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32 | Kärn ten Sonn tag 25. April 2021

Mit Kräutern Kraft für
den Alltag finden
RE POR TA GE. Bär lauch, Brenn nes sel, Giersch
und Gun del re be: Alt be kann tes gilt heute als Su -
per food von der Früh lings wie se. Ro ma na Se unig
weiß als „Kräu te rin“, wie’s wirkt.
Von An drea Berg mann

er Lö wen zahn blüht kräf tig gelb neben Spitz-

und Breit we ge rich sowie zar ten Gän se blüm- 

chen, die Gun del re be streckt ihre blau en Blü ten

aus der Wiese, der Giersch hat sich im ehe ma li gen

Beet ver brei tet und die Brenn nes seln haben sich

unter dem Hol ler strauch breit ge macht: Ro ma na Se- 

unig (65) weiß genau, wo sie auf ihrem rie si gen Areal

wel che Kräu ter fin det. Sie lan den spä ter für Sau cen

oder die Früh lings kräu ter sup pe im Koch topf, pep pen

Sa la te oder Auf stri che auf.

Jetzt im Früh ling be ginnt für die Kräu ter bäue rin

und Ge sund heits wis sen schaft le rin mit Post gra dua te-

Stu di um das Jahr; das neue Ve ge ta ti ons jahr, wie sie dann prä zi siert. Neu be gon nen hat auch Se unig

selbst, als sie sich nach 30 Jah ren als Ju ris tin in lei ten den Funk tio nen im In- und Aus land aus ihrem

„Brot be ruf her aus ka ta pul tiert hat“. Auf dem Bau ern hof vulgo Ru ditz ihres Ehe man nes An dre as Rutt nig

am Rads berg/Radiše, mit Blick auf blü hen de Obst bäu me und die schnee be deck ten Ka ra wan ken, liegt in

800 Meter See hö he ihr Be tä ti gungs feld: ein Hekt ar Wie sen flä chen und Kräu ter fel der. Hier darf die

Natur Natur sein, ver brei tet oder ver ab schie det sich man ches Kräu terl „oder springt hin ein ins be- 

pflanz te Beet“, wie Se unig lie be voll for mu liert. Se unig spricht auch von „mu ti gen Ge sel len“, die im

Früh jahr Frost näch ten trot zen, und nennt die Gun del re be. Sie spricht von „Tau send sas sas“ und meint

damit wert schät zend die Kräu ter ge ne rell. Hier sam melt sie bis in den Herbst hin ein Knos pen, Blü ten,

Blät ter und Wur zeln, um sie zu Säf ten, Sal zen, Sirup, Tee mi schun gen oder Räu cher mi schun gen zu ver- 

ar bei ten und im Hofl a den zu ver kau fen.

„Die frü hen Wild kräu ter haben das Zeug zum wah ren Su per food, denn sie stär ken unser Im mun sys tem

und ak ti vie ren den Sto≠ wech sel“, weiß sie und be nennt die In halts sto≠ e mit la tei ni schen Namen. Win- 

ter schla cken ade, neue En er gie mit Grü nem von der Wiese. „Kräu ter hel fen uns bei der Zeit um stel lung

oder Ver än de run gen des Lichts im Früh jahr“, weiß Se unig. „Unser Kör per kann mit Kräu tern so fort

etwas an fan gen.“ Bär lauch, Kres se und Schnitt lauch hel fen mit ihren Scharfsto≠ en dem Im mun sys tem,

wir ken an ti bio tisch. Lö wen zahn, Gun del re be, Ker bel und junge Schaf gar ben blät ter mo bi li sie ren mit

ihren Bit ter sto≠ en die Ver dau ung und ent gif ten. Brenn nes sel und Vo gel mie re ak ti vie ren als Viel sei ti ge

das Im mun sys tem. Was tun bei Ver wechs lungs ge fahr, wenn man sich nicht si cher ist? Klare An sa ge von

Se unig: „Ste hen las sen und even tu ell übers Jahr be ob ach ten, wie sich Blü ten, Blät ter ent wi ckeln“. Den

Bär lauch pflückt sie lie ber im Gar ten als in frei er Natur. Be zie hungs wei se rät Se unig ge ne rell: „Nur neh- 

men, was man ganz si cher kennt.“ Dann kann es zu kei nen Ver gif tun gen wie zu letzt kom men, als eine

Kärnt ner Fa mi lie Lauch zwie beln mit gif ti gen Nar zis sen zwie beln ver wech sel te und den Not arzt brauch- 

te.

Se unig emp fiehlt auch, von „Kräu te rin nen“ zu ler nen (das Wort Ex per tin nen ge fällt ihr nicht). Vor trä- 

ge, Kräu ter wan de run gen, Work shops sind seit Jah ren sehr ge fragt, weiß sie aus ei ge ner Er fah rung und

von ihren An ge bo ten in ihrem „Kräu ter land“-Gar ten. Co ro nabe dingt ist jetzt noch Pau sen zeit.
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Auch immer mehr junge Leute in ter es sie ren sich für in tak te Natur und altes Wis sen, haben Er in ne- 

run gen an den Ge schmack der Kind heit, an Tees oder die Früh lings kräu ter sup pe der Oma. Was hin ein- 

ge hört? Brenn nes sel, Lö wen zahn, Spitz we ge rich, Bär lauch, Giersch, Ker bel soll ten dabei sein. Und ein

paar Gän se blüm chen oben drauf. www. kräu ter land.at

"Ich zeige den Men schen, wie leicht es ist, Kräu ter fürs
Wohl be fin den in den All tag zu holen. Un se re Natur lie fert

uns etwa den Lö wen zahn als Power food.

"
Ro ma na Se unig


