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UNSERE WÜNSCHE FÜR DAS ZK/U 2.0
+ Entwicklung einer 

gemeinwohlorientierten, 
solidarökonomischen Grundverfassung

+ Kreative Zusammenarbeit mit der 
Event-Abteilung 

+ Einrichtung eines LebensMittelPunktes: 
starke Kreislaufbildung mit den 
Erzeugern aus der Region

Küche ZK/U 2.0:
+ Spülstraße, Kühlraum, Trockenlager
+ Aufstocken der Stromversorgung
+ Wöchentliche, extern beauftragte 

Grundreinigung der Küche

Berliner Politik
+ Eigener Senat für Ernährung 

(bisher Teil des Senats für 
Justiz, Verbraucherschutz und 
Antidiskriminierung, Abteilung 
Verbraucherschutz)

+ Großzügige Subventionierung des  
ÖNV durch den Staat

+ Bezahlbarer Wohnraum
+ Erhöhung der bislang unausgesprochenen 

Standards bei Sach- und 
Personalmitteln für Catering im Rahmen 
von Förderanträgen für Non-Profit-
Veranstaltungen

Erziehung und Arbeit
+ Verbindlicher 

Hauswirtschaftsunterricht an 
Grundschulen / weiterführenden Schulen

+ Pflichtpraktikum in 
landwirtschaftlichen Betrieben, 
Manufakturen; Handwerk verbindlich für 
alle Schulen

+ Kostenlose Wildpflanzenkunde für 
Bürger*innen  (Arten, Vorkommen, 
Verarbeitung) 

+ Quote in NGOs auf allen Ebenen
+ Verbindliche Teilzeitarbeit für alle
+ Elternzeit: Die Hälfte der Zeit 

verbindlich für Väter

Umwelt
+ 20 Billionen Bäume pflanzen
+ Mehr ökologische Landwirtschaft
+ Eat less meat

Gesellschaft
+ Stop mansplaining
+ Earth Care – People Care – Fair Share 

/ Sorge für die Erde. Sorge für die 
Menschen. Begrenzung von Konsum und 
Wachstum und Teilen der Überschüsse /  
Leben nach den Ideen der Permakultur

+ Female empowerment

– – – – – – – – – –  Noch    mehr    Wünsche  – – – – – – – – – – 

ANZEIGE
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IV IV

Food Funicular 
Eine Seilbahn mit frischem Gemüse

ZK/FU
Zentrum für Kunst, 
Feministik und Urbanistik
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Geländeplan
Unit 1 
Arbeitsraum des UA #04 

Parzelle 
mit Bepflanzung 
Milpa – 
die Drei Schwestern
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Die Parzelle im 
Bürgergarten

Der Arbeitszeitraum des UA #04 fiel in die Gartensaison und 
uns wurde die Möglichkeit des Mitgärtnerns im Bürgergarten 
gegeben – ein durch Anwohner*innen des Stephankiezes 
(BürSte e.V.) betriebener Gemeinschaftsgarten am Rande 
des Stadtgartens, direkt neben dem ZK/U. Ungefähr 17 Par-
zellen und Hochbeete werden im Rahmen dieses Projekts 
an Gruppen von mindestens 5 Menschen aus der Nachbar-
schaft vergeben.

Das kleine Gartenstück des ZK/U machte einen recht 
verwilderten Eindruck; wir waren froh, die Landschafts-
architektin Laura Tenenboim dabei zu haben. Rund um den 
erhaltenswerten Bestand – ein paar kleine Beerensträucher, 
ein Obstbäumchen und mehrjährige Kräuter –  gestalteten 
wir mit ihrer Hilfe einen Pflanzplan. Neben Wildpflanzen wie 
Borretsch und Gundermann ließ sich Wilde Rauke und recht 
viel Ackergras entdecken. 

Als wir unser Beet für die Bepflanzung vorbereiten (sprich: 
den Boden lockern, natürlich mit einer Gabel statt mit einem 
Spaten) und „Unkraut“ entfernen wollten, gab uns eine 
Nachbarin den Hinweis, dass man die Bodennarbe ruhig ge-
schlossen halten könne und nur an jenen Stellen, an denen 
man auch wirklich pflanzen möchte, den Boden reinigen sol-
le. Der daraus resultierende Charakter des leicht verwilder-
ten Gartens war schon gewöhnungsbedürftig, andererseits 
spielte er uns in die Karten: ein jungfräuliches Ausgangsbeet 
zu schaffen hätte viel Zeit in Anspruch genommen. 

Durch unsere Kontakte zum Schulgarten Moabit konnten 
wir unseren Boden mit gutem Humus und ein paar Setzlin-
gen versorgen. Schwerpunkte der Bepflanzung bildeten zum 
einen eine Auswahl an interessanten Wildkräutern (dank der 
Kräutergärtnerei helenion in der Uckermark, spezialisiert 
auf die  unscheinbaren Pflanzen, „die ihre Besonderheit erst 
in ihrer Blüte entfalten oder durch ihren Duft berauschen 
oder mit ihrem Geschmack bestechen“), zum anderen das 
Polypflanzkonzept der Drei Schwestern. 

Die Gartenkolleg*innen, die wir im Laufe der Monate vor 

Ort kennenlernen durften, waren immer für einen Schnack 
zu haben und sehr hilfsbereit. Am Anfang kannten wir uns 
ja gar nicht aus – wo die Bewässerungsutensilien zu finden 
sein könnten oder wie der Zahlencode für den Wasserhahn 
lautet. Es gab auch eine Mailingliste der Beetpat*innen, die 
immer einsprangen, wenn es nötig war: Wenn wir es aus 
unseren Heimatbezirken nicht mehr nach Moabit schafften 
oder in der Sommerferienzeit nicht immer zum Gießen vor Ort 
sein konnten, sprangen Birgit, Irene, Nicola, Undine und Norbert  
ein und standen in der Abendhitze bereit für unser Beet. 

Rund um die Fläche des Bürgergartens wurde in dieser 
Zeit gefühlt „durchgegrillt“. Ein paar Mal sprach uns je-
mand an, wie das mit dem Garten funktioniere und ob man 
mitmachen könne. Insgesamt könnte das Zusammenspiel 
zwischen den Parkgästen und dem Bürgergarten aber noch 
besser werden, erlebten wir. Oft liegen in den Beeten Müll 
oder Glasscherben; die Parzellist*innen, die schon lange da-
bei sind, zeigen sich auf höfliche Weise recht erschöpft von 
regelmäßigen Plünderungen in ihren Beeten, weswegen im 
Laufe des Sommers (wieder) bunt bemalte Schilder mit Hin-
weisen aufgestellt wurden. Kurz vor dem Schreiben dieses 
Textes mussten wir selbst feststellen, dass unsere Kürbisse, 
die für das Speisekino am 22. August 2019 eingeplant waren, 
fremdgeernet wurden. Die Rauchschwaden des Grillguts 
hängen wie der Frust der Gärtner*innen über dem Park. 
Vielleicht verleitet der Umstand, dass die Gärten insgesamt 
eher naturnah aussehen, einige Menschen dazu zu denken, 
es seien verwilderte Flächen und man könne sich bedienen. 
Eine Gruppe berichtet, dass sie nun ein gepflegtes Salatbeet 
im repräsentativen Randbereich gepflanzt hätte, in akkura-
ten Reihen und ohne Unkraut – in der Hoffnung, so Vorbei-
kommende vom Mundraub abzuhalten.

„Wenn es einen Wert gibt auf der Erde, dann ist es Humus 
und nicht Gold oder Geld.“ 
– Friedrich Lehmann, Obstbauer
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The working period of the Fact-Finding Committee #04 
coincided with the garden season, and we were given the 
opportunity of co-gardening in the Bürgergarten (citizen’s 
garden), a community garden organized by inhabitants of the 
Stephankiez at the edge of the Stadtgarten, directly next to 
the ZK/U. About 17 allotments and raised beds are assigned 
to groups of at least five people from the neighborhood. 
The small piece of garden assigned to ZK/U seemed rather 
overgrown; we were glad to have the landscape architect 
Laura Tenenboim in our team. Around the plants worth 
keeping—a few small berry shrubs, a small fruit tree and 
perennial herbs—we designed, with Laura’s help, a planting 
plan. In addition to wild plants like borage and ground ivy, we 
discovered wild arugula, and quite a lot of pasture grass.  
When we wanted t prepare our bed for planting (i.e., loosen 
the soil, of course with a fork and not a spade) and remove 
“weeds,” a neighbor pointed out that we should leave the 
upper soil closed and only clean the ground in those places 
where we wanted to plant something. The resulting impres-
sion of garden slightly gone to seed took some getting used 
to, but on the other hand it suited us well: to create a virginal 
bed to start with would have taken a lot of time. 
Through our contacts to the Schulgarten Moabit, we were 
able to provide our soil with good humus and a few seed-
lings. In planting, we placed emphasis on the one hand on a 
selection of interesting wild herbs (thanks to the herb nursery 
helenion in the Uckermark, specializing in inconspicuous 
plants “whose special qualities only unfold when they bloom, 
or when they intoxicate us with their fragrant smell, or win us 
over with their taste”), and on the other hand on the po-
ly-planting concept of Drei Schwestern.  
The garden colleagues we were privileged to meet over the 
months were always ready to chat, and most helpful. In the 
beginning, we were a bit clueless—we didn’t know where 

the watering utensils might be, or the number code for the 
faucet. There was also a mailing list of the bed sponsors 
who always helped out when it was necessary: whenever we 
didn’t manage to get to Moabit from our own neighborhoods, 
or couldn’t get to the garden for watering during the summer 
holidays, Birgit, Irene, Nicola, Undine, and Norbert helped out 
and were ready to water our bed in the evening heat. 
Around the area of the Bürgergarten, it felt as if there were 
always BBQs going on during that time. Sometimes people 
asked us how the garden works and whether they could par-
ticipate. On the whole, however, interaction between visitors 
to the park and the Bürgergarten could be improved, we felt. 
Often there is trash in the beds, or broken glass; those al-
lotment holders who have been part of the project for a long 
time showed themselves—in a very polite way—quite exhaus-
ted by the regularly occurring plundering of their beds, which 
is why over the course of the summer once again colorful 
signs were put up to prevent this. Just before writing this text, 
we noticed that our pumpkins, which were planned for our 
Speiseküche on August 22, 2019, had been harvested by so-
mebody else. The wads of smoke from the BBQs linger over 
the park, just like the frustration of the gardeners. Perhaps 
the fact that the gardens as a whole look rather close to a 
natural, uncultivated state leads some people to conclude 
they are abandoned plots and they could help themselves to 
whatever grows there. One group reports that they planted 
a well-tended salad bed in the representative area at the 
margin, in accurate rows and without weeds, in the hope of 
preventing passers-by from stealing. 

“If there is a value on earth, it is humus and not 
gold or money.”  
– Friedrich Lehmann, fruit grower

Garden  
Report

TRANSLATION
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Echtes Eisenkraut
Verbena officinalis
Eisenkraut braucht keine besondere 
Pflege im Kräutergarten. Es eignet 
sich gut zum Verwildern an Wegrän-
dern oder Gehölzsäumen und sät sich 
dort auch selbst aus. Der Tee aus den 
Blättern gilt als nervenstärkend und 
beruhigend.

Maca
Lepidium peruvianum
Dieser uralten Heil- und Kulturpflanze 
der Inkas werden zahlreiche Wirkungen 
zugeschrieben: Sie gilt als potenz-
steigernd und natürliches Stimulans, 
allgemein vitalitätssteigernd, sie soll 
das Gedächtnis verbessern und adap-
togen wirken. Und dazu noch die gute 
Nachricht: Maca schmeckt echt lecker! 
Sowohl die Blätter als auch die Rüb-
chen unter der Erde schmecken scharf 
wie Kresse. Sie lassen sich gut roh 
essen, als Salatzutat verwenden oder 
zu einem sehr würzigen Kräuterquark 
verarbeiten.

Frühlings-Barbarakraut
Barbarea verna
Das Frühlings-Barbarakraut hat einen 
scharfen, sehr meerrettich-ähnlichen 
Geschmack ohne bittere Beinoten wie 
das gewöhnliche Barbarakraut. Die 
wintergrünen Blattrosetten über dauern 
völlig frosthart die kalte Jahreszeit  
und liefern wertvolles Grün für frische  
Wintersalate.

Moldawische Melisse
Dracocephalum moldavicum
Schnellwüchsiges Tee- und Würzkraut 
mit mild-zitronigem Geschmack. Zahl-
reiche hübsche violette Lippenblüten 
im Sommer. Heimisch von Osteuropa 
bis Sibirien. Verwendet werden Blätter, 
Triebspitzen und Blüten, frisch oder 
getrocknet. Versamt sich leicht.

Salat-Chrysantheme
Xanthophthalmum coronarium
Die etwas dickfleischigen Blätter 
schmecken knackig-herzhaft und  
passen sowohl zu Salaten als.  
Besonders zierend sind außerdem die 
recht großen gelben, manchmal  
weiß gerandeten Blüten. Sät sich selbst 
wieder aus.

Knollenziest
Stachys affinis
Das aus Japan und China stammende 
Wurzelgemüse ist auch bei uns völlig 
winterhart. Ende des 19., Anfang des 
20. Jahrhunderts hatte es unter dem 
Namen Stachys oder Japanknolle 
auch in Deutschland eine gewisse 
Bekanntheit. Aus dieser Zeit stammen 
einige interessante Rezepte, z. B. für 
Pasteten und Aufläufe. Die   Crosnes   
können ab September bis zum Neu-
austrieb im Frühling geerntet werden.
Knollen-, Wurzelgemüse: Längliche 
weiße bis fingerstarke geringelte Knol-
len; roh (besonders knackig und saftig) 
für Salate, ansonsten gebraten, frittiert 
oder gekocht.

Quelle: Helenion Gärtnerei Uckermark

Quelle: 101 Permaculture Designs

Angepflanzt
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Milpa – 
die Drei Schwestern

Natürlich konnten wir nicht widerste-
hen, Ansätze, auf die man bei einer 
intensiveren Recherche zum Thema 
Beetbestellung im Zeitalter des Klima-
wandels stößt, selbst auszuprobieren. 
Beim Urban Gardening ist es Zeitgeist, 
nicht einfach nur irgendetwas anzu-
pflanzen; nein, es muss einer Logik, 
einer Tradition folgen, im Einklang mit 
der Natur sein. Der Begriff Permakultur 
kommt ins Blickfeld. Und in diesem 

Zusammenhang konkret das fast poe-
tische Pflanzkonzept der Drei Schwes-
tern, auch Milpa-Beet genannt. Schnell 
war klar, dass wir als „drei Schwestern“ 
der Stadtfrauenküche das auch aus-
probieren möchten. Als Mischkultur 
werden dabei Mais, Stangenbohne 
und Kürbis zusammen angebaut: Sie 
ergänzen sich im Beet mit ihren Ei-
genschaften perfekt. Mit etwas Vorlauf 
werden die Mais-Setzlinge in Reihen 

angepflanzt; die Bohnen werden dann 
nahe der Maiswurzel eingesetzt, so-
dass sie an der Maispflanze hochran-
ken können. Gleichzeitig versorgen die 
Bohnen den Boden mit Stickstoff, die 
der starkzehrende Mais zum Gedeihen 
benötigt. Der Kürbis mit seinen ran-
kenden Zweigen und großen Blättern 
wiederum sorgt für eine Beschattung 
des Bodens und verhindert so dessen 
Austrocknen. 

Sortenauswahl für das 
Drei Schwestern-Beet

Mais
Wir haben uns für Golden Bantam 
Zuckermais entschieden. Es handelt 
sich dabei um eine mittelfrühe Sorte, 
die große und leuchtend gelbe Kolben 
bildet. Die Maiskörner sind sehr saftig 
und süß.

Bohnen
Aufgrund des Namens wählten wir die 
Prunkbohne Lady Di. Sie trägt feuer-
rote Blüten und Ihr feinaromatischer  
Geschmack soll den von anderen  
Bohnenarten übertreffen. 

Kürbis
Hokkaido. Den essen wir am liebsten – 
und man muss ihn nicht schälen.

Dollar-Münze, 2009
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Wenn wir für die Stadtfrauenküche kochen, ist das Budget 
meist recht begrenzt, da unsere Kunden nicht aus dem privat-
wirtschaftlichen oder großinstitutionellen Bereich stammen. 
Es gilt mit wenigen Mitteln ein nahrhaftes Essen zu zaubern, 
das auch unseren Ansprüchen gerecht wird. Fleisch ist bei uns 
z. B. Wildfleisch. Wir orientieren uns gerne an einfachen Rezep-
ten aus unserer Kindheit und kombinieren sie mit gegenwärti-
gen Erkenntnissen und Entwicklungen: Gerichte mit weniger 
Zucker und Eiern oder auch mal eine vegane Variante. Wie ha-
ben unsere Großeltern alle satt bekommen?

In diesem Zusammenhang sind wir vor einiger Zeit mit 
Wildpflanzen in Berührung gekommen – inzwischen schon 
ein recht strapaziertes Modewort im urbanen Raum.  Ist man 
in der Region unterwegs, trifft man immer wieder sympathi-
sche und interessante weibliche Persönlichkeiten, die hier ak-
tiv sind. Unsere Untersuchungen hierzu ergeben, dass sich der 
Blick in diese Welt lohnt – es geht um weit mehr, als nur eine 
Brombeere beim Waldspaziergang zu pflücken.

Da Wildpflanzen nicht künstlich bewässert werden, steckt 
in ihnen ein höher konzentrierter Nährstoffgehalt als in kul-

tivierten Pflanzen. Nachweislich war die Sammelkost zu Wild-
beuter-Zeiten (Wildbeuter ernten, ohne zu pflanzen) reich an 
Mineralstoffen, Proteinen, Vitaminen und Spuren elementen, 
aber relativ arm an Kohlenhydraten. Erst als der Umstieg auf 
Pflanzenkultivierung erfolgte, verschob sich die Nahrungszu-
sammensetzung zugunsten der Kohlenhydrate.

Aktuell erleben wir, wie sich die bisher verbreitete Be-
trachtungsweise verändert: Wildpflanzen werden von vielen 
Menschen nicht mehr als Unkraut abgetan, das in Dreckecken 
wächst – wozu auch die Erfahrung des Klimawandels beiträgt. 
Wildpflanzen erscheinen immer wertvoller, sind sie doch an-
spruchslos, vielfältig und heimisch. Die Subsistenzwirtschaft 
oder Selbstversorgung, das eigenständige und selbstbestimmte 
Finden von Nahrung, ist für viele Menschen eine Lebensein-
stellung, ein Anknüpfen an eine lange Tradition – und steht 
der Fremdbestimmung durch Industrie und Kapitalismus ent-
gegen. 

Selbst etwas schaffen, sammeln, kochen, einsäuern, kon-
servieren, verschafft uns ein Gefühl von Wertschöpfung und 
Selbstbewusstsein.

Wildpflanzen
Nahrhafte SpontanvegetationEine Seilbahn mit frischem Gemüse

Das Innere des Gebäudes wird von den Tisch-
lerinnen von Baufachfrau Berlin e.V. für ihre  
wertvollen Materialien im Dienst von Suffizienz 
und Ressourcenschonung genutzt. Auf dem  
Dach wohnen die Bienenvölker der Moabees.  
In bunter Eintracht sind neben der Container-
imkerei ein kleiner Nutzgarten und eine Pergola 
entstanden – eine Plattform für kleine Runden, 
ein Aussichtspunkt für die Betrachtung und  
Erörterung jeglichen Urban Wildlifes, ein Safe  
Space – initiiert von Stadtfrauenküche im Rahmen  
des Projektes Untersuchungsauschuss #04 – 
Städtische Essensherstellung (Mai bis August 
2019). An der Containerfassade sprießen  
Bohnenranken: sie sind Teil des Projekts Die  
Bohne der Künstlerin Silke Riechert aus Moabit.

Dieser Container ist das ZK/FU – Zentrum für Kunst, Feministik und Urbanistik.

Die Essens-Seilbahn trägt frisch           geerntetes  
Gemüse und Kräuter direkt von     der Dach terrasse  
in die Büroküche des ZK/U. Von dort werden zube-
reitete Speisen und Getränke hinunter trans portiert 
und in der Sitzecke verzehrt. Das schmutzige Ge-
schirr geht nach dem Essen mit dem Speiseaufzug 
wieder zurück in die Küche.

Food Funicular
NEU!
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Aus vielen Befragungen und durch Beobachtung bei der Teilnahme an Wild-
pflanzen-Veranstaltungen lässt sich schließen, dass mehrheitlich Menschen  
der höheren Bildungsschicht Interesse zeigen. Salopp formuliert könnte man  
sagen,  der typische Sammler ist weiblichen Geschlechtes, gebildet und  
mittleren  Alters; sammelnde Fanatiker sind eher unter den jüngeren Frauen  
zu finden. Während Männer, wenn sie sich schon einmal für das Thema  
interessieren, mit Enthusiasmus und viel theoretischem Wissen an die Sache  
herangehen. Meiner Erfahrung nach haben Frauen und Männer meist einen  
unterschiedlichen Zugang zu den Wild pflanzen gefunden; während die  
weiblichen Sammler eher sinnesbetont und  gebrauchsorientiert agieren,  
tun dies die Männer eher wissensbetont und vernunftorientiert.  

Quelle: Dissertation „Sammeln und Nutzen von Wildpflanzen“, 
Mag. Ingeborg Nitschke, 2008 Wien

Gundermann
(Glechoma hederacea)

Lippenblütler 

• Gundermann ist ein altes germanisches Gundkraut. Als Gund 
bezeichnete man früher Eiter und andere giftige Körperse-
krete. Gundermann galt als „Herr des Eiters“, was seinen ho-
hen Stellenwert in der Volks- und Erfahrungsheilkunde der 
alten Völker Europas verdeutlicht. Seine Heilkräfte können 
zur Behandlung von Akne, über Bronchielkatarrh und Frau-
enbeschwerden, bis hin zur Ausleitung des Schwermetalls 
Blei eingesetzt werden. 

• Tee aus frischem Gundermann bei chronischer Erkältung 
oder chronischen Problemen mit den Nasennebenhöhlen.

• Gundermann stand bei den alten Völkern für Veränderung 
und Neubeginn. In der magischen Vorstellung der Germa-
nen half er dabei, sich aus festgefahrenen Situationen/ Ver-
haltensweisen zu befreien. 

Rezept: Gundermann-Tinktur 

1. Frischen Gundermann zerkleinern, in ein verschließbares 
Gefäß geben und so hoch mit 40%igem Doppelkorn  
oder Weingeist auffüllen, bis alle Teile bedeckt sind

2. Diesen Ansatz 2 – 6 Wochen ziehen lassen und ab und  
an schütteln

3. Abseihen und die fertige Tinktur in dunkle Fläschchen 
abfüllen

4. Bei Bedarf in etwas Wasser einnehmen  
( 2 – 3 x tgl. 15 – 30 Tropfen)

Mit einer Kräuterpresse kann aus der Gundelrebe ein 
Kräutersaft gepresst werden. Bei Beschwerden dreimal 
täglich einen Esslöffel einnehmen.

Frauenmantel 
(Alchemilla vulgaris)

• Frauenmantel hilft dabei Veränderungen durchzustehen und 
sich von der Vergangenheit zu befreien, nimmt die Angst vor 
Veränderungen und hilft, sich seiner Träume bewusst zu 
werden.

• Es gilt als das Kraut der Alchemisten. Das liegt an der beson-
deren Eigenschaft der Blätter, überschüssiges Wasser „auszu-
schwitzen“ (Guttation). Den Alchemisten galten die auf den 
Frauenmantelblättern versammelten Tropfen als „himmli-
sches Wasser“ und sie benutzten es bei der Zubereitung des 
„Steines der Weisen“. 

• Bei den Germanen war die Pflanze der Fruchtbarkeitsgöttin 
Frigga gewidmet. 

• In der Heilkunde wurde Frauenmantel verehrt. 
• Hildegard van Bingen empfahl Frauenmantel bei Frauenlei-

den und Kehlkopfgeschwüren
• Die Frauenmantel-Wurzel enthält viel Progesteron, ein Sexu-

alhormon, dass in der zweiten Phase des Menstruationszyk-
lus und während der Schwangerschaft eine Rolle spielt.

Klassische Frauenmantel-Tinktur 

Zutaten:
40 g Frauenmantel-Wurzel
8 g Blätter und Blüten
Alkohol (50 - 60 %)

Zubereitung:
1. Die Frauenmantel-Wurzel waschen, schaben und trocken-

tupfen
2. Wurzel in kleine Scheiben schneiden
3. Blätter und Blüten sehr fein schneiden
4. Wurzel, Blätter & Blüten in ein verschließbares Glas geben
5. Das Glas soweit mit Alkohol auffüllen, dass die Zutaten  

bedeckt sind
6. Glas verschließen und 4 Wochen auf der Fensterbank  

stehen lassen; ab und an schütteln
7. Nach Ablauf der Zeit feste Teile herausfiltern
8. Fertige Tinktur in dunkle Fläschchen abfüllen, etikettieren 

und an einem kühlen Ort lagern

Einnahme:
Während der zweiten Zyklushälfte, etwa 10-14 Tage vor der 
Menstruation oder bei Zyklusbeschwerden

3 x täglich 3-4 Tropfen in wenig Wasser oder 4 x 4 Sprühstösse 
in den Mund (Tinktur dazu in eine Pumpspray-Flasche füllen)

Quelle: Die Unkräuter Deutschlands –
Biologische Zeitfragen, Albert Pietsch 1938

1 l Apfelsaft
Saft einer Zitrone
1 Handvoll junges Gundermann-Kraut
1 Handvoll Giersch
Einige Taubnessel-Blüten
Einige Blätter Melisse
0,5 l Mineralwasser

1. Zitrone auspressen
2. Kräuter zerkleinern 
3. in den Apfelsaft geben; 
4. den Ansatz mindestens 4 Std. kühl  

stehen lassen und 
5. dann die Kräuter herausfiltern
6. mit gekühltem Mineralwasser auffüllen

Wildkräuter-Limonade

V VWILDPFLANZEN WILDPFLANZEN
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Löwenzahn
(Taraxacum officinale)

Von der Wurzel bis zur Blüte sind alle Pflanzenteile verwertbar. 
Sie können beim Abnehmen helfen, als Muntermacher wirken, 
deine Speisen schmackhafter machen und vieles mehr. Ein Tee 
aus Löwenzahnblättern wird traditionell gegen Frühjahrsmü-
digkeit und leichte Kopfschmerzen eingesetzt.

Rezept: Löwenzahn-Blütenessenz

Die Essenz aus Löwenzahn-Blüten kann helfen, Muskelspan-
nungen loszulassen, die durch aufgestaute Gefühle entstanden 
sind. Sie fördert die Beweglichkeit.
So wie die Löwenzahnblüte aufrecht und unverkrampft auf ih-
rem Stengel steht und ihr gelbes Leuchten verströmt, kann sie 
uns helfen, unsere Spannungen aufzulösen und die Gefühle zu 
äussern.

Stilles Wasser
Eine Glasschale und 
Einen sonnigen Platz draußen
Eine dunkle kleine Glasflasche
Alkohol zum Konservieren
Eine Handvoll Blüten 

1. Wasser in die Schale geben, die 
2. Blüten kommen danach hinzu und schwimmen auf der 

Oberfläche
3. mindestens 3 Stunden in die Sonne stellen
4. Blüten abseihen
5. Blütenwasser (Mutteressenz) bis zur Hälfte in die dunkle 

Flasche gießen 
6. mit Alkohol aufüllen

Man nimmt täglich einige Tropfen zu sich, um sich innerlich 
weiterzuentwickeln oder schwere Situationen zu erleichtern.

V VWILDPFLANZEN WILDPFLANZEN

Quelle: Die Unkräuter Deutschlands – Biologische Zeitfragen, Albert Pietsch 1938
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