf dem Teller? Ein Drittel 
war das, was ich bestellt hatte, ein Drittel waren Bohnen, gewürzt mit Cumin,  
also Kreuzkümmel, und das letzte Drittel waren geschmorte grüne Chilis als 
Gemüse,  und  bestreut  war  es  mit  gehacktem Cilantro,  also  Koriandergrün. 
Meine alten Bekannten aus Indien waren also auch hier die beherrschenden 
Gewürze. Mir blieb nichts anders übrig, als mich daran zu gewöhnen.
Aus dem Besuch wurde dann ein mehrjähriger Aufenthalt, und ich verdiente 
meinen Lebensunterhalt mit dem Anbau und Verkauf von organischem Gemü-
se.

Als ich dann wieder zurück in Deutschland war, vermisste ich zu meiner Über-
raschung die früher so verachteten Kräuter. Zum Glück gibt es in Hamburg 
einen indischen Supermarkt.  Meine Schwägerin fragte immer, wenn ich ge-
kocht habe »ist da wieder Muffwurz dran?«, sie meinte Kreuzkümmel. 
Chili und Koriander wächst in Hamburg, ich hatte mir aus New Mexico Samen 
für die dort üblichen Jalapeño-Chilis mitgebracht, und Koriander geht mit den 
Körnern aus dem indischen Supermarkt. Bloß, was sollte ich in Sachen Kreuz-
kümmel machen? Es gelang mir nicht, den aus den Gewürztüten zum Wachsen 
zu bewegen. Wie groß war meine Überraschung, als ich jetzt im interkulturel-
len Garten merkte, dass die Jungfer im Grünen eine enge Verwandte ist, näm-
lich der Schwarzkümmel! So habe ich also meine alten Bekannten jetzt alle 
drei auf unserem Beet.
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                            Helgas Gemüsestand in den USA 1989 
eigenes Foto
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Wachsen auch in Hamburg: Jalapeños (Mexikanische Chilis)

Eine enge Verwandte des geliebten Kreuzkümmels: Jungfer im Grünen
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MEINE LIEBSTEN HEILKRÄUTER
Ich gebe zu, ich gehe da auch nach dem Aussehen. Ringelblume, Ka-
lifornischer Mohn und Kapuzinerkresse finde ich wunderhübsch, und 
ganz nebenbei sind sie auch gesund.
Tee aus Ringelblumenblüten ist einfach herzustellen, Blütenblätter mit 
kochendem Wasser übergießen, es schmeckt gut und wirkt entzün-
dungshemmend, auch äußerlich angewendet. Man kann aus den Blü-
tenblättern auch eine Salbe herstellen.
Der  Kalifornische  Mohn,  auch  Schlafmützchen  genannt,  wirkt 
schmerzlindernd und beruhigend, ich habe die Blütenblätter in gutem 
Öl in einer Flasche mehrere Tage in die Sonne gestellt, dann gefiltert 
und das Öl als Massageöl verwendet.
Die Blätter der Kapuzinerkresse wirken appetitanregend und verdau-
ungsfördernd, man sollte nur nicht zu viel davon essen.



Sonne im Herzen: Die Ringelblume
(Ruth)

Die Ringelblume ist eine sehr sonnige Blume in den Farben orange-gelb. Ich 
mag sie sehr gerne. Wenn ich sie betrachte, spüre ich die Sonne in meinem 
Herzen. Sie wächst auch am liebsten auf einem sonnigen Standort, doch sie 
kann sich auch an den Halbschatten anpassen.

Unter dem Namen Ringelblume habe ich mir eine Kletterpflanze vorgestellt,  
die wie eine Bohne sich emporringelt. Erst als ich mir die Saat genauer be-
trachtet habe, sah ich, woher der Name kommt. Jedes Korn sieht aus wie ein 
kleines, dünnes Würmchen, das sich zusammen ringelt. Nach außen gewandt 
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RINGELBLUME
eigenes Foto



haben sie eine raue Seite, mit der sie sich an Tierhaaren verhaken und weiter  
verbreitet werden können.
Die Ringelblume ist einjährig, sie sät sich jedes Jahr wieder aus. Das Saatkorn 
überwintert im Boden. Wenn die kleinen Pflänzchen zu sehen sind, kann man 

sie leicht mit der Pflanzschaufel ausgraben und an die Stellen pflanzen, wo 
man sie gerne haben möchte. Sie passt ins Kräuterbeet, als Zwischenpflanzung 
ins Gemüsebeet und ins Blumenbeet.
Eine Freundin von mir hat mit der Ringelblume sogar ihren Giersch im Garten 
eingedämmt. Durch die starke Wüchsigkeit  und starke Blattentwicklung hat 
die  Calendula  das  Wildkraut  Giersch  oberirdisch  unterdrückt.  Die  lästigen 
Wurzeln  werden  so  natürlich  nicht  bekämpft,  aber  die  Gierschpflanze  ge-
schwächt. Die Ringelblume entwickelt sich schnell und kräftig und sieht schö-
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Ruth räumt im Garten auf,
um Platz für ihre Ringelblumen zu schaffen

Foto Andreas Bock



ner aus als der Giersch.
Die Ringelblume wird nicht nur im Garten, sondern auch in der Kosmetik und 
in der Küche verwendet. In Salate kommen die frisch gepflückten Blumenblät-
ter, sie geben dem Salat eine optisch schöne Note.

CALENDULA  HAUTÖL

Calendula Hautöl stelle ich wie folgt her:
Olivenöl  in der Menge, dass die Flasche 3/4 gefüllt  werden 
kann, gieße ich auf eine Hand voll frischer Blumenblätter. Die-
se Flasche wird verschlossen und an ein sonniges Fenster ge-
stellt.  Jeden Tag muss  die  Flasche geschüttelt  werden.  Ich 
habe es leider ein paar Mal vergessen und schon fangen die 
Blütenblätter  an  zu  schimmeln.  Also  Achtung!  Schütteln!!! 
Nach 3 Wochen wird das Öl durch ein Sieb gegossen und die 
Blütenblätter auf dem Kompost entsorgt. Das Öl riecht immer 
noch sehr nach Olive, daher gebe ich für den guten Duft noch 
3 Tropfen Zitronenöl  dazu.  Dieses  Öl  lässt  sich gut  für  die 
Hautpflege nutzen oder auch für die Massage.
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BORRETSCH
Foto Andreas Bock



Was sonst noch bei uns wächst:

Borretsch
wächst kräftig und 

breitet sich gern aus.
Sein Geschmack ist - nun ja,

es gibt aromatischere Kräuter.
Aber er blüht wunderschön blau

und die Blüten sind essbar.
Wir verwenden sie in Salaten 

oder Quark bzw. auf den Speisen 
als essbare Deko.

An Heilkräften werden dem Borretsch
harntreibende und antirheumatische 

Wirkungen nachgesagt.

Extra-Tipp:
Für gekühlte Getränke Borretsch-

Blüten in Eiswürfeln
einfrieren.
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Geht nicht ohne Petersilie:
Börek mit Spinat und Schafskäse

(Nimet)
(Text Frauke und Ingeburg)

Nimet wird uns heute in meiner Küche in Poppenbüttel Börek machen als An-
schauungsunterricht für das Kräuterbüchlein.
Helga, Nimet und ich wollen uns am Blumenladen am Hauptbahnhof treffen, 
so wie Nimet es uns vorgeschlagen hat. Die eine kommt aus Wilhelmsburg, die 
andere aus Poppenbüttel, und Helga sollte nach Zahnarztbesuch mit Blick auf 
die Alster vom Rathausplatz dazustoßen, was nicht so recht klappt: wie wir 
zwanzig  Minuten  später  per  Handy erfahren,  gab  es  statt  einer  harmlosen 
Zahnbehandlung gleich einen ganzen Zahnentzug.

Daher wurde das geplante Shoppingevent über den Steindamm auf das Nötig-
ste reduziert. 
Wir erstehen unter Nimets fachkundiger Beratung einen Stock zum Ausrollen 
des Hefeteiges. Der unverzichtbare Backassistent ist uns schon seit Langem 
aus dem Garten vertraut, nun bin ich selbst für zwei Euro in den Besitz eines 
solchen gekommen. Nimet meint, in Wilhelmsburg koste er nur eins fünfzig.  
Ich glaube, das ist in diesem Fall der Touristenpreis für uns drei Frauen, die 
wir nicht so ganz zuzuordnen sind.
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PETERSILIE

Petersilie ist das internationalste Kraut überhaupt. 
Als wir unser Kräuterbeet geplant haben, durfte je-
des  Gartenmitglied  drei  Kräuter  nennen,  die  es 
wichtig findet, und es gab nur eins, das von jeder 
Nationalität nominiert wurde: Petersilie eben. Dar-
aufhin  haben wir  zwei  Dutzend Pflanzen auf  das 
Kräuterbeet gesetzt, war immer noch nicht genug. 
Im nächsten Jahr machen wir ein ganzes Petersili-
enbeet!

(Helga)
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PETERSILIE



Im  nächsten  Gemüseladen  werden  dann 
Petersilie  in  Mengen,  Frühlingszwiebeln, 
frischer Spinat, Schafskäse und Yufkateig-
blätter  erstanden.  Nimet  fängt  mit  dem 
Mann an der Kasse einen heftigen Disput 
auf Türkisch an, weil  sie meint,  er hätte 
mich  übervorteilt.  Helga  ist  derweil  auf 
der  Suche nach  Tiefkühlerbsen,  um ihre 
malträtierte Backe zu kühlen, das sei auf 
See so üblich bei  Zahnbeschwerden  und 
ohne Kühlkissen!
Bei mir zu Hause wird mit Wasser, 1 kg 
Mehl, Hefe, ein wenig Zucker und etwas 
Salz der Hefeteig angesetzt. Er geht in ei-
ner  Stunde  wunderbar  fluffig  und  ge-
schmeidig  auf.  Nimet  schneidet  in  der 
Zwischenzeit  die  Petersilie,  den  Spinat, 
die Frühlingszwiebeln und eine große Ge-
müsezwiebel klein, dann wird der Schafs-
käse mit den Händen zerkrümelt,  einmal 
die Petersilie und die Frühlingszwiebeln, 
dann der  Spinat  und die Gemüsezwiebel 
gemischt 
Wir  finden  in  der  kleinen  Küche  einen 
Platz  zum  Teig  ausrollen.  Nimet  formt 
kleine  handtellergroße  Fladen,  die  dann 
mit  dem  Stock  zu  hauchdünnen,  pizza-
großen  runden  Teigblättern  ausgerollt 
werden.  Füllung rein,  Teig samt Füllung 
aufwickeln  und  auf  einem  tiefen  Back-
blech zu einer nach und nach wachsenden 
Schnecke formen. Diese zum Schluss mit 
etwas  Milch und Öl  bepinseln,  bei  200° 
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etwa 25 Minuten backen.
Zwischendurch  werden  halbkreisförmige 
Fladen mit Schafskäse gefüllt und von mir 
als  Oberassistentin  in  einer  sehr  heißen 
gusseisernen Pfanne – ohne Fett! – in Mi-
nutenschnelle gebacken.
Mit dem Teigausrollen habe ich so meine 
Schwierigkeiten:  »Da  nimmst  du  lieber 
den fertigen Yufkateig« meint Nimet und 
ich stimme zu.
Zwischendurch  lege  ich  für  Nimet  und 
mich libanesische Musik auf und wir sind 
in unserem Element und wagen ein kleines 
orientalisches Tänzchen.
Für  den  gekauften  Yufkateig  wird  eine 
hohe  Auflaufschüssel  genommen.  Unten 
kommt  zuerst  etwas  Mehl  und  Öl  rein, 
dann  die  unregelmäßig  aufgerissenen 
Teigfetzen  in  mehreren  Schichten,  dann 
Schafskäse,  dann wieder Teig., noch ein-
mal  Käse  und zum Abschluss  noch eine 
Schicht  Teigblätter.  Die  Oberfläche  wird 
mit Milch und Öl bepinselt. Dann wird al-
les bei 200° gebacken. Dazu gibt es dann 
gemischten Salat und geschmorten Spinat 
mit Zwiebel, Öl, Petersilie, Frühlingszwie-
bel, eben die noch nicht verbrauchte Fül-
lung,  dazu  eine  Jogurtsauce  mit  Pfeffer 
und Salz.
Auch  meinem  Mann,  der  ja  wieder  das 
Layout und den Druck des Kräuterbuches 
machen soll,  schmeckt  es  wunderbar.  So 
ein  Anschauungsunterricht  ist  doch nicht 
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zu übertreffen. Den Rest werden wir essen, wenn unsere Kinder am Wochen-
ende kommen.

Wir erfahren von Nimet, in der Türkei ist das Backen Frauen-Teamarbeit: Zwei 
Frauen rollen den Teig, zwei bereiten die Füllung, eine Frau ist für das Backen 
zuständig. Kurzweilig und unterhaltsam ist das und fördert die soziale Kompe-
tenz! 
In  unserem  Garten  haben  wir 
einen  original  türkischen,  mit 
Holz zu heizenden Brotbackofen, 
der  schon  oft  zum  Mittelpunkt 
fröhlicher Backnachmittage wur-
de,  und  auch  bei  vielen  Veran-
staltungen zum Einsatz kam.
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WAS MAN BRAUCHT (für viele Portionen)

Für  den  Teig:  1  Kg  Mehl,  1  Päckchen Hefe,  etwas 
Wasser, Salz, ein wenig Zucker und sehr viel Erfah-
rung.
Für  die  Füllung:  nach  Belieben  Schafskäse,  Spinat, 
Frühlingszwiebeln und sehr viel Petersilie.

Nimet  und  ihr  Mann  mit  dem 
Backofen  bei  einer  Veranstal-
tung der igs

Foto Andreas Bock



Es geht nichts über Ihlamur çayi

Nimet kocht uns oft einen schönen Tee aus Ihlamur – Lindenblüten. Bekannt 
ist der Lindenblütentee sicherlich vielen als Helfer bei Erkältungen. Er wärmt 
sozusagen Leib und Seele und ist in unserem Interkulturellen Garten sehr be-
liebt. Gerade wer in der warmen Sonne des Südens aufgewachsen ist, schätzt 
bei dem häufigen Schmuddelwetter den wärmenden Ihlamur  çayi besonders. 
Nimets Mann, der bereits in Rente ist, muss uns von seinen Besuchen in der 
türkischen Heimat immer Nachschub mitbringen.

eigenes Foto
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WILDER FENCHEL
Foto Andreas Bock



Was sonst noch bei uns wächst:

Der Wilde Fenchel ist,
wie der Süße Fenchel, ein Verwandter

des über die ganze Erde verbreiteten Ge-
müsefenchels. Genutzt wird vom Wilden

Fenchel hauptsächlich der »Samen« 
(eigentlich ist das die Frucht), der nach Anis

schmeckt. In Indien wird er in Gewürzmischungen
verwendet, oder auch nach dem Essen zerkaut,

als Ersatz für den Verdauungsschnaps wie für das
Zähneputzen. Er ist ein beliebtes Brotgewürz,
wird aber auch gerne an Schnäpse und Liköre

getan. (Vielleicht ist das eine Anregung für Uschi
und Thomas, unsere Fachleute für »Geistiges«).

Natürlich ist er auch gut gegen allerlei Krankheiten
und Übel, zum Beispiel bei Husten oder Magen-
beschwerden. In unguter Kindheitserinnerung

habe ich den bei jedem Unwohlsein obligatorischen
Fencheltee, aber wer weiß, viel-

leicht hat er ja doch
geholfen?

31



32

OREGANO
Foto Andreas Bock



Der wilde Oregano und die zahme Marie
(Antonio)

(Text Frauke / Antonio)
Ingeburg und ich schlendern zum Bus, kommt uns Antonio mit Fahrrad entge-
gen., springt ab, herzliche Begrüßung. Wir müssen seinen aktuellen, selbst ge-

machten Kahlschlag der Haare, Totalglatze eben, begutachten. Bestaunen sei-
nen Babyschnuller am Fahrradlenker –  »Das ist mein Talisman« – und erzäh-
len Antonio von unserem Kräuterprojekt, dass eben auch Kräutergeschichten 
unserer Mitglieder mit in das Buch aufgenommen werden sollen.

»Das war im Juli.
Ich war mit dem Auto nach Italien gefahren.
Eines Tages sind meine Eltern und ich in eine uns bekannte Gegend gefahren, 
um wilden Oregano zu pflücken. Dort angekommen verteilten wir uns. Eine 
Weile behielten wir uns im Auge. 

33

OREGANO
Oregano oder gewöhnlicher Dost ist wilder Majoran. Er 
wächst in unserem Garten in großen Mengen. 
Im Herbst soll man die Stauden teilen, im Frühjahr ganz 
zurückschneiden.
Zum Würzen von Pizza und Nudelgerichten frische Blät-
ter das ganze Jahr über ernten, während der Blütezeit 
ab Juni Büschel umgekehrt zum Trocknen aufhängen.
Gut gegen Atemwegserkrankungen und bei Verdauungs-
beschwerden.
Schon die alten Griechen schrieben ihm gute Wirkung 
zur  Dämonenaustreibung  zu,  sollte  vor  dem  Teufel 
schützen, keine Ahnung weshalb.

Antonio fällt sofort eine Geschichte zu dem Thema ein. Hier ist sie, von ihm 
selbst aufgeschrieben.



Mit einmal fiel meinem Vater und mir auf, dass meine Mutter nicht zu sehen 
war.
Wir gerieten in Sorge. Ich rief »Ma« und mein Vater »Maria«, immer wieder. 
Aber von meiner Mutter keine Spur.
Da überlegten wir, erst einmal unseren gepflückten Oregano zum Auto zu brin-
gen.
Als wir zum Auto kamen, sahen wir meine Mutter seelenruhig im Schatten ei-
nes Baumes ihren Oregano rebeln.
Es wurde doch noch ein herrlicher Tag.«

Und dann hat uns Antonio auch gleich noch verraten, was seine Mutter mit  
dem gepflückten Oregano gemacht hat:

Antonio im Wilhelmsburger Garten
Foto Andreas Bock
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Forellenfilet in Sahnesauce mit Bandnudeln
Zutaten für vier Personen:

400 g Bandnudeln, 250 g Forellenfilet, 400 g Sahne, 1 Zwiebel, 4 Oliven ohne 
Steine, gerebelten Oregano, Thymian, gemahlener schwarzer Pfeffer, Salz,

Olivenöl, Parmesankäse.
Olivenöl in einen Topf gießen, Zwiebel schälen und würfeln, in dem Topf glasig 
dünsten. Die Oliven klein hacken und dazu tun. Oregano, Thymian, Pfeffer und 

Sahne hinein tun. Das Forellenfilet drei Minuten vor dem Servieren dazutun 
und abschmecken. Wenn nötig salzen.

Topf mit drei Litern Salzwasser zum Kochen bringen. Die Bandnudeln darin
bissig kochen und mit dem Forellenfilet in Sahnesauce servieren.

Dazu wird der geriebene Parmesankäse serviert.
Zum Trinken wird ein trockener Weißwein empfohlen.
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KAMILLE
Foto Andreas Bock



Was sonst noch bei uns wächst:

Die Kamille.
Sie blüht fröhlich und bescheiden

am Wegesrand. Dabei hat sie es in sich.
Nimmt man alle ihr zugeschriebenen

Heilwirkungen zusammenn, würden die
Seiten dieses Buches nicht ausreichen, sie

aufzuzählen.
Sie reichen vom Stimmungsaufheller bei

seelischen Tiefs unserer südlichen Nachbarn
über Abhilfe bei Juckreiz intimer Körperteile 

bis zum Universalmittel gegen Husten, 
Schnupfen, Heiserkeit bei uns.

Kamille kommt als Aufguss in die Badewanne,
als Tee in die Tasse, als Creme in die Tube 
und als Dampf beim Inhalieren in Rachen 

und Nase.
Sie ist ein echter Tausendsassa. Nur eines 

sollte man beachten: Kamille ist 
nichts für die Augen.
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Interkulturelle Botanik
(Elisabeth)

Kunst in Wilhelmsburg ist ohne Elisabeth nicht vorstellbar. Wer als Wilhelmsburger von 
Goßer Fahrt kommend sich der Heimat nähert, wird an der Argentinienbrücke vom Gol-
denen Kalb hoch oben auf dem alten Brückenpfeiler begrüßt: ihr Werk. Im Fußgängertun-
nel an der S-Bahn Veddel entstand unter ihrer Leitung die "Tunnelgalerie". Zollzaun, Lä-
denleuchten, Hafensafari  sind nur einige ihrer Stationen. Für unseren Garten hat eine 
von ihr betreute Gruppe von Hartz IV-Empfängern unseren Bauwagen bemalt, die Gestal-
tung der Seitenwände unseres Unterstandes ist in Arbeit.

Sie schreibt:
»In meinem letzten Urlaub verbrachte ich einen wunderbaren Vormittag im äl-
testen botanischen Garten Europas, dem »Orto Botanico« in Padua. Der Garten 
wurde 1545 durch den Senat der Handelsstadt Venedig gegründet, um Heil-
pflanzen und Kräuter aus aller Welt zusammenzutragen. Das Wissen um neue 
Pflanzen aus fremden Ländern, ihre Heilwirkung und Verwendung war für die 
klugen venezianischen Kaufleute ein Kapital, das sie als Erste in Europa sam-
meln und fördern wollten. 
Nicht alle Pflanzen, die in unseren Gärten wachsen, gab es schon immer hier 
im Norden. Viele Pflanzen wurden im Laufe der Jahrhunderte von Kaufleuten, 
Forschern und Reisenden aus Übersee nach Europa gebracht, wo sie als Nutz- 
oder Zierpflanzen auf unterschiedlichen Wegen Verbreitung fanden.
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Elisabeth zwischen Migranten aus Amerika (siehe übernächste Seite)

Fotomontage
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ROSMARIN
Foto Andreas Bock



Die Sonnenblume ist z. B. aus Amerika mitgebracht worden, wo Indianer sie 
als Nahrungspflanze kultivierten und nutzten. Mit den Spaniern kam sie im 16. 
Jahrhundert nach Europa, wo sie zuerst im königlichen Garten in Madrid aus-
gesät wurde. Spanische Gesandte brachten sie nach Italien und in die Nieder-
lande und von dort verbreitete sich die Pflanze schließlich weiter in den Nor-
den.

Viele unserer Heil- und Würzkräuter stammen aus dem Mittelmeerraum. Sal-
bei wurde schon im Altertum von den Römern genutzt, die die Pflanze und das 
Wissen um ihre Heilwirkung mit ihren Feldzügen nach Nordeuropa brachten. 
Rosmarin kommt auch aus der Mittelmeerregion und fand im frühen Mittelal-
ter über die Alpen, wo sie zuerst in Kräuterverzeichnissen von Klostergärten 
auftaucht und seitdem in der Medizin als auch in der Küche genutzt wird.«

Salbei und Rosmarin auf dem Weg vom Mittelmeer nach Wilhelmsburg
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Die Brennnessel, der Schnaps und der Araberhengst
(Thomas)

(Text Frauke)
Weil er wegen seiner Steuererklärung keine Zeit zum Schreiben gefunden hat,  
gibt Thomas mir ein telefonisches Interview zum Thema unseres Buches.
Er verrät mir das Rezept zu seinem Kräuterschnaps, den er seit über 20 Jahren 
aus überwiegend selbst angebauten Kräutern zusammenstellt. 
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Thomas in seinem Gewächshaus

Foto Andreas Bock
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Dieser entscheidende Destillierakt erfolgt zusammen mit einem befreundeten 
Apotheker, der dazu mit Fahrrad und Köfferchen, befüllt mit Reagenzgläsern 
und Pipetten, angeradelt kommt. (Will er etwa nach vollbrachter Tat seinen
       Führerschein nicht gefährden?)

Aber jetzt der Reihe nach.                                                             .
Thomas sammelt das Jahr über die Samen von Brenn-

                                                      nesseln und Fenchel und die Blätter von
                                                                        Liebstöckel, Pfefferminze, Salbei,
                                                                                     Zitronenmelisse und Thy-
                                                                                                   mian.

Er füllt die Kräuter – jeweils so ein bis 
zwei Hand voll – einzeln mit 32prozen-
tigem Schnaps auf und lässt alles einige 
Wochen im Dunkeln stehen, allerdings 
Salbei nur 14 Tage. Brennnesselsamen 
kann  ruhig  monatelang  stehen.  Am 
Ende der Reifezeit wird der Sud durch 
ein Sieb abgegossen.
Dann kommt der Apotheker,  und man 
macht die entscheidenden Mixturen mit 
Pipette  und  Reagenzglas.  Gemischt 
werden immer so einige Milliliter  der 
Kräuterlösungen untereinander  mit  ei-
ner braunen Zuckerschnapslösung.
Das  genaue  Mischungsverhältnis  ist 
nicht  festgelegt,  dies  gehört  zu  dem 
Kreativakt zwischen Thomas und Apo-
theker und entwickelt sich wohl im ge-
meinsamen mystischen Rauschzustand.

Thomas

Kräuterschnaps



Auf genaueres Befragen erfahre ich dann, dass insgesamt mehr als ein 5-Liter-
kanister Schnaps für ein Jahr umgesetzt wird
Thomas meint, der von Maria Tr. (na, ihr wisst schon) entwickelte Gesund-
heitsschnaps beinhalte ganz andere Kräuter als seine, sei aber so ähnlich.
(Aber natürlich schmeckt sein Gebräu wesentlich besser, und die Wirkung ist 
unvergleichlich wohltuender!)
Er fülle immer kleine Fläschchen ab für Freunde und Bekannte, oft versehen 
mit Totenkopfvignetten aus der Giftküche des Apothekers und dem Aufdruck: 
Thomas Kräuterschnaps.

Zum Schluss:noch eine Anekdote zum Brennnesselsamen: 
Thomas kommt aus einem Dorf nahe der holländischen Grenze, da fand früher 
regelmäßig ein Pferdemarkt statt. 

Damit aus einem lahmen Ackergaul wenigstens für die kurze Zeit des Verkau-
fes ein heißblütiger Araberhengst wurde, hat man die Pferde mit Brennnessel-
samen gefüttert.
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Die echte Goldrute
(Monica)

Die leuchtende Farbe der Blüten am Ende eines Sommers liebe ich seit Lan-
gem, aber bis vor Kurzem wusste ich über die Geschichte und Wirkung dieses 
Heilkrautes kaum Bescheid. Aus meiner Heimat waren mir die nordamerikani-
schen Arten der Goldrute lediglich als typische Prairieblume, auch in einigen 
US-Bundesländern im Mittelwesten als Nationalblume, auch als schöne Zier-
pflanze für den Garten bekannt.
Es ist eine Freude, die Farbenpracht dieser Pflanzen auch hier zu genießen und 
jetzt zu wissen, was für eine Heilwirkung sie haben.

Hier nun Informationen, die ich einmal für meinen Kräuterkurs zusammenge-
stellt habe. Die Teemischungen habe ich selber ausprobiert, und ein Freund hat 
einmal einen Blutreinigungstee nach einer Feier getrunken und sagte, es habe 
ihm gut getan ...!
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Monica (rechts), hier mit Marziyeh bei einer Veranstaltung 
des IBA Kultursommers 2009

eigenes Foto



Namen
Wissenschaftlicher Name: Solidaginis virgaureae
Volkstümliche  Namen:  Goldwundkraut  –  Güldenwundkraut  –  Heidnisch  – 
Wundkraut – Schoßkraut – Waldkraut – Petrusstab – Himmelbrand – Goldene 
Jungfrau 

Beschreibung, Erkennungsmerkmale und Fundorte
Die Echte Goldrute ist  ein Korbblütler;  eine mehrjährige,  aufrechte Pflanze 
von meistens 20-80 cm Höhe.
 Sie hat rutenförmige Äste mit länglich-elliptischen, gezähnten Blättern, in den 
Stiel übergehend, die oberen Blätter sind schmaler. Die Blüten sind goldgelb, 
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GOLDRUTE
im Wilhelmsburger Garten

eigenes Foto



sie sitzen in zusammengesetzten Trauben und bestehen aus inneren und äuße-
ren Röhrenblüten, 1-1,5 cm breiten Blütenköpfen. Die Rispe ist in der Regel 
reich verzweigt, zu allen Seiten gewendet und aufrecht.
Sie  ist  zu finden  in  Laub-,  Misch-  und Nadelwäldern,  Heiden,  Weiden,  an 
Waldrändern, auf Lichtungen und Kahlschlägen, sie liebt lockere, kalkhaltige, 
lehmige Böden, und klettern in den Alpen bis in 2500 m Höhe. Wegen ihrer 
leuchtenden Farbe, wird sie immer öfter als Gartenpflanze gesehen. 
Zwei amerikanische Arten der Goldrute haben sich in Europa eingebürgert: die 
Solidago canadensis L. und die Solidago gigantea L. Beide Gewächse wurden 
als Zierpflanzen eingeführt, sie verwilderten aber schnell und sind heute häufig 
auf Wegrändern und Flussufern zu finden. 

Die mehr als meterhohen Stauden der Solidago gigantea (Riesengoldrute) tre-
ten meist in größeren Beständen auf, leuchten schon von Weitem gelb und sind 
im Spätsommer unübersehbar.
Sammelgut und Sammelzeitpunkt
Geerntet wird das ganze Kraut zur Zeit der Blüte, von Juli bis Oktober. 
Inhaltsstoffe
Ätherische Öle, Saponine (vor der Blüte), Rutin, Quercitrin, Astragalin, Gerb-
stoffe, Flavonoide, Phenolglykoside wie Leiocarposid und Virgaureosid, äthe-
risches Öl

Wirkungen und Verwendung
Das Kraut kann sowohl frisch als auch getrocknet verwendet werden.
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Die Goldrute ist ein wichtiges Nierenmittel, Wasser treibend, bei akuter und 
chronischer  Nierenentzündung.  Die  Goldrute  hat  eine  direkte  leistungsstei-
gernde Wirkung auf die Niere.  Sie dient zur vorbeugenden Behandlung bei 
Harnsteinen und Nierengrieß. Die Inhaltsstoffe Rutin, Querecitrin und usw. tra-
gen zur Verbesserung der Blutversorgung der Niere wie auch der Beinvenen 
deutlich bei. Sie soll auch eine Schmerz stillende und entzündungshemmende 
Wirkung haben. 
In  der  Volksheilkunde ist  sie  bei  Rheumatismus, Gicht,  Venenerkrankungen 
und chronischen Hauterkrankungen als sogenanntes Blutreinigungsmittel ge-
bräuchlich. 
Nebenwirkungen sind nicht bekannt, aber bitte Achtung: 
Eine Durchspülungstherapie soll nicht bei Ödemen als Folge eingeschränkter 
Herz- und Nierentätigkeit angewendet werden. 

Geschichte
Aufgrund der langen Tradition der Goldrute als Arzneipflanze wird sie in einer 
alten Überlieferung des Christentums auch »Laurenzilorbeer« genannt, in An-
lehnung an den Heiligen Laurentius von Rom, welcher den Märtyrertod starb.

48

TEEREZEPT 1
Nach einer  Nierenentzündung bzw.  bei  Nierenbeschwer-
den kann man in Absprache mit seinem Arzt, einen Tee zu-
bereiten aus: 

Goldrutenkraut
Schafgarbenkraut
Pfefferminzblätter

(zu gleichen Gewichtsteilen)
Davon zwei gehäufte Teelöffel mit ¼ l kochendem Wasser 
übergießen,  10 min,  zugedeckt ziehen lassen,  3 Tassen 
über den Tag verteilt trinken. 
Achtung: eine mögliche Überempfindlichkeit oder Allergie 
gegen  Schafgarbenkraut  sollte  beachtet  werden!  Sollte 
dies der Fall sein, kann man Schafgarbenkraut auch durch 
Schachtelhalmkraut ersetzen. 



Auch im Mittelalter hatte die Goldrute eine Bedeutung als Wundkraut. Sogar 
Martin Luther soll die Pflanze als Heilmittel gebraucht haben.
Der deutsche Arzt Rademacher erkannte im 19. Jahrhundert die Wasser trei-
bende Wirkung der Goldrute. Die Pflanze wurde früher auch als Wundheilmit-
tel verwendet.  Eine Salbe aus Schweineschmalz und Goldrutenauszügen wur-
de vom Pfarrer Johann Künzle zur Heilung von Wunden angesetzt. Frische, 
zerstampfte Blätter wurden bei  blutendem Zahnfleisch und eitrigen Wunden 
aufgelegt.

TEEREZEPT 2
Einen gar nicht so übel schmeckenden Blasen- und Nie-
rentee kann ich wie folgt empfehlen: 

25 g Goldrutenkraut
25 g Kamille

10 g  Brennnesselblätter
10 g Ringelblumen
 5 g Birkenblätter

Wie oben, 2 gehäufte Teelöffel mit ¼ l kochendem Was-
ser übergießen, 10 min. zugedeckt ziehen lassen, zwei 
bis drei Tassen über den Tag verteilt trinken. 
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BRUNNENKRESSE
Foto Andreas Bock



Was sonst noch bei uns wächst:

Die Brunnen-
kresse ist fast über

die ganze Welt verbreitet.
In unserem Kräuterbeet haben

wir sie in einem kleinen Wasserlauf
angepflanzt, weil sie viel Feuchtigkeit

braucht.
Sie gibt Salaten einen leicht scharfen

Geschmack, Saucen und Suppen gibt sie
Würze.

Eine Wirkung auf das Wohlbefinden
sagt man ihr nach als sogenannte Früh-

jahrskur, die nach dem langen Winter
den Körper – und den Geist –

wieder fit macht.
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Rosmarin und die Ameisen
(Nadine)

Als die Idee aufkam, wir machen ein Kräuterbüchlein, war ich sofort begeis-
tert, denn ich verwende sehr viele Kräuter beim Kochen oder als Heilmittel.

Musste dann aber ziemlich schnell feststellen, dass es schwierig ist, nur über 
ein Kraut zu schreiben, wenn es so viele tolle Kräuter wie Salbei, Thymian, 
Rosmarin und vieles mehr gibt, die auch alle in unserem Interkulturellen Gar-
ten wachsen. Jedes einzelne Kraut ist einzigartig.
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Nadine (ohne Rosmarin) im
Wilhelmsburger Garten

Foto Andreas Bock
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ROSMARIN
Foto Andreas Bock



Nach langen hin und her habe ich mich für Rosmarin entschieden. Sein öliges 
Aroma ist unvergleichlich, wenn man nur mit der Hand durch einen Rosmarin-
busch streift und danach an den Händen riecht. Auch finde ich die unterschied-
lichen Rosmarinsträucher, die einem in den Bergen der Mittelmeerländer be-
gegnen, faszinierend mit den kleinen blassblauen Blüten.
Rosmarin ist sehr vielseitig in seiner Verwendung. Zum Beispiel für Kartoffeln 
aus dem Ofen.

Oder zu Fisch oder Hühnchen. Einfach Zweige dazu geben, und es schmeckt 
immer lecker.
Meinem Freund schmeckt auch besonders gut zum Frühstück: Brot mit Oli-
venöl und Rosmarinhonig (pan con aceite y miel de romero).

        Und was ist nun mit dem Rosmarin und den Ameisen?

ROSMARINKARTOFFELN

Einfach rohe Kartoffeln in Würfel 
schneiden  und  in  eine  Auflauf-
form mit Olivenöl geben und 2-3 
Zweige Rosmarin dazu. 
Das Ganze bei 180 Grad garen, 
bis die Kartoffeln knusprig sind.

Als  Heilmittel  hat  es  viele  Ein-
satzmöglichkeiten.  Rosmarin 
feuert  an,  schenkt  Energie,  regt 
den Blutkreislauf an, durchwärmt 
das Blut und beugt gegen Blutar-
mut vor. Hilft mir immer wieder. 
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Zuletzt kann man Rosmarin auch gut beim Camping verwenden, wenn sich 
eine Ameisenstraße vor dem Zelteingang gebildet hat. Rosmarinzweige ausle-
gen, und die Ameisen bewegen sich in eine andere Richtung.
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YSOP
Foto Andreas Bock



Was sonst noch bei uns wächst:

Der Ysop 
stammt aus Süd- und Osteuropa.

In Westeuropa wurde er nach 1500 ein-
gebürgert..

Wer unbedingt will, kann den Ysop 
als Tee trinken. Mir gefällt er wesentlich 

besser als Würze für Salate, Kräuterquark 
und Bratensoßen. 

Wie alle Kräuter entfaltet er, glaubt man den 
Fachleuten, eine breite medizinische Wirkung. 

Ein berühmter englischer Botaniker, Kräuterkundler, 
Arzt und Astrologe des 17. Jahrhunderts 

behauptet, Ysop helfe gegen Ohrensausen,
 Atembeschwerden und Zahnweh. 

Das frische Kraut, mit Zucker zerstoßen, 
helfe bei frischen Wunden 

und Schnitten.
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WAS IST DAS ?
Wir konnten uns nicht darauf einigen, um welche Pflanze es 
sich hier handelt.

Foto Andreas Bock

ZWISCHENFRAGE



Koriander, Kümmel, Thymian: eine süße Köstlichkeit
nicht nur für Wöchnerinnen

(Marziyeh)
(Text Frauke)

Marziyeh und ich sitzen geschützt 
unter  dem  neuen  Unterstand  im 
Garten.  Ich  möchte sie  zu Kräu-
terrezepten  aus  dem  Iran  befra-
gen. Sie hat sich hierzu Notizen in 
persischer und deutscher Sprache 
gemacht. Sie erklärt ernsthaft und 
sehr bemüht die Rezepte, bei der 
Verständigung  hilft  dann  Helga, 
die oft im Ausland war und intui-
tiv mehr erfasst als ich, durch Zu-
ruf nach, sodass sich mir schließ-
lich doch alles zu einem Gesamt-
bild formt.

Aufgeschrieben  hat  sich  Marziyeh  einen  deutschen  Satz,  den  sie  dann mit 
Ernst verliest. Es sei für sie sehr wichtig, dass sie nicht mit Chemie gärtnere,  
sondern ökologischen Gartenbau betreibe.
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MAJORAN UND KORIANDER
Fotos Andreas Bock
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Und hier Marziyehs Rezept aus dem Iran: eine Süßspeise für Wöchnerinnen, 
damit  die  Gebärmutter  sich  besser  zusammenzieht  und die  Blutung gestillt 
wird.

Marziyehs Deutsch-Iranisches Kräuterwörterbuch

In einer heißen trockenen Pfanne werden
folgende Kräuter geröstet:

Anissamen
Schwarzkümmel

Koriander
Kümmel
Thymian

Die Kräuter müssen dann abkühlen und werden im 
Mörser zerrieben.

Dann werden frische, saftige Datteln – keine ge-
trockneten – genommen, entkernt und mit den 
Kräutern vermischt. Das ergibt eine sehr wohl-

schmeckende Süßspeise. 
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Auch gut für Wöchnerinnen sei Reis mit Dill, was ich bestätigen kann.

Dill tut Marziyeh auch an Linsen und Bohnen, auch an grüne dicke Bohnen, an 
Hackfleisch und Lamm, was für uns ja eher ungewöhnlich ist.
Bei Husten reibt Marziyeh rohen Ingwer und mischt ihn mit warmem Wasser, 
Limonensaft und Honig
Majoran, sagt sie, sei gut bei Vergesslichkeit, Thymian helfe bei Magen- und 
Bauchschmerzen, auch Kümmel tue sie dann an den Reis.

KLEINER EXKURS
Bei Reis mit Dill fällt mir ein: Bei Charlotte, einer begnadeten Köchin, 
habe ich ein afghanisches Reisgericht kennen gelernt (sie hat es von ei-
ner von ihr betreuten Asylbewerberin)

Am Vortag weißen Reis mit gestoßener Kardamonkapsel und Salz nicht 
zu weich kochen. Am nächsten Tag den Reis  mit  Öl  leicht  anbraten, 
dann geröstete Pinienkerne und Dill hinzufügen. Kann kalt oder warm 
gegessen werden, schmeckt köstlich.
Charlotte  variiert  die  Reiszutaten  und  bringt  so  verschiedene Ge-
schmacksrichtungen auf den Tisch, z. B. Berberitzen, Rosinen, Datteln, 
getrocknete  Aprikosen  und  Mandelstifte  oder  geröstete  Nüsse,  dazu 
klein geschnittenes Hühnerfleisch mit Curry.
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La Krauta, die Meisterin der Kräuter
(Antonia)

(Text Ingeburg)
Wir sitzen beim Cappuccino und Antonia erzählt von ihrer Liebe zu Kräutern 
Sie weiß, für und gegen alles ist ein Kraut gewachsen:

als Heilkraut

als Würze für die Speisen

als Aroma für die Sinne

als „Doktor“ für Pflanzen und Boden

Antonia kam vor neun Jahren aus Südamerika nach Deutschland. Sie lebte in 
Charpato, Ecuador. Dort arbeitete sie in der Forschung für besseres Pflanzen-
wachstum als ingeniera agronomica und lernte bei ihrer Arbeit ihren deutschen 
Ehemann kennen.
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Antonia beim Pflanzenstudium
Foto Andreas Bock



An ihrem Haus pflanzte sie einen eigenen Kräutergarten.
Hier in Wilhelmsburg machte sie kurzerhand ihre Wohnung zum Kräutergar-
ten, zu ihrem »jardin des hierbas«. Sie bringt mit natürlichen Mitteln – naturale 
oecologica – alles zum Gedeihen mit dem berühmten »grünen Daumen«.

Salbei ist eines von Antonias Lieblingskräutern.
Wie alle Kräuter verwendet Antonia Salbei auch als Tee, aber am liebsten be-
reitet sie sich aus einer großen Menge Blätter im Mixer einen Kräutersaft – un 
estratto – pur, zum Trinken.
Begeistert erzählt sie von den unterschiedlichen Salbeiarten in ihrer Heimat.
Im raueren Klima der Sierra volcano wächst eine kleinere Art, Salvia, die un-
serer Salbei im Interkulturellen Garten ähnlich ist. Aber an der warmen Pazi-
fikküste, schwärmt sie, wächst der Salbei in hohen Pflanzen mit großen Blät-
tern. Aus den großen, saftigen Blättern ist es ein Leichtes, ein Glas Salbeisaft – 
salvia estratto – zu mixen.

SALBEI
Lecker zum Würzen von Fleisch, oder als kleine Beilage die Blätter 
in Butter knusprig braten.
Antonia schwört auf seine gute Wirkung auf den Bauch: er wärmt 
und entspannt. Auch hilft er bei Halsschmerzen und Zahnfleisch-
entzündung,  als  Aufguss zum Gurgeln oder langsamen Trinken. 
Und Salbeibonbons kennen sicher alle. Ganz Faule legen sich ein-
fach ein Salbeiblatt in den Mund, aber das ist Geschmackssache. 
Gegen starkes Schwitzen soll Salbeitee auch nützen.

EXTRATIPP VON ANTONIA

Immer einen Topf Aloe vera auf der Fensterbank
für die Schönheit

und bei Hautabschürfungen, Verbrennungen, Sonnenbrand.
Ein Stückchen abschneiden und damit die Haut bestreichen.
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SALBEI
Foto: Andreas Bock
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Pflanzendoktor oder Doktorpflanzen

Mit leichter Hand skizziert Antonia, wie eine Pflanze der anderen gut tut, In-
sekten und Würmer fernhält, den Boden lockert und so die Pflanzen besser ge-
deihen lässt.
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Antonias Skizzen



WÜRMER – nematodos – im Boden, die sich gern über Möhren, Radieschen 
u. ä. hermachen, lassen sich gut vertreiben mit Ringelblumen, Rosmarin, Thy-
mian oder auch Knoblauch und Zwiebeln.

INSEKTEN – insectos – werden von Obst und Früchten, z. B. Erdbeeren, fern-
gehalten durch Borretsch, Thymian oder Minze.

Neben Tomaten empfiehlt  Antonia ,  Lavendel oder Knoblauch zu pflanzen. 
Auch neben Rosen vertreiben Lavendel und Knoblauch INSEKTEN und LÄU-
SE.

Intensive Düfte und Aromen locken die kleinen ungebetenen Gäste am besten 
von unseren Früchten und Pflanzen weg.

Und SCHNECKEN? – damit hatte Antonia im warmen Klima Südamerikas 
kein Problem und unseren Garten in Wilhelmsburg haben sie bisher auch ver-
schont
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Ingeburg

Jetzt müssen wir aber unbedingt Ingeburg vorstellen, die so vieles zu diesem 
Buch beigesteuert hat.

Die Hand, mit der sie hier stolz den Kürbis zeigt, liegt normalerweise unnach-
giebig auf der Vereinskasse.
Bewundernswert,  mit  welcher  Gelassenheit  sie  Antonias  südamerikanisches 
Temperament  hat  über  sich ergehen lassen,  und wie sie  sich geduldig dem 
Schwall spanischer Wörter ausgesetzt hat.
Sie ist der ruhende Pol des Vereins.
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Foto Andreas Bock



Aus Uschis Gartenapotheken-Offizin
(Uschi)

(Text Frauke)
Uschi war dabei, als zur Zeit der Gründungsphase unseres Vereins die erste In-
formationsfahrt nach Göttingen unternommen wurde, wo der erste Interkultu-
relle  Garten  Deutschlands  entstanden  war.  Später  hat  sie  das  wechselvolle 
Schicksal unseres Gartens eher aus der Ferne ihres Bergedorfer Domizils, aber 
immer mit großem Interesse, verfolgt.

Als sie vom Plan zu diesem Buch erfuhr, war sie gleich Feuer und Flamme.  
Kein Wunder, denn seit Langem schon experimentiert sie in ihrem Gartenapo-
thekenlabor, um den Kräutern, Früchten und Blumen ihres Gartens die letzten 
verborgenen Duft- und Geschmacksgeheimnisse zu entlocken und in Flaschen 
und Gläsern zu verwahren.
(Dass  der  dabei  gelegentlich  verwendete  Alkohol  lediglich  medizinischen 
Zwecken, sowie der Betonung von Eigengeschmack und Eigenduft der sonsti-
gen Ingredienzien dient, muss eigentlich nicht eigens betont werden.)
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Prost Uschi
eigenes Foto
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Uschi:
»Hier sind einige alte Familienrezepte, die schon meine Großmutter an meine 
Mutter weitergegeben hat.«
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SANDDORN GEGEN FIEBER

Sanddornbeeren (stärkend, Vitamin C haltig, fieberdämpfend) in eine Fla-
sche geben. Ca. 1 Esslöffel Honig dazu. Wer es  süß mag, nimmt mehr. 
Mit Weinbrand, ich nehme spanischen Brandy, übergießen. Mindestens 1 
Monat ziehen lassen.

FLIEDERBEERBLÜTEN-SIRUP BEI ERKÄLTUNG
(Achtung: alkoholfrei!)

Sehr lecker zum Süßen von Tee zur Vorbeugung und bei Erkältung.
1 Tasse Fliederbeerblüten mit entsprechender Menge Wasser und Zu-
cker (etwa 50 g auf 100 ml Wasser) aufkochen. Flüssigkeit abgießen und 
in festverschließbare Gläser füllen.

LIKÖRE ZUM VERGNÜGEN

Johannisbeeren mit ein wenig braunem oder 
weißen Kandis und klarem Alkohol.

Walderdbeeren mit spanischem Brandy

Himbeeren mit spanischem Brandy

SALBEIWEIN ALS APERITIF

Ist appetitanregend und stärkend. Dazu 
gebe  ich  Salbeiblätter  in  Weißwein. 
Nach  14  Tagen  ist  er  fertig.  Bei  mir 
stand er schon bis zu einem Jahr.
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HUSTENSAFT
 (Achtung: enthält Alkohol!)

Meine Mutter setzte Pfefferminze mit Doppelwachholder 
auf, ich nehme:  Minze (krampflösend, antiseptisch), Sal-
bei (fieberdämpfend, antiseptisch) und Thymian (schleim-
lösend, antiseptisch).

Frische, trockene Kräuter  in  eine Flasche geben.  Dazu 
einen oder zwei Esslöffel Honig. Mit klarem, hochprozen-
tigen Alkohol (38 Vol %) wie Doppelwachholder, Wodka, 
(Doppelkorn ist auch o. k., aber den mag ich nicht) aufgie-
ßen. Mindestens 1 Monat ziehen lassen. 



KRÄUTERSCHNÄPSE

Frische,  trockene  Kräuter  in 
eine  Flasche  geben.  Eine 
Handvoll mehr schadet nicht.
Mit  klarem,  hochprozentigen 
Alkohol  wie  Doppelwachhol-
der,  Wodka,  weißer  Rum, 
aufgießen  und  mindestens 
einen Monat stehen lassen.
Ich habe teilweise erst  nach 
2 Jahren abgegossen.
Die Kräuterschnäpse können 
einzeln  getrunken  werden. 
Ich blende sie aber auch zu 
Mischungen zusammen.
Ich  mache  Kräuterschnaps 
mit  folgenden  Kräutern  aus 
meinem Garten: 

BÄRLAUCH

JOHANNISKRAUT 
(stimmungsaufhellend)

ROSMARIN
(stimuliert Gesamtorganis-

mus)

SCHAFGARBE
(stimulierend, krampflösend)

WEISSDORN
(Herztonikum, beruhigend)

ZITRONENMELISSE
(stimuliert Gesamtorganis-

mus)
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Uschis legendärer Quittensenf
Uschi verteilt gern und großzügig und zur Freude aller Betroffenen Kostproben 
ihres legendären Quittensenfs. Ganz gleich, welche Version man nimmt, er ist  
gleichermaßen ideal zum Salat, als Chutney zu allem und jedem, oder einfach 
nur so zum Schlecken. Hier eines ihrer Rezepte:
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QUITTENSENF

600 g Quittenmus
250 g brauner Zucker

je ¼ TL Zimt, Nelken und Cardamom
12 zerstoßene grüne Pfefferkörner

60 g schwarze Senfkörner, 40 g weiße Senfkörner
Senfmehl, Wein, Ingwer

Die  Senfkörner  im  Mörser  oder  einer  Mühle  fein  zer-
drücken und mit kaltem Wasser vermengen. Einige Stun-
den stehen lassen, am besten über Nacht. 
Ich nehme es mit  den Mengen nicht  so genau,  Zucker 
nehme  ich  weniger,  mit  Wein  und  Senfmehl  richte  ich 
mich nach der gewünschten Konsistenz.
Manchmal gebe ich geriebenen frischen Ingwer dazu.
Alles in Topf erhitzen und heiß in Twist Off Gläser geben 
und diese fest verschließen. 



Von Manneskraft und Schwangerschaft
Monicas Kräutertees u.a.

(Text Frauke)
Monica liebt es, sich mit der Zubereitung von Kräutertees zu beschäftigen, wo-
bei  ihr  die  Wirkung  der  Heilkräuter  ebenso  wichtig  ist,  wie  der  gute  Ge-
schmack des Tees.
Schon vor zwei Jahren lernten wir ihren köstlich schmeckenden und in einer 
Glaskanne  auch  wunderhübsch  aussehenden  »Interkulturellen  Tee«  kennen 
und schätzen. Die Blätter stammen frisch gepflückt, nicht getrocknet, alle aus 
dem Garten. Er wird bei jeder Garten- und Kräuterführung angeboten.
Ich  bin  immer  wieder  begeistert  von  den  rosa  Rosenblüten  und  den  dun-
kelblauen Kornblumenblüten, dem hellen Grün der Melisse und dem prägnan-
ten grünen Blatt des Frauenmantels. Und überrascht war ich von dem angeneh-
men Geschmack, ganz ohne Zuckerzusatz
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DER INTERKULTURELLE
KRÄUTERTEE

2 handvoll Melissenblätter
1 handvoll Pfefferminzeblätter

1 handvoll Frauenmantelkraut (Blüten und 
Blätter

1/2 handvoll Schafgarbenkraut (Blüten und 
Blätter)

1 handvoll Rosenblüten
2-3 Kornblumenblüten

in eine Kanne füllen,  mit  1½ l  kochendem 
Wasser übergiessen, 10 Minuten zugedeckt 
ziehen  lassen.  Übrigens,  Frauenmantel  ist 
auch für Männer gut, es ist ein Kraut,  das 
entspannt und beruhigt. 



Diese positive optische und geschmackliche Erfahrung hat mich dazu moti-
viert, in diesem Jahr selbst mit Teezubereitungen zu experimentieren.
Bisher habe ich im Frühjahr übrigens Kräuter aller Art, sozusagen querbeet, 
geerntet und dann zerschnitten an den grünen Salat gemischt, zusammen mit 
Gurken  und Tomatenstückchen.  Das  schmeckt  gut,  und die gesundheitliche 
Wirkung ist breit gestreut.

Ich nehme die ersten Kräuter, wie sie aus der Erde kommen, aber auch den zar-
ten Giersch, Löwenzahn, Schafgarbe, Bärlauch, Brunnenkresse usw., an Salat 
und im Mixer mit Leinöl unter Quark gemischt. Das ist für mich der Beginn 
des Gartenjahres

HELGA und FRAUKE

am Kräuterstand mit Kräutern, Kräutertee, 
Kräuterbutter, Kräuterquark und Kräuterbrot

Fozo Andreas Bock
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Zu den  beiden  Teerezepten,  die  bei  Frauenbeschwerden  und Kinderwunsch 
empfohlen werden, konnte Monica eine wunderhübsche Geschichte erzählen:
Zwei ihrer Freundinnen, die in einem für den Wunsch nach Kindern recht fort-
geschrittenen Alter  waren,  erhielten  von Monica ein Tütchen mit  besagtem 
Tee, den sie eifrig tranken, und tatsächlich wurden beide wenig später schwan-
ger! Wunder gibt es immer wieder.
Noch eine kleine Geschichte: Helga und ich machten im vorigen Jahr einen 
Spaziergang zu der im Werden begriffenen neuen Schleuse am Ernst-August-
Kanal, als ich zwei freundliche, ältere, offenbar türkische Männer beim Ernten 
von, meiner Meinung nach, Brombeerblüten beobachtete, die an einem Gra-
benrand wuchsen. Auf meine Frage, wofür das denn gut sei, lächelten sie etwas 
verlegen, meinten dann etwas schwer verständlich, so habe ich es jedenfalls 
verstanden: »Zur Stärkung der Manneskraft.«
Monica, die ich später dazu befragte, konnte zu einer derartigen Wirkung von 
Brombeerblüten nichts sagen, meinte aber, vielleicht habe es sich ja um ein en-
demisches Inselkraut gehandelt, das nur an diesem Fundorte über eine derarti-
ge Wirkung verfüge. 
(Dazu müsste man dann den bekannten Wilhelmsburger Biologen Jörg von 
Prondzinski befragen, aber manches kann ja auch ein Rätsel bleiben.)
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FRAUENTEE
(während der Menstruation oder in den Wechseljahren zu trin-

ken)

30 g  Frauenmantel,  15 g  Schafgarbe,
15 g  Holunderblüten,  10 g  Johanniskraut
5 g  Passionsblume,  5 g  Hibiskusblüten

5 g Pfefferminze,  5 g  Melisse,
3 g  Kamille,

5 g Rosenblüten,  2 g Kornblumen
(zusammen 100 g)

Pro Tasse (¼  Liter) nimmt man 2 gehäufte Teelöffel, übergießt 
sie mit kochendem Wasser und läßt 10 Minuten ziehen.

Diesen Tee kann man zu jeder Zeit trinken.



Die Heilwirkungen der verwendeten Kräuter:

Himbeerblättertee soll die Gebärmuttermuskulatur entspannen mit einer ver-
besserten Durchblutung, man erhofft sich dadurch einen besseren Aufbau der 
Gebärmutterschleimhaut (für die Eizelle).
Auch Holunderblüten sind hierfür angeblich gut, und sie sind auf jeden Fall 
krampflösend und immunstärkend.
Frauenmantel wird seit Jahrhunderten in der Frauenheilkunde angewandt und 
soll auf jeden Fall krampflösend sein.  Es ist DAS Heilkraut der Frauen.
Pfefferminze, Melisse, Kamille und Johanniskraut sind ausgleichend und 
entspannend.
Hibiskusblüten sind immunstärkend, Vitamin C Gehalt  und helfen, dass der 
Tee angenehmer schmeckt
Kornblume soll auch immunstärkend sein, und den Tee einfach schöner ma-
chen.
Rosen sind die Symbolpflanze für die Liebe, die Blüten sind wundheilend, ent-
zündungswidrig, krampflösend und entspannend – ein reiner  Rosenblütentee 
ist auch ein wunderbarer Tee in den Wechseljahren.

FRUCHTBARKEITSTEE

25 g  Himbeerblätter,  25 g Frauenmantel,
15 g  Holunderblüten,  10 g  Johanniskraut,

5 g  Hibiskusblüten,  5 g  Pfefferminze,
5 g  Melisse,  3 g  Kamille,

5 g Rosenblüten,  2 g Kornblumen
(zusammen 100 g)

Pro Tasse (¼ Liter) nimmt man 2 gehäufte Teelöffel, übergießt sie 
mit kochendem Wasser und lässt 10 Minuten ziehen.

In der ersten Zyklushälfte 3 Tassen über den Tag verteilt nehmen, 
in der zweiten Hälfte kann frau dann auf 1 bis 2 Tassen täglich re-

duzieren
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FRAUENMANTEL
das wichtigste Heilkraut der Frauen

eigenes Foto

79



An diesem Buch
haben mitgewirkt:

Andreas Bock
Antonia Rodriguez de Pöhls

Antonio Frangione
Elisabeth Richnow

Frauke Schreck
Helga Arp

Ingeburg Kistner
Karl-Klaus Schreck

Marziyeh Tegdeanou
Monica Heredia-Minthorne

Nadine Ebinger
Nimet Orhan

Ruth Lenz
Thomas Beermann

Uschi Müller

Die für das Kräuteroval benutzten Scans 
sind von  www.BioLib.de

Die Europakarte von W. J. Blaeu
ist von www.wikimedia.org

Druck: MWW Medien GmbH
Hamburg

80

http://www.BioLib.de/
http://www.wikimedia.org/

	Sammelmappe1
	Kräuterbuch-Versuche 1
	Kräuterbuch-Versuche 10
	Kräuterbuch-Versuche 11
	Kräuterbuch-Versuche 12
	Kräuterbuch-Versuche 13
	Kräuterbuch-Versuche 14
	Kräuterbuch-Versuche 15
	Kräuterbuch-Versuche 16
	Kräuterbuch-Versuche 17
	Kräuterbuch-Versuche 18
	Kräuterbuch-Versuche 19
	Kräuterbuch-Versuche 2
	Kräuterbuch-Versuche 20
	Kräuterbuch-Versuche 21
	Kräuterbuch-Versuche 3
	Kräuterbuch-Versuche 4
	Kräuterbuch-Versuche 5
	Kräuterbuch-Versuche 6
	Kräuterbuch-Versuche 7
	Kräuterbuch-Versuche 8
	Kräuterbuch-Versuche 9

	Sammelmappe2
	Kräuterbuch-Versuche 22
	Kräuterbuch-Versuche 23
	Kräuterbuch-Versuche 24
	Kräuterbuch-Versuche 25
	Kräuterbuch-Versuche 26
	Kräuterbuch-Versuche 27
	Kräuterbuch-Versuche 28
	Kräuterbuch-Versuche 29
	Kräuterbuch-Versuche 30
	Kräuterbuch-Versuche 31
	Kräuterbuch-Versuche 32
	Kräuterbuch-Versuche 33
	Kräuterbuch-Versuche 34
	Kräuterbuch-Versuche 35
	Kräuterbuch-Versuche 36
	Kräuterbuch-Versuche 37
	Kräuterbuch-Versuche 38
	Kräuterbuch-Versuche 39
	Kräuterbuch-Versuche 40
	Kräuterbuch-Versuche 41
	Kräuterbuch-Versuche 42
	Kräuterbuch-Versuche 43
	Kräuterbuch-Versuche 44

	Sammelmappe3
	Kräuterbuch-Versuche 45
	Kräuterbuch-Versuche 46
	Kräuterbuch-Versuche 47
	Kräuterbuch-Versuche 48
	Kräuterbuch-Versuche 49
	Kräuterbuch-Versuche 50
	Kräuterbuch-Versuche 51
	Kräuterbuch-Versuche 52
	Kräuterbuch-Versuche 53
	Kräuterbuch-Versuche 54
	Kräuterbuch-Versuche 55
	Kräuterbuch-Versuche 56
	Kräuterbuch-Versuche 57
	Kräuterbuch-Versuche 58
	Kräuterbuch-Versuche 59
	Kräuterbuch-Versuche 60
	Kräuterbuch-Versuche 61
	Kräuterbuch-Versuche 62

	Sammelmappe4
	Kräuterbuch-Versuche 63
	Kräuterbuch-Versuche 64
	Kräuterbuch-Versuche 65
	Kräuterbuch-Versuche 66
	Kräuterbuch-Versuche 67
	Kräuterbuch-Versuche 68
	Kräuterbuch-Versuche 69
	Kräuterbuch-Versuche 70
	Kräuterbuch-Versuche 71
	Kräuterbuch-Versuche 72
	Kräuterbuch-Versuche 73
	Kräuterbuch-Versuche 74
	Kräuterbuch-Versuche 75
	Kräuterbuch-Versuche 76
	Kräuterbuch-Versuche 77
	Kräuterbuch-Versuche 78
	Kräuterbuch-Versuche 79
	Kräuterbuch-Versuche 80




