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Nicole Maurer –
„Wildkräuterliebe“
(Freya Verlag, Hardco-
ver, 304 Seiten, 29,90
Euro)

Nicole Maurer liebt
es, in und mit der Natur
zu sein und sich immer
wieder von ihr überra-
schen zu lassen. Aufge-
wachsen in der ehema-
ligen DDR, lebt und ar-
beitet sie heute in der
Steiermark in Öster-
reich. Seit vielen Jahren
ist die Kräuterpädago-
gin und Wildnistraine-
rin von der Welt der
Wildkräuter fasziniert.
Und da sie fürs Kochen
und Backen ebenfalls
eine große Vorliebe
hat, kommt die Natur
auch häufig auf den
Teller. Von der Vorspei-
se bis hin zum Dessert
darf es grün, bunt und
wild sein. Neben ihrem
Beruf als Intensivkran-
kenschwester veran-
staltet sie von Frühjahr
bis Herbst Wildkräuter-
spaziergänge mit einer
Kochwerkstatt. In ihren
Kursen wird die Natur
zur Küche und wilde Kräuter
werden zum Gaumenglück.
Wilde Freunde, manche sa-
gen Unkräuter, sind in ihrer
Durchsetzungskraft un-
schlagbar. Sie strotzen vor Le-
ben und bergen geschmack-
liche Schätze.

Dabei werden nicht nur
diese oft als geringschätzig
betrachteten „heimischen
Unkräuter“, sondern auch ja-
panischer Staudenknöterich,
Springkraut und viele weitere
Energiebündel, die vor der
Haustüre zu finden sind, in
die Küche miteinbezogen
und erfahren so eine interes-

sante und vor allem köstliche
Verwendung. Mit der richti-
gen Sammelstrategie und et-
wasWissen über die Zuberei-
tung und Aufbewahrung kön-
nen aus den köstlichen Ener-
giebündeln aparte Delikates-
sen werden.

Die Autorin erfindet eine
neue Kulinarik um Brennnes-
sel, Holunder und weitere
wilde Wegbegleiter: Holun-
derblütenkipferl, Wieseneis,
grüne Burger, Baumblattsa-
lat, grün-pinkes Beerentört-
chen und vieles mehr. Mit
Einfallsreichtum und Gespür
für Ästhetik kocht und insze-

Das Gaumenglück aus der Natur
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niert sie „Allerweltspflanzen“
völlig neu. Jedes Rezept ist
bebildert und die nach Pflan-
zenarten geordneten Rezep-
te, Pflanzenportraits und
übersichtlichenTafeln zu ess-
baren Blüten, Würzkräutern
und Wildsalaten garantieren
eine wahrhaft originelle Kü-
che. Zudem enthält dieses
Buch wertvolle Tipps zur
richtigen Sammelstrategie
sowie zur sachgerechtenAuf-
bewahrung. Dieses Rezept-
buch ist eine Liebeserklärung
an die Wildkräuter und eine
Ode ans Backen und Kochen
mit heimischen Pflanzen.

Barbara Kircher-Storch, Michaela Hahner, Claudia Kir-
cher – „45 Methoden – Hochwertige Heilmittel in der eige-
nen Küche herstellen“ (Freya Verlag, Hardcover, 304 Sei-
ten, durchgehend vierfarbig, mit vielen Fotos, 29,90 Euro)

Zu den Autorinnen: Barbara Kircher-Storch ist ausgebil-
dete Hebamme und Kräuter-Expertin, betreibt außer ihrer
Hebammenpraxis auch einen riesigen Kräutergarten und
hält Kräuterkurse ab. Sie war zwei Mal Thüringer Olitäten-
königin.

Michaela Hahner ist Dozentin, Betriebswirtin und Heil-
pflanzenpädagogin. Seit mehr als 20 Jahren setzt sie sich mit
Pflanzen auseinander. Zusammen mit Barbara Kircher-
Storch unterrichtet sie in der „Heilpflanzenschule Im Ro-
sengarten“.

Claudia Kircher ist in eigener Praxis tätig und seit 14 Jah-
ren Physiotherapeutin, Heilpraktikerin, staatlich anerkann-
te Osteopathin und Dozentin und führt mit ihrem Mann das
Hofgut Kircher fort.

Der Schwerpunkt dieses Buches liegt auf der Zuberei-
tung, dem Sammeln, Zerkleinern, Destillieren, Sieben,
Pressen, Filtern, Trocknen, Mischen, Verkapseln und Erhit-
zen von heilsamen Wurzeln, Blattwerk, Blüten und Früch-
ten. So werden nicht nur unkompliziert Naturheilmittel her-
gestellt, sondern auch uralte Traditionen wiederbelebt.
Über 500 Naturheilmittel aus dem Thüringer Land wurden
durch die Recherche der Autorin und ihrer beiden Kräuter-
freundinnen in langjähriger Kleinarbeit zusammengetragen
und im eigenen Kräuterhof zubereitet, ausprobiert und ge-
testet. Dieses Buch bietet eine Darstellung der bedeutends-
ten Methoden der Pflanzenverarbeitung und begleitet die
Leserin und den Leser in die fachkundige Praxis. In der ver-
trauten eigenen Küche können Heilpflanzen zu wertvollen
Heilmitteln verarbeitet werden.

UralteTraditionen in der eigenen Küche wiederbeleben
BUCH-TIPP

Dass Krimis und Thriller nicht nur etwas
fürErwachsenesind, ist nichterst seit Erich
Kästners Meisterwerk „Emil und die De-
tektive“ bekannt. Drei aktuelle auch für
Kinder intgeressante Bücher stellt jetzt der
S. FischerVerlag vor:
In „Searching Lucy“ (ab 13 Jahren) istAm-
ber auf der Suche nach ihrer verschwun-
denen Zwillingsschwester Lucy. Sie muss
noch am Leben sein, das spürt sie, und um
sie zu retten, überschreitet sie selbst Gren-
zen. Christina Stein treibt das Geschehen
sanft voran und die Leser und Leserinnen
gnadenlos auf das beklemmende Ende

Spannende Lektüre für Jungen und Mädchen
zu. Der nächste vorgestellte Roman ist
Krimi, Road Trip und Coming of Age in
einem..Krimi-undDrehbuchautorOrkun
Ertener liefert mit „Was bisher geschah
(und was niemals geschehen darf)“ einen
mitreißendenTrip, der die beiden Abituri-
enten Paul und Finn auf der Suche nach
ihrem Freund Khalil von Köln über Berlin,
London bis nach Hamburg zum G20-
Gipfel führt. Sie befürchten, dass dort ein
Anschlag geplant ist. Der Roman wurde
für Erwachsene geschrieben, ist aber auch
sehr gut für jüngere Leserinnen und Leser
geeignet. Er stieg bei seinem Erscheinen

auf der Krimi-Bestenliste auf Platz 8 ein.
„Dachs im Dickicht “ (ab 9 Jahren) ist der
erste Waldkrimi von der russischen Auto-
rin Anna Starobinets. Dachs ist der Chef
der Waldpolizei. Er und sein Assistent
Dachskatz müssen im Dickicht ein
schreckliches Verbrechen aufdecken. Mit
den Illustrationen von Stefanie Jeschke
kommt dieser Kinderkrimi herrlich kultig,
kauzig und komisch daher. In Russland ist
das tierische Duo übrigens schon so be-
liebt, dass schon erste Fanartikel auf dem
Markt sind.Ein zweiter Fall für Dachs und
Dachskatz ist bei im Herbst 2021 geplant.


