Botanikfreunde-Rundbrief Juni 2019
Liebe Botanikfreunde, zuerst ein

1) Rätsel

Angefressene Elfe? Was ist das?
Kleiner Tipp, saure Blättchen im
Waldschatten, die an Herzchen erinnern …,
schmeckt hervorragend in Salat und Suppe!

2)

Das Hexenkraut, endlich wieder da!

Foto Ralf Nattermann
Hier auf der Halde Rheinelbe in Gelsenkirchen (Tour dort am 23.6.)

Foto Ralf Nattermann
Das Hexenkraut! Wenn es blüht, könnt Ihr es ernten! Als Charisma-Parfüm!!
Hexenkraut immer flächendeckend, immer am Wegrand im Wald!

Hexenkraut …
Bei einer meiner Kräutertouren gab es für die Teilnehmer die Aufgabe, das
„DSDS“ der Kräutergeschmäcker zu testen. Man beißt herzhaft in ein Kraut und
wertet den Geschmack von 1-5. Wertung 5 bedeutet „Möchte nie mehr was
anderes essen“ oder für die facebook-Fans „Daumen hoch“ und teilen.
Wertung „1“ bedeutet, „Ach nee, willst du noch?“ oder „Gib mal weiter, bin
schon satt!“ oder „Hab ich nur Frau Stratmann zu Liebe probiert …“
Nun, es gab also neben haarigem neutral schmeckenden Beinwell, glattem
nach Ziegenkäse schmeckenden Gundermann auch etwas zähen neutral
schmeckenden Wegerich. Eine Dame mochte nun gar keine behaarten Kräuter:
„Haarig, iih!“, und auch, wie sich bei interessiertem, aber vorsichtigem
Nachfragen durch die anderen herausstellte, keine behaarten Männer… nun ja.
Die Kellner waren mittlerweile schon ganz verwirrt, was ich schon hätte
verstehen können. Erstens, weil wir unsere eigenen rohen Kräuter – auf
Tellern mit Nummern angerichtet – (DSDS ist klar, oder?) mitgebracht hatten,
zweitens die Teilnehmerinnen beim Probieren dieser Kräuter (schriftliches
Geschmacksranking, wird ja hinterher abgefragt) immer so einen speziell
Gesichtsausdruck haben (wie beim Wein kosten) und drittens, weil sich drei der
Frauen das Hexenkraut ins Dekolleté gesteckt hatten, was ja bekanntlich frau
eine ganz besondere Anziehungskraft verleiht …
Der erste Kellner ließ erst mal seinen Stift fallen. Der schrieb dann aber
trotzdem nicht. Mit einigen Anlaufschwierigkeiten hatte er einiges von der
Bestellung gebracht, dafür aber auch Dinge, die wir gar nicht bestellt hatten …
Mit einem Wort: ein toller Nachmittag.
Was hat es nun mit diesem geheimnisvollen, aber ganz unschuldig drein
blickenden Hexenkraut auf sich? Nur Expertinnen wissen um seine Zauberkraft!
Im dunklen Waldschatten von Buchenwäldern findet man es in großer Fülle,
meist auch am Waldrand oder direkt am Wegesrand, wo es von kundigen
Frauen gesehen werden will!
Nein wirklich! Am Waldrand guckt es einen direkt an. Will man weiter im Wald
noch große Ernten einfahren, ist da fast nichts mehr …
Dieses Kraut wird in ganz Europa als Hexenkraut, Magierkraut, Zauberkraut
bezeichnet und heißt auf lateinisch Circea lutetiana. Es ist nach der Circe
benannt, die schon damals die Männer verzaubert hat und den starken Helden
Odysseus gegen seinen Willen zwang, bei ihr zu bleiben. Wie konnte es so weit
kommen?!

Mit einem so kleinen unscheinbaren Kräutlein? Durch die kleinen weißen
Blütchen? Die im dunklen Waldschatten weiß leuchten? Dadurch dass sich die
Wurzelknollen bei Luftkontakt rot färben sollen? Das konnte ich bisher bei
praktischen Versuchen allerdings noch nicht feststellen.
Nein, ganz einfach und für frau ganz praktisch: Die kleinen Früchte haften wie
kleine Kletten am Fell von Fuchs, Katze, Maus und … Liebhabern! So soll frau
mit diesen Klettfrüchten den von ihr erwählten Mann binden können, indem
sie ihm einfach die Früchte anheftet … Wenn ich das vorher gewusst hätte …
In der Phytaro-Heilkräuter-Schule in Dortmund, genauer gesagt im
Liebeskräuterseminar, habe ich gelernt, dass Frauen, wenn sie es bei sich
tragen, für Männer unwiderstehlich werden. Das habe ich neulich scherzhaft
einmal bei einer Kräuterwanderung erzählt und prompt bekam ich eine
Geschichte dazu erzählt! „Das weiß ich doch schon lange ...“
Meiner Freundin habe ich es darauf hin beim Tanzen zugesteckt, da ich immer
noch nicht zu einem Selbstversuch bereit war und sie schon lange liiert ist. Ein
risikoarmes Unterfangen, dachte ich. Es wird die Liebe wohl etwas auffrischen.
Plötzlich stand ein fremder Mann neben ihr und sagte: “Du stehst da wie
Aphrodite!“ und wollte gar nicht mehr von ihr lassen. Das werde ich beim
nächsten Mal unbedingt auch ausprobieren.
Neulich war ich zum Hexenkraut sammeln in Bochum-Stiepel, meinem
Lieblings-Kräuterort. Am Waldrand in der Nähe einer wenig befahrenen Straße
war ein ganzes Feld, das ich nur hätte mähen müssen. Am Straßenrand parkte
ein Auto. Daran wartete ein Mann in meinem Alter. Offensichtlich war er
verabredet.
Nun kommt, was kommen musste: Er: „Was sammeln Sie denn da? Für die
Kaninchen?“ Na, wenn der wüsste! Ich hab natürlich nichts gesagt,
sondern:„Haben Sie schon die Kornelkischen dort entdeckt? Sind gerade reif…“.
Das Ende vom Lied war, dass er sagte: „Ich habe den Nachmittag frei, sollen wir
nicht was unternehmen?“ Aber ich hatte keine Zeit … Erst zu Hause hab ich
gemerkt, dass mein Rock und mein T-Shirt über und über mit den KlettenSamen des Hexenkrautes bedeckt war!
Wenn man die Wirkung satt hat und frau sich vor Männern gerade nicht mehr
retten kann: Einfach das Kraut aufessen! Einige Blättchen dürfen auch in den
Salat.

Meine Freundin wollte die Wirkung einmal bei ihrem Freund testen und
hatte sich vor ihrem gemeinsamen Wochenende ein paar Blättchen in die
Kleidung gesteckt. Er hing das ganze WE an ihr wie eine Klette. Moment!
Klette??
Mittlerweile habe ich so viele Geschichten von Frauen gesammelt, die
damit seltsame und wunderbare Dinge erlebt haben, dass ich noch einige
Seiten dazu schreiben könnte. Aber probieren Sie es doch selbst aus! Bei
Auftritten, Prüfungen, einem Rendezvous oder Vorstellungsgespräch
könnte es sich lohnen!
Manchmal brauchen wir Frauen das Hexenkraut auch im Winter und für
diese Fälle kann man eine „Charisma-Tinktur“ ansetzen.
Charisma-Tinktur
Man nehme 50 g frisches Hexenkraut (blühendes Kraut, auch mit
Früchten), schneide es klein und fülle es in ein Schraubdeckelglas
zusammen mit 250 ml Wodka oder Doppelkorn (mindestens 37 %
Alkohol). Die Pflanze muss unbedingt ganz bedeckt sein. Am besten füllt
man den Alkohol bis unter den Deckel auf.

Das Ganze drei Wochen in der Sonne stehen lassen, täglich immer wieder
rhythmisch schütteln. Danach durch ein Sieb und einen Kaffeefilter
abgießen und mit folgenden ätherischen Ölen versetzen:
Zu 50 ml Tinktur folgende ätherische Öle geben:
5 Tr. Nelkenöl
5 Tr. Muskatellersalbei
5 Tr. Bergamotte
5. Tr. Rose oder Rosengeranie
5 Tr. Sandelholz
Bei Bedarf einige Tropfen auf die Haut geben (hinter die Ohren, ins
Dekolleté, auf den Hals).
Wenn man keine ätherischen Öle zur Verfügung hat, wirkt es auch ohne
diese. Die Öle haben noch eine verstärkende Wirkung. Der
Muskatellersalbei gibt einem innere Stärke und duftet wie
Mä#nnerschweiß (ja wirklich! Ist in jedem After-Shave und auch in
Frauneparfüms drin!), Nelke und Sandelholz eine gewisse erdende Erotik,
Bergamotte zaubert dem Gegenüber direkt ein Lächeln aufs Gesicht (DAS
Anti-Depressions-Öl) und Rose ist sowieso der Duft der Engel …
Und für die Männer? Gibt es da auch was? Wurde ich neulich gefragt von
einer Dame, die schon 30 Jahre verheiratet war … Na sicher! ER kann eine
ebensolche Tinktur verwenden, aber statt der Rosengeranie als
ätherisches Öl einige Tropfen Eisenkraut (ätherisches Öl) zufügen. Und
mir bitte alle Stories dazu berichten, die sich dann ereignen!
Info zum Hexenkraut:
Ein Nachkerzengewächs mit kleinen weißen Blütchen, die „zur Seite
gucken“. Die Blütchen sind 4-7- mm groß und haben nur 2 Kronblätter,
die tief eingeschnitten sind und daher wie 4 aussehen. Die Blätter sind
gegenständig und breit-lanzettlich, meist etwas herzförmig (wundert mich
ja nicht …). Die Pflanze liebt den Halbschatten und findet sich in Wäldern,
an Waldrändern, auf Kahlschlägen oder in Gebüschen auf
nährstoffreichem feuchtem Boden. Sie kommt nicht einzeln vor, sondern
in Gruppen, manchmal flächendeckend. Ist dann da was? Hexenmäßig??
Es blüht von Juni bis September.

Mehr Liebeskräutergeschichten in meinem ebook: 5 geheime Kräuter für die
Liebe bei www.kräuterguru.de

Noch immer nicht von der Magie des Hexenkrautes überzeugt?? Dann aber
jetzt:

Es menstruiert!! Die Tropfen kommen aus dem Blatt!!

3) Drei blaue Oberschnäuzelchen

Ein Ehrenpreis (im Bild der Gamander-Ehrenpreis, Veronica chamaedrys) Foto Heinz Lappe

Vergissmeinnicht (Myosotis palustris)

Gundermann (Glechoma hederacea)

Meine Erfahrung zeigt, dass die Komplett-Neulinge diese 3 erst mal leicht verwechseln.
Daher hier ein kleines Quiz. Bitte ankreuzen:
Ehrenpreis

Vergissmeinnicht

Gundermann

Welche Blüte ist
blau?
Welche Blüte ist
lila?
Welche Blüte schaut
mit Ober- und
Unterlippe zur Seite?
Welche Blüte besteht
aus 4 einzelnen
Blütenblättern?
Welche Blüte besteht
aus 5 einzelnen
Blütenblättern?
Bei wem sind die
Blätter ungestielt?
Wer hat gestielte
Blätter?

Und wenn Ihr nun den Unterschied auf Anhieb erkennt, will ich Euch verraten,
was es mit diesen Schätzchen auf sich hat.
Vergissmeinnicht hat die tollste Salatdeko mit seinen blauen Blüten!
Ehrenpreis nicht, denn die Blüten halten so lange wie die männliche Treue
(altes Sprichwort, nicht von mir!) und fallen nach 5 Minuten ab (hätte ich nicht
gedacht, von den Männern .. ☺.) Dafür hilft das Kraut gegen Pickel und
Ekzeme, wenn man es öfter verspeist.
Gundermann heilt äußerlich Eiterwunden (Gund heißt Eiter), wenn man es als
gequetschtes Kraut auflegt. Innerlich genommen als Tee oder Tinktur entgiftet
es und gibt dem chronisch Kranken die Zuversicht, doch durch eigene Heilkräfte
wieder gesund werden zu können (So Roger Kalbermatten in „Pflanzliche
Urtinkturen“, Begründer Firma Ceres-Arzeimittel), regt Leber und Galle an,
entgiftet von Schwermetallen (Quecksilber, Blei usw.) und macht hellsichtig!
Solltet Ihr Euch also gewundert haben, dass es mit dem Hellsichtig-werden
bisher noch nicht geklappt hat: Könnte es dann sein, dass Ihr es mit Ehrenpreis
verwechselt habt? Der Gamander-Ehrenpreis verscheucht nicht nur Pickel und
Ekzeme, sondern stärkt auch noch die Nerven … nun könnt Ihr selbst
entscheiden … eher hellsichtig (Gundermann) ... oder eher Nerven wie
Drahtseile ... (Ehrenpreis) ☺.

4) Mein Lieblingslikör
Wer noch nie bei Kräutermagie Keller war, sollte sich dieses Erlebnis unbedingt
mal gönnen, allein schon um Colakraut und Lakritz-Tagetes zu naschen und an
der unvergleichlichen Minz-Pelargonie zu riechen, denn das mit der Minze ist
nicht wahr! Es sind noch andere Düfte im Blatt versteckt! Mein Duft-Liebling!
Macht die Nase frei UND fröhlich!
Rezept : Selbst gemachter Ouzo
In 1 Liter Wodka 10 Stängel Lakritz-Tagetes einlegen, 2 Wochen stehen lassen,
dann 250 g Zucker in 250 ml Wasser auflösen und dazu geben. Fertig ist der
beste Lakritz-Likör aller Zeiten!

5) Die BIENEN !!
Als ich in den Garten ging, hörte ich es rauschen und summen … nein, nicht die
Autobahn! Aber im Kirschlorbeer! Die Blütezeit ist doch vorbei und in der
Zwischenzeit tarnen sich die zukünftigen Kirschen in unauffälligem Grün, damit
keiner vorzeitig nascht. Und nun, was machen die Bienen dort!? In
Riesenmengen, dazu Wespen und Fliegen! Und eine Hornisse!????
Sie saugen dort Honig! Unter den frisch ausgetriebenen Blättern! Ich wollte
eigentlich den Wildwuchs etwas zurückschneiden (Im Moment wuchert es wie
im Dschungel!), aber nun lasse ich alles dran, sollen sie sich erst all den Nektar
holen, dann schneide ich. Die 2 Nektardrüsen sitzen UNTER dem Blatt, ganz nah
an der Mittelrippe im unteren Drittel, kleine dunkle (wenn ausgelutscht) oder
helle weißliche Punkte, an denen manchmal ein Nektartropfen zu sehen ist:
Unten: Biene genau dort beim Schlürfen.

Wenn man von unten gegen die frischen hellgrünen Blätter schaut, sieht man
die dunklen Punkte im unteren Blattdrittel, das sind die Nektardrüsen.

6) Mein Garten
Ich werde immer mal wieder gefragt, ob man mich besuchen darf, denn alle
sind so neugierig auf MEINEN Garten … nun, er ist nicht so spektakulär, wie
viele vielleicht erwarten.
Aber er ist nicht aufgeräumt, und daher kann ich keinen rein lassen .. ☺
Ich habe viele Wildpflanzen, als Anschauungsmaterial, falls ich für einen
speziellen Kurs mal eine brauche zum zeigen und hatte mir so gedacht: Von
jedem EINE, denn viel mehr Platz ist nicht für 200 verschiedene, aber wie sie so
sind, die Schätzchen, ALLE wollen sich natürlich vermehren und geben ihr
bestes, … so ernte ich unentwegt …
Hier ein paar aktuelle Eindrücke von letzter Woche:

An der Grenze zum Nachbarn: Da wohnen die Zwerge, und rechts im Bild hat
sich von allein das Hexenkraut angesiedelt, seltsam … In gelb blühend das
Schöllkraut, Spontanmedizin gegen Warzen

Die rote Lichtnelke und im Bild rechts (Suchbild) ein Hummelhintern
(dominante Farbe bei mir: Rosa (machen die doch extra! Für mich!!)

Einige Blatt-Stängel von der Erzengelwurz habe ich schon geerntet für die Tinktur gegen
„Neben sich Stehen“, zur Aufhellung des Gemütes an trüben Tagen (Engel eben!), zur
Stärkung des Immunsystems und zur Anregung des Verdauungsapparates. Bitte beachtet die
Größe der Blätter (zum Vergleich oben rechts Löwenzahn-Pusteblume). Die Pflanzen gibt es
bei Kräutermagie Keller (auch wild an der Ruhr, aber sie sind zu selten zum Ernten!)

Blick in eine Zwergenhöhle, denkt Ihr? Schon möglich, aber an diesem romantischen Platz,
beschützt von einer Riesentanne, darf mein Komposthaufen reifen und meine geliebte Zucht
mit gefühlt einer Million Asseln wohnen (die immer so brav und herrlich die alten riesigen
Äste zerkleinern. So brauche ich keine ohrenschädigende, Energie verbrauchende
Häckselmaschine und weder die Klitschkomuskeln noch die Säge, um die Äste zu zersägen)

Das Wasser aus dem Wasserbecke der Karde nehme ich fürs Gesicht. Soll einen
so schön machen wie Aphrodite (schreibt Storl, und DER muss es wissen! Sieht
man doch, dass er es selbst auch benutzt! 😊)

Die Karde IST ein Soldat! Sieht man doch deutlich, oder? Und genau so, mit Stacheln und
dem ultrabitteren Geschmack stattet sie unser Immunsystem aus! Als Tinktur aus der
Wurzel, hilft auch gegen Borreliose. Immer mal wieder ein Blattstück essen, fördert das
Immunsystem.(Rechts dahinter im Hochbeet meine Kartoffeln und bis letzte Woche auch der
Feldsalat, aber die Schnecken mochten ihn auch … da lob ich mir doch den Giersch, der ist
immer da!!!!!!!!!!)

Termine

So sieht es dann aus … lecker!!!!
WILDKRÄUTERSALAT - SELBST GEPFLÜCKT
BOCHUM // MI 10.7.2018, 18-21 Uhr
Anti-Aging-Wildkräuter-Delikatessensalat - selbst gesammelt! (noch 10
Plätze frei) und dann festlich verspeist auf einem von Haus Oveney
vorbereiteten Salat (mit Paprika und Champignons) mit
Kräuterbutterbroten und Likörchen. Die Kräuterfluten am Kemnader
Stausee sind legendär und haben deshalb schon im Buch "Kräutertour
de Ruhr" 4 Kapitel für sich bekommen! Wir sammeln schmackhaftes
Zeug, dazu gibt es Kräutergeschichten, Vitamintabellen und Blick auf
Schwäne und Romantik. Jipphie!! Festliche Tafel mit großem
bunten Salat, Kräuterbutterbroten, Likör, Buch-Empfehlungen,
Riechquiz!
Treffpunkt: Parkplatz Oveneystr. (Sackgasse, Minigolfhütte), 45 Euro
pro Person incl. großem bunten Salat von Haus Oveney, auf den wir
unsere Kräuter legen, Kräuterbutter, Kräuterlikör, Brot und dickem
Skript, Anmeldung über uschi.stratmann@web.de oder 02324/9690125

Ich erfülle mir selbst einen Traum und biete eine ausführliche Tour in Waltrop
bei manufactum an (Tour in „Kräutertour de Ruhr“). Ich möchte über die Halde
wandern und das romantische Birkenwäldchen genießen, den Wermut und den
Thymian wieder finden, Johanniskraut in großer Menge ernten und die Aussicht
genießen auf das historische Zechen-Ensemble. Und dann … möchte ich an den
romantischen, verwunschenen Teich mit der geheimnisvollen alten Eibe, die
darüber hängt und einen der wenige Standorte, wo der Wasserpfeffer wächst!
(Nein, kein Spruch, wir gehen tatsächlich dahin wo der Pfeffer wächst!!) Der
Beweis: Polygonum hydropiper!
KRÄUTERTOUR AUF DER HALDE!
WALTROP// SO, 14.7. 15-17 Uhr: Die HALDENAPOTHEKE!
KRÄUTERTOUR, Einfach hinkommen, keine Anmeldung nötig, 20
Euro, keine Hunde
Die Halde Brockenscheidt bietet für alle etwas: wilden Pastinak und
Wermut, Thymian und Königskerzen, der Romantikteich wird gesäumt von
Wasserpffeffer-Knöterich und allerlei Salatkräutern an drei (heiligen?)
Weißdornbüschen erwarten uns! Eine saubere Halde zum sammeln!
Einfach hinkommen, ohne Anmeldung, 20 Euro, die Tour ist beschrieben in
Kräutertour de Ruhr
Treffpunkt: Waltrop, Hiberniastr. 4, vor dem Eingang von manufactum

DIESER KURS IST KEIN BILDUNGSURLAUB,
wegen der viel zu vielen Anmeldungen im
Frühjahr mache ich diese Tage zusätzlich:
PRAXISTAGE: SALBEN, DEO, SIRUP, TINKTUREN
UND SELBST GESAMMELTER SALAT!
BOCHUM // FR, 9.8.- SO, 11.8., je 10.30 Uhr bis
16.30 Uhr
An drei Tagen am schönen Kemnader Stausee werden wir zuerst die
Kräuter sammeln und dann an einem Tag einen selbst gesammelten Salat
daraus verspeisen incl. herrlichster Kräuterbutter, wir werden Sirupe
kochen und Erkältungssalbe, ein Deo, frische Wildkräuter-Heilsalbe und
aus den vorhandenen Wildkräutern Tinkturen ansetzen. Mit Geschichten
und Märchen, Exkursionen und Quiz, kleinen Kräuterlikörchen und
Heilkräuterkunde zu Hautkräutern. Wir werden mindestens 30 Kräuter im
Gelände kennen lernen. Bitte mitbringen: 1 Brettchen, 1 Messer, etwa 10
kleine (ca 50 - 100 ml) helle Schraubdeckelgläschen und 1-2 Flaschen
Wodka. 280 Euro pro Person, darin enthalten etwa 55 Euro für
Material (Salbentöpfchen und Zutaten, Deo-Zutaten, getrocknete
und frische Kräuter, Sirupflaschen, Sirupzutaten, 2 Skripten,
einmal Kräutersalat und Kräuterbutterbrote) An einem Tag essen wir
Kräutersalat, an den beiden anderen können wir gemeinsam in Haus
Oveneny Mittagessen (auf eigene Kosten) Treffpunkt: Parkplatz Oveney
(Sackgasse, Minigolfhütte), Anmeldung über Kontakt oder
uschi.stratmann@web.de

Bilder vom letzten Mal, es macht einfach nur Spaß!!

KRÄUTERTOUREN
•

EINFACH HINKOMMEN!

•

KEINE ANMELDUNG NÖTIG; ICH BIN IMMER DA!

•

OHNE HUNDE

•

20 EURO PRO PERSON

•

* Diese Touren sind an der Ruhr

15.6., SA, 10-12 Uhr WETTER, Gustav-Vorsteher-Str. 32, Parkplatz*
15.6., SA 15-17 Uhr, WITTEN, Freizeitbad Heveney, Querenburger Str.
35*
22.6., SA, 15 -17 Uhr HAGEN Werdringen 1, Schloss Werdringen
23.6., SO, 10-12 Uhr ESSEN, Bootshaus Ruhreck, Langenberger Str. 1*
23.6., SO, 15-17 Uhr, GELSENKIRCHEN, Leithestr. 136, am Radweg,
Haldentour!
7.7., SO, 10-12 Uhr, WITTEN, Nachtigallstr. 27, vor Feldbahnmuseum

Lösungen:
1) Das angefressene Elfchen gehört zum Wald-Sauerklee, leckere Blätter für Salat

2) Die Blauen:

Welche Blüte ist
blau?
Welche Blüte ist
lila?
Welche Blüte schaut
mit Ober- und
Unterlippe zur Seite?
Welche Blüte besteht
aus 4 einzelnen
Blütenblättern?
Welche Blüte besteht
aus 5 einzelnen
Blütenblättern?
Bei wem sind die
Blätter ungestielt?
Wer hat gestielte
Blätter?

GamanderEhrenpreis
X

Vergissmeinnicht

Gundermann

X

Manche EhrenpreisArten sind lila

X
X

X

X

X

X

News immer hier: https://www.facebook.com/kraeutergurus/

X

Meine Fernsehtermine:
Am 8.4. 2019 war ich beim WDR-Fernsehen: Bericht seht
Ihr hier:
https://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/hier-undheute/video-leckeres-aus-wildkraeutern-teil-i-100.html
Am 8.7.2019 werde ich im WDR-Fernsehen bei hier und
heute zeigen,wie man Kräuter, Öle, Tinkturen gegen
Sonnenbrand und Insektenstiche zubereitet und verwendet.

Herzliche Grüße
Eure Kräutergurus
Ursula Stratmann und Yasmin Kuhr

www.kraeutertour-de-ruhr.de
www.kraeuterguru.de

