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Kräuter auf der Wiese sind nicht nur für Kühe gut

Die 370-Einwohner-Ge-
meinde Balderschwang an der
Grenze zu Österreich kann
von sich behaupten, mit 1044
Metern Höhe den höchstgele-
genen Ortskern Deutschlands
zu haben. Treffpunkt für die
Kräuterwanderung ist vor dem
Hotel Hubertus Unplugged in
Balderschwang – einem Post-
kartenidylle-Ort mit viel unbe-
rührter Natur.Wanderführer ist
Daniel Steurer. „Kräuter gibt es
mehr als genug hier in Balder-
schwang“, sagt der junge
Mann, ehe es los geht. Schon
nach nur wenigen Hundert
Metern hält der Experte seinen
ersten Minivortrag für die
Kräuterwanderer. Am Nelken-
wurz wären die meisten nor-
malerweise wohl achtlos vor-
beigegangen. Nun bleiben alle
stehen und lauschen den Wor-
ten von Daniel: „Nelkenwurz
ist desinfizierend, also gut, um
Viren im Körper zu bekämp-
fen“. An der Stelle gibt der Ex-
perte auch gleich einige seiner
vielen Kräuterweisheiten von
sich: „Jeder reagiert auf Wild-
kräuter anders, jeder muss sei-
nen eigenen Zugang zu den
Kräutern finden. Für mich ist
alleine die Anwesenheit von
Kräutern schon heilsam.“
Dann erwähnt er, dass es natür-
lich auch in Gärtnereien Kräu-
ter zu kaufen gibt, doch haben
diese nicht soviele Mineral-
stoffe, wie Kräuter, die in der
Natur wachsen.

Die wissbegierige Gruppe
legt einige Hundert Meter auf
einem der vielen Wanderwege
rund um Balderschwang zu-
rück. Kräuterexperte Daniel

Eine Heilpflanzenwanderung in Balderschwang in den bayrischen Alpen ist spannend und bringt viele überraschende Erkenntnisse

könnte zu jedem einzeln Ge-
wächs etwas sagen, hält sich
ein bisschen zurück, denn
schließlich wollen dieTeilneh-
mer gerne auch etwas wan-
dern. So zieht die Gruppe wei-
ter am Frauenmantel vorbei.
Nächster Stopp ist dann die
Zitronenmelisse. „Als Tee zu-
bereitet hilft sie bei nervösem
Magen“, erklärt Daniel. Auf
dem nächsten Streckenab-
schnitt folgt eine waldreiche
Passage. Im Gehen erklärt der
Kräuterfreund: „Jeder Wald-
spaziergang ist gesundheitsför-
dernd. Denn auch die Bäume
haben eine Heilwirkung“. Da-
bei zeigt er auf eine Latschen-
kiefer. Diese hat viele ätheri-
sche Öle, die die Durchblu-
tung fördern, verabreicht zum
Beispiel als Aufguss in der Sau-
na. DerWald liegt ihm am Her-
zen: „Wald ist lebenswichtig
für den gesamten Planeten.
Wenn wir es schaffen würden,
ihn überall wieder gesund zu
bekommen, wären viele Um-
weltprobleme auf der ganzen
Welt gelöst.“

Aus dem Wald heraus geht
es auf einen Weg, der über
Wiesen führt, auf denen gera-
de Rinder grasen. „Gerade auf
Wiesen wachsen mehr Kräu-
ter, als man denkt. Und diese
Kräuter sind nicht nur für Kühe
da“, sagt der junge Mann mit
einer Spitze Ironie.Als Beispiel
nennt er den Löwenzahn. Die-
ser hat viele Bitterstoffe, die
wiederum gut für die Verdau-
ung sind. Dazu hat Daniel
Steurer eine Zusatzinforma-
tion: „Ich habe mal in einem
Buch gelesen, dass die Men-
schen in Deutschland nur des-
wegen so viel Kaffee trinken,
weil in ihrer Nahrung die Bit-
terstoffe fehlen.“ Und dann
kommt auch schon wieder

Balderschwang (EL) – Dass
Gänseblümchen blutreini-
gend wirken und Hornklee bei
Gereiztheit hilft, wissen viel-
leicht einige. Das beim Wan-
dern im wunderschönen
Oberallgäu von einem jungen
Experten leidenschaftlich ver-
mittelt zu bekommen, der für
Wildkräuter am Wegesrand
brennt, ist eine Erfahrung, von
der man als Urlauber noch
lange etwas hat.

eine Pflanze, die bei Gereizt-
heit und Nervosität hilft: der
Schachtelhalm. Damit nicht
genug. „Der Schachtelhalm
enthält viel Kieselsäure. Das ist
gut für die Knochen und Ge-
lenke. Für mich ist es so etwas
wie eine Universalheilpflanze,
weil sie so eine starke Regene-
rationskraft besitzt.“ Viele Wir-
kungen von Heilpflanzen kön-

ne man nicht im Detail erklä-
ren. Es genüge, wenn man ak-
zeptiert, dass sie heilen, ist der
junge Mann überzeugt.

Pechwurz („hilft gut bei
Schnittwunden“) und Gunder-
mann („zieht den Eiter aus dem
Körper“) sind die nächsten Sta-
tionen. Dann kommt eine
Pflanze, die auch den nord-
deutschen Teilnehmern der

Wanderung aus ihrer Heimat
bestens bekannt ist: die Brenn-
nessel. Sie ist eisenhaltig,
durchblutungsfördernd und
reinigt das Blut.

Deutlich weniger bekannt
als die Brennnessel ist den
meisten das Labkraut. Dies
wirkt ebenfalls beruhigend
und ist gut gegen Stress. Bei der
Gelegenheit berichtet der

Kräuterexperte über die Me-
thode „Body-Talk“, die sich ge-
rade verbreitet. Dabei klopft
man die Informationen der
Pflanze in den Köpfen ein. Ehe
jemand der Teilnehmer dazu
kommt, das zu relativieren
oder anzuzweifeln, nimmt der
Kräuterexperten möglichen
Kritikern den Wind aus den Se-
geln: „Es kann bei vielen Men-

schen natürlich auch sein, dass
die Pflanzen sie heilen, nur
weil sie daran glauben, dass sie
heilen.“

So langsam bewegt sich der
Wandertross auf dem Rund-
weg in Richtung Hubertus Un-
plugged zurück, vorbei an
Beinwell, gelber Taubnessel
undWalderdbeere. Da erblickt
der Experte eine Pflanze, die
außer ihm keiner zuordnen
kann. „Das ist japanischer
Staudenklee. Es ist keine hei-
mische, sondern eine einge-
wanderte Pflanze“.

Die wissensdurstige Wan-
dergruppe erreicht das Ziel.
Daniel Steurer bedankt sich
bei den Teilnehmern und ver-
abschiedet sie mit dem letzten
philosophischen Gedanken
seiner Kräuterführung: „Wenn
man bedenkt, dass die Schöp-
fung am Anfang perfekt war,
wäre es jetzt doch am besten,
die Natur einfach nur machen
lassen.“ Auf die ganze Welt be-
zogen ist das ein reiner
Wunschgedanke. Auf Balder-
schwang bezogen ist das an
vielen Stellen schon so gesche-
hen.

Weiter Infos: www.balder-
schwang.de. Zu buchen sind
die Kräuterwanderungen über
das Hotel Hubertus Un-
plugged:www.hotel-huber-
tus.de

Von Reinhard Fanslau

Der Experte inspiziert Blätter. Auch Bäume haben wegen ihrer
vielen ätherischen Öle eine heilsame Wirkung.

Haben wir auch bei uns: Farn vertreibt Milben.Eine Walderdbeere hat sich ihren Platz erkämpft.

Daniel Steurer erklärt, was so alles wächst am Wegesrand. DieTeilnehmer der Kräuterwanderung hören gebannt zu und schreiben mit. Fanslau-Fotos

Der Zwerg kennt den Weg.

Schachtelhalm – hilft gut bei Nervosität und Stress.

Von einer kleinen Anhöhe aus hat Daniel Steurer Hornklee und andere Kräuter entdeckt.


