Botanikfreunde-Rundbrief März 2021
Liebe Botanikfreunde,

Baumgesichter und Frühlingskräuter im
geheimnisvollen Muttental
Wo Hainbuchen zu Hause sind, kann was erleben. Hier kann man
außergewöhnliche Baum-Gesichter bestaunen und die meisten gucken auf den
Weg! Sie umarmen sich, bilden waagrechte Äste für uns zum meditieren,
zeigen Gesichter von Drachen, Hunden und Mäusen und küssen sich!
Auf den Elfenwiesen daneben ist ein Kräuterparadies. Wer hier krank ist, findet
die Apotheke gleich um die Ecke.
Einladung zu einer botanischen Wanderung mit Baumpersönlichkeiten,
Frühlings-, Heil- und Zauberkräutern an einem wunderschönen Ort.
Samstag, 17.4., 15-17 Uhr
Treffpunkt: Witten-Bommern, Wanderparkplatz im Wald zwischen
Rauendahlstr. 127 und 129
Pro Person 20 Euro, ohne Hunde, Anmeldung über uschi.stratmann@web.de

Da stehen die Die Hogwarts-Wurzeln!!!!!! Und daneben stehen drei Drachen!

Und vor Haus Rauendahl wacht ein Hirsch. Alle diese und noch mehr werden
wir bei der Tour besuchen.

Wenn Ihr die Gesichter ohne mich suchen möchtet: Ab Waldparkplatz den Weg
bergab gehen, dann links, nach der Pferdetränke am Bach wieder links und
links zurück.

Experten-Foto-Quiz: Wie klein darf eine Pflanze sein,
damit man sie erkennt?
Nächste Woche frischer Frühlingssalat ... Welche beiden der folgenden 13
Kräuter darf man auf keinen Fall essen?! Und wie heißen die anderen? (Lösung
unten)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 Man sieht doch förmlich die Menge der Vitaminmenge darin. Oder? ☺

Smoothie, jipphie!!!!!!
Herrlicher „Anti-Aging-ich werde-100-Jahre alt-Drink“
Endlich wieder Giersch (gegen Gicht), Gänseblümchen (Vitamin B für den
„brain“), Brennnesselblättchen (Eisen, Vitamin C und Substanzen, die die Haare
zum Wachsen und zum Glänzen bringen) und Wegerich ( Zink gegen Viren und
Silicium gegen Falten).

So frisch grün wird er mit Mango und OHNE Brennnessel

Eher bräunlich wird er (für Fortgeschrittene, die sich über die Wunder-AntiAging-Wirkung im klaren sind und denen die Farbe egal ist …
) Mit
Brennnesseln (das Eisen rostet und färbt das Grüne eben braun) oder/und mit
Himbeeren … (rot und grün gibt braun … nun ja, ist eben so …)

Smoothie-Rezept für Anfänger:
¼ Grünzeug
¼ Wasser
½ Obst (eine Zitrone, eine Mango, Apfelsine, 2 Bananen oder /und Ahornsirup
oder 3 Datteln zum Süßen, Kiwi, Äpfel …)

Rezept für Fortgeschrittene:
1/10 Süßes Obst (Banane mit etwas Zitronensaft u.a.)
der Rest Grünzeug
Wasser nach Bedarf (trinken oder Brei, was einem lieber ist)
Alles in der Smoothiemaschine mixen und über den Tag verteilt trinken.

Mein Lieblingsschätzchen: Die Vogelmiere
Beim Theorie-Kräuterkurs kam die Frage, woran man sie denn nun eindeutig
erkennt: Nun … herzförmige kleine Blättchen, weiße sternförmige kleine
Blütchen, sie kriecht etwas über den Boden und wurzelt dort, wo sie den Boden
spürt.
Sie ist momentan das einzige, was einen an den Frühling erinnert, weil sie so
frisch grün und vital aussieht, auch am (Hundeklo—Müll-) Wegrand vor der
Dortmunder Westfalenhalle im Januar, (schade eigentlich, sah so lecker aus…)…
Aber ganz eindeutig ist sie zu erkennen an dem „Gummiband!“ Ja! Man
möchte ein Stück knackiges Grün pflücken und? Hat ein Gummiband in der
Hand .… es zieht sich ... elastisch … Macht mal den Test: Man kann den Stängel
wirklich 2 mm in die Länge dehnen!! Ihr anderer Name ist Hühnerdarm oder
(find ich passender – von der Größe her ☺) Mäusedarm. Wenn man den
Stängel vorsichtig auseinanderreißt, bleibt in der Mitte der elastische
„Mäusedarm“ ganz!!
Nun, (die Engländer würden sagen, „well“… und dann ein lange Pause machen
.. Pause ..) diese Miere nun ist ein Wunder an Lebenskraft!! Sogar im Winter!
Die Samen können bis zu 60 Jahre im Boden schlummern … und dann erst
keimen (nun, könnten ja fast noch aus meinem früheren Leben (als
Neandertalerin ) stammen .., die Blüten öffnen sich meist morgens und
erfreuen uns (und die Hühner ) dann 12 Stunden lang! Sie wächst auch unter
Schnee: Also auch in Winterberg in den letzten Wochen ☺ … und keimt dort
sogar!
Ich schätze sie besonders, weil sie meine Beete –wenn ich ihr nicht Einhalt
gebiete – nach einiger Zeit komplett überwuchert! Jawoll! Damit spare ich mir
die Arbeit des Mulchens! So schützt sie meine empfindlichen Keimlinge und
den Boden vor dem Austrocknen, und erfreut auch die Regenwürmer (die lustig
so tun, als wäre immer Silvester, Party mal wieder, erkennbar an den vielen
kleine künstlerisch aufgetürmten individuell gestalteten Häufchen auf Rasen
und Beeten …, sagte ich schon, dass ich Regenwurmfan bin? dadurch, dass der
Boden schön bedeckt ist … Und sagte ich schon mal, dass in der freien Natur
kein unbedeckter Boden vorkommt, es sei denn in der Wüste? Das frei gejätete
Beet ist eine Erfindung der Menschen.

Als Heilpflanze nahm man die Vogelmiere früher zur Heilung der Haut. Man
kann das gequetschte Kraut direkt auf die Haut geben oder mit der Nudelrolle
„quetschen“. Meine Urururahnen haben es in Igelfett gekocht (ich entschuldige
mich hiermit dafür…) und die Indianer nehmen den gekochten Tee für HautKompressen.
Wer schon Entzugserscheinungen hat – wie ich – weil im Winter die SmoothieZutaten alle aus dem Bioladen kommen, oder es zum x-ten Mal wieder „nur“
gefrorenen Bio-Babyspinat oder Kohlrabigrün im Smoothie (wobei letzteres die
Wahnsinnsfarbe gibt, mit Mango: Wie ein grüner Leuchtstift, die Show!!!) oder
der Suppe gibt, darf die frische Vogelmiere essen, zu JEDER Zeit! Und sich
damit eine Portion Vitamin C (100 g Miere haben ca. 130 mg Vit. C und decken
damit den Tagesbedarf!) und Vitamin A und Kalium gönnen oder die Gänse,
Hamster, Rennmäuse, Karnickel, Enten, Hühner, Kinder und Kanarienvögel
damit erfreuen.

Ich pflanze mir die Miere in meine großen Pflanztröge auf den Balkon und habe
sie so jederzeit zur Verfügung: Man kann sich das Zeug aufs Brot legen, davon
Spinat kochen, es in den Salat oder die Suppe tun oder als Heilmittel nehmen:
Vögel hätten Vogelmiere genommen, zumindest um 1639, als der alte
Apotheker Schröder schrieb: „Dieweil es den Hühner und Vögeln eine

angenehme Speis ist und ihnen sehr wohl dienstlich, so sie krank sind und
nicht essen wollen…“ Genau!

Jugendlich frisch jetzt schon am Kemnader Stausee in Bochum!

Ach, die Liebe …
Wenn die Sonne nun wieder zu scheinen beginnt, denken doch viele wieder an
die Liebe, die Vögel im Garten, die Menschen, die Bäume und auch sonst noch
… Schnappschüsse aus meinem Liebesleben:

Shivas Lingam …
Hier auf Madeira …

Zärtlichkeit … hier in England …

Muttental, sie ist links …

Haltern am See
Und wenn Ihr noch nix von der Liebe spürt …. Nach der Lektüre dieses Buches
ist es unausweichlich!!!

Hier könnt Ihr es bestellen: 7 Euro:
https://xn--kruterguru-r5a.de/liebeskraeuter/
40 Seiten pures Insiderwissen über die 5 besten Liebeskräuter:
Was kann man denn für die Liebe tun? Wie schwanger werden, wie endlich ihn, den ultimativen
Partner anziehen, wie die Lust und Lebensfreude fördern? Gibt es pflanzliche Östrogene? Gibt es
Männerkräuter? Welche Scharfmacher gibt es im Essen…?
Nun, für diese Leute ist dieses Büchlein.
Wer liebt, lebt länger. Wer liebt, hat ein besseres Immunsystem, einen höheren
Serotoninspiegel und ist im allgemeinen gesünder. Es lohnt sich also …
Im E-Book stelle ich Ihnen für den Notfall … schon einmal die 5 allerwichtigsten vor! Die sich wirklich
bewährt haben!
Was braucht frau?
1. Charisma-Parfüm! Macht unwiderstehlich!
2. Fruchtbarkeitstropfen und Rescuekraut
Was braucht man?
3. Feuer in allen Lebenslagen und Organen
4. Donnerkraft für Männerlenden
Und für beide
5. Liebeswein mit Moschusduft

Gänseblümchen (aus „Mein Stadtkräuterbuch“)
Nicht nur für die Spielsuppe
Lassen Sie mich raten: Gänseblümchen habe Sie bisher nicht wirklich ernst
genommen, oder? Sie dachten, das sei nur etwas für die Kleinen. Genau DIE
haben die überragende Bedeutung erkannt! Die Gänseblümchen landen in der
Spielsuppe. Dabei würden sie den Wert jeder realen Speise beträchtlich
erhöhen! Von allen Wildkräutern haben Gänseblümchen den höchsten Gehalt
an Vitamin B 1: Gut für Gedächtnis, Haare, schöne Haut, schöne Fingernägel,
gute Nerven …
Leider hat das Blätter sammeln mehr mit Meditation und einer Übung in
Geduld zu tun, das gebe ich gerne zu. Aber zum Abschluss eines Tages zur Ruhe
zu kommen beim Sammeln von Gänseblümchenblättern bringt sie garantiert
auf den Boden der Tatsachen. Und dann kann der Feierabend beginnen! Die
Blüten sind einfach zu ernten, schmecken nussig, besonders die Knospen, und
verleihen Ihrem abendlichen Brot eine „Hochzeitsnote“.

Rezept Gänseblümchenkapern
Zutaten
2 Tassen Gänseblümchenknospen
125 ml Balsamicoessig
½ Teel. Salz
Pfeffer, Knoblauch
Sammeln Sie 2 Tassen Gänseblümchenknospen, z.B. an einem trüben Tag, denn
dann bleiben die Köpfchen keusch geschlossen. Streuen Sie ½ Teelöffel Salz
darüber. Nach 3 Stunden Ziehzeit geht es weiter.
Kochen Sie 125 ml Kräuteressig oder Balsamicoessig zusammen mit frisch
gemahlenem Pfeffer und kleinen Knoblauchstückchen kurz auf, dann geben Sie
die Knospen dazu und lassen diese kurz aufwallen. Alles zusammen füllen Sie in
ein Schraubdeckelglas. Nach 3 Tagen Ziehzeit sind die Kapern genießbar, auf
Brot, im Salat oder einfach so. Die Mischung ist einige Tage haltbar.
Gänseblümchen wachsen ja zum Glück das ganze Jahr und überall.

Sogar auf der internationalen Pflanzenmesse in der Essener Grugahalle!!

Gänseblümchen (Bellis perennis)
Beschreibung: 5-15 cm hoch, Blütenkörbchen 1,5-3 cm breit, blühen das ganze
Jahr über, Blätter alle in einer Grundrosette, spatelförmig, auch im Winter grün
Vorkommen: Ich müsste wohl eher fragen, wo nicht. Sie kommen vor im
Rasen, in der Wiese, im Park, am Straßenrand, in Gärten, sogar im Winter bei
Frost und unter Schnee!
In der Küche: Alles in Salat, Suppe oder Pfanne, roh oder gekocht
In der Apotheke: Tee aus den Blüten 10 min. ziehen lassen. Gegen Husten,
Gicht und Magenbeschwerden

Warum nicht mal so?

Welches Muster da auf dem Rasen …. Hmmm, will mir das etwas sagen?
Warum wachsen sie gerade hier und nicht dort???!!!

Ich freu mich auf Euch!! Bis bald!
Herzliche Kräutergrüße,
Eure Ursula Stratmann

www.kraeutertour-de-ruhr.de
Lösung des Fotoquiz:
1. Wiesenkerbel
2. Knoblauchrauke
3. Kriechender Günsel (ach wenn man schon so heißt …)
4. Vergissmeinnicht
5. Erzengel-Wurz
6. Karde
7. Stumpfblättriger Ampfer
8. Fingerhut
9. Wiesen-Labkraut
10. Weidenröschen
11. Nachtkerze
12. Aronstab
13. Gänseblümchen
Auf keinen Fall essen darf man den Fingerhut und den Aronstab.
Und welcher von denen schmeckt am meisten nach Pilz??

Der Günsel natürlich. Und ist auch noch eine der schönsten!

Termine Kräutertouren
HERZLICH WILLKOMMEN!
Wenn alle Corona-Maßnahmen vorbei sind, könnt Ihr zu meinen Touren
einfach hinkommen, falls nicht, ist eine Anmeldung erforderlich. Bitte unter
uschi.stratmann@web.de oder über KONTAKT. Wir sind meistens so ca. 10-15
Teilnehmer. Ich habe ein Mikrofon dabei. Bitte ohne Hunde kommen.
20 € pro Person, Kinder gratis
SCHWERTE, vor der Rohrmeisterei, Ruhrstr. 20
Karfreitag, 2. April, 10-12 Uhr (Ruhr und allerlei Kräutervielfalt)

ESSEN, Langenberger Str.1, vor Bootshaus Ruhreck,
Samstag, 3. April, 10-12 Uhr ("Türkische Rauke" und "Ruhr-Rhabarber")

WETTER-WENGERN, Trienendorfer Str. 6, vor Hotel Henriette-Davidis
Ostermontag, 5. April, 10-12 Uhr (Mehr Romantik geht nicht, Elbschebachtal!)

HATTINGEN, Am Wallbaum 16 (Tour an der Ruhr!)
Ostermontag, 5. April, 15-17 Uhr (Am Ruhrwehr mit Karde)

BOCHUM, Im Lottental 53, (super-artenreiche Ecke!)
Samstag, 10. April, 10-12

HERDECKE, Mühlenstr. 11, vor Café Extrablatt (Tour an der Ruhr!)
Samstag, 10 April, 15-17 Uhr

„Früher sah ich
Gänseblümchen, Löwenzahn,
Wegerich, heute sehe ich
Frühstück, Mittagessen,
Abendessen …“
Katja K. nach einem
Kräuterkurs bei mir

