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Erdient derBlutauffrischung imFrühling
Kraut DieNaturheilkunde nutzt ihn fürHaut undDarm – und die Traditionelle ChinesischeMedizin

bei Blutmangel:Warumder Krause Ampfer gerade imFrühling nützlich ist.

Der Krause Ampfer findet in fast
allen naturheilkundlichenMedi-
zinalsystemen Verwendung. Er
wächst ja nahezu überall, meis-
tensungefragt,mittlerweile rund
umdieWelt, ursprünglichkommt
er aus Europa.

Schon die alten Griechen
setzten ihn ein, später die Volks-
medizin und die Traditionelle
Europäische Naturheilkunde.
Verwendet wurde er als kurzzei-
tiges leichtes Abführmittel und
bei Hauterkrankungen, ebenso
bei Skorbut und Gelbsucht, bei
Rheuma und Gallenbeschwer-
den,HämorrhoidenundLungen-
blutungen. Die Homöopathie
nutzt ihnbei SchnupfenundEnt-
zündungen der Atemwege. Und
lässt man die Blätter trocknen,
hilft das nach indischer Medizin
gegen trockene, juckendeHaut.

Der botanische Name lautet
Rumex crispus. Das lateinische
crispusbedeutet«kraus».Rumex
soll von dem indogermanischen
Adjektiv rumos abgeleitet sein
und «sauer, bitter» bedeuten.
Und so schmeckt er denn auch
tatsächlich.

Der Krause Ampfer mag nasse
und lehmhaltige Böden, seine
Wurzelwächst dabis zudreiMe-
ter tief.

Sein erwähnter Geschmack
sorgt automatisch dafür, dass
man nicht zu viele Blätter aufs
Mal isst.Das ist auch gut so. Auf-
grundderOxalatekannes zuVer-
giftungen kommen mit starken
Durchfällen.Besonders indenäl-

terenBlättern hat es vieleOxala-
te. Die jungen Blätter, die in die-
senWochen wachsen, enthalten
erstwenige, unddieWurzelnha-
ben nie besonders viele. Oxalate
sind verbreitet: Auch der Sauer-
ampfer,ArtverwandterdesKrau-
sen Ampfers, enthält Oxalate,
ebenso Rhabarber, Spinat und
Kakao.

Für eine Tinktur gräbt man im
Herbst – also nachder Blüte – die
Wurzel aus, verarbeitet sie ge-
trocknet oder frisch, dann mit
Handschuhen, denn der Saft
kann Hautentzündungen verur-
sachen. Wer Rumex therapeu-
tisch einsetzen will, spricht sich
mit einemNaturheilpraktiker ab,
der die Tinktur auf individuelle
Bedürfnisse abstimmen kann.

Im Frühling Rumex einzu-
nehmen, kannnachderTraditio-
nellen Chinesischen Medizin
TCMeinegute Idee sein:Rumex
tonisiert bzw. stärkt nach dem
kräftezehrendenWinterdasBlut.

DasBlut kann tatsächlich ge-
schwächt sein.EineinfachesBei-
spiel istBlutverlust, zumBeispiel
durch eine Verletzung oder nach
dem Blutspenden. Auch in der
MenstruationgehtBlut verloren,
das sich der Körper wieder er-
arbeitenmuss.

Im TCM-Verständnis wird
Blut auchdurch langwierigeund/
oder chronische Erkrankungen
geschwächt, ebenso durch das,
was das Leben vieler moderner
Menschen auszeichnet: schlech-

teErnährung, Schlafmangel und
emotionale Dauerbelastungen,
nicht nur bei der Arbeit.

Auf einen solchen «Blut-
mangel» nach TCM deuten
untervielemanderemEisenman-
gel, verschwommenes Sehen,
Schwindel, brüchigeNägel, sprö-
desHaar und trockeneHaut.

Selbermische ich imFrühling
drei feingehackte frische Blätt-
chen Krausen Ampfers mit
schwarzerMelasse. Sauerampfer
ginge auch, er wirkt ähnlich.
Dreimal täglichnehme icheinen
Esslöffel davon zu den Mahlzei-
ten. Oder ich pflücke ein paar
Blättchen, schneide sie wie
Schnittlauch und streue sie über
Salat oder Gemüse. Probieren!
Sie werden es nicht bereuen.

Ulrike von Blarer Zalokar

Hinweis
Die Autorin leitet mit ihrem Mann
und ihremSohn dieHeilpraktiker-
schule Luzern. Unter anderemhat
sie das 5-Elemente-Kochbuch
«EssenZ aus der Küche» verfasst.
www.heilpraktikerschule.ch

Kraut
des Monats

Der Krause Ampfer ist vielseitig
anwendbar. Bild: Getty

Diese Sehnsucht nachHeimat
Forschung AuchwirMenschen vergessen ein Leben lang nicht denOrt, aus demwir kommen. So geht es auch den

Tieren. Der Zoologe BerndHeinrich hat ein universelles Bedürfnis untersucht.

Rolf App

Millie und Roy sind Kanada-
kraniche. Sie verbringen den
grössten Teil des Jahres in Texas
oder Mexiko, im April aber zie-
hen sie indenNorden,wo sie seit
mindestens fünfzehn Jahrennis-
ten.Dorthin, insGoldstreamVal-
leyunweit vonFairbanks inAlas-
ka, haben George Happ und
Christy Yuncker auch ihren
Freund Bernd Heinrich eingela-
den. Er ist Biologe und interes-
siert an allem, was fliegt. Durch
seine Forschungen an Raben,
WildgänsenundHummeln ist er
berühmt geworden – und durch
Bücherwie«DerHummelstaat»,
«Ein Forscher und seine Eule»,
«DieSeelederRaben», indenen
er von «seinen»Tieren erzählt.

In einem ebenso reichhaltigen
wie faszinierenden weiteren
Werk schlägt er nuneinenBogen
über das gesamte Tierreich –mit
vielen Verbindungen zum Men-
schen. «Der Heimatinstinkt» ist
seinThema.Unddamit auchMil-
lie und Roy. 5000 Kilometer
müssen die Kraniche zurückle-
gen, umzudemOrt zukommen,
an dem sie ihre Jungen zur Welt
bringen und grossziehen.

Am Morgen des 28. April
2008wirdHeinrichdurchohren-
betäubende, durchdringende
Laute geweckt. Ein einzelner
Kranich kreist, landet und voll-
führt einen graziösen Tanz. Er
fliegt wieder weg. Am anderen
Morgen stehen zwei Kraniche in
der Mitte des zugefrorenen
Moors. Ihre lauten, scheppern-

den Rufe sind ein akustisches
«KeinZutritt»-Schild. Sie richten
sich gegen jenen einzelnen Kra-
nich,der schonmalMassgenom-
men hatte an ihremRevier.

«NichtalleTiere sind
ortsgebunden»

Viele Tiere haben eine tiefe Bin-
dung an jenen Ort, aus dem sie
stammen. Auch uns Menschen
verbinden tiefe Gefühle mit der
StätteunsererKindheit.Wir keh-
ren zwar nicht dorthin zurück,
umunserenNachwuchs zurWelt
zubringen.Gleichwohl steckt et-
was von einem uralten Instinkt
noch inuns, underüberträgt sich
auf das,waswirHeimat nennen.
Heimat:Das istderRaum, indem
Unseresgleichen wohnt, und in
dem wir uns geschützt fühlen.

Deshalb steckenauchMenschen
ihreReviere ab,markierenGren-
zen und sichern sie. Sogar dann,
wennsie alsNomaden leben.Die
Khoisan zum Beispiel leben als
Jäger und Sammler imSüdenAf-
rikas, undeineForscherinhatbe-
obachtet, dass «jede Gruppe ein
ganzbestimmtesTerritoriumhat,
das zu ihrer alleinigenVerfügung
steht, wobei sie die Grenzen un-
bedingt respektieren».

Meeresfische scheinen keine
Heimat zu haben – was Bernd
Heinrich für Täuschung hält.
«Nicht alleTiere sindortsgebun-
den», stellt er zwar fest.Aber«sie
sind vonGeburt an und unabän-
derlichangrosseZahlenvonArt-
genossen gebunden. Sie suchen
ihresgleichen auf, orientieren
sich an ihnen oder finden zu ih-

nen ‹heim›, denn die Artgenos-
sen werden, wenn sie in Massen
auftreten, zumwichtigstenMerk-
mal ihrer Umwelt.»

Dabei können siehöchst aus-
geklügelteStrategienentwickeln.
Wie die Wüstenheuschrecken.
Normalerweise gehen diese In-
sekten einander aus dem Weg
und tragenTarnfarben.Nurwenn
die Dichte ihrer Population zu-
nimmt, fühlen sie sich zueinan-
der hingezogen. Ihre Flügel
wachsen. Sie fangen an, giftige
Pflanzenzu fressen,wechselndie
Farbe. Sie werden auffallend
orange und gelb, signalisieren:
Passauf,Vogel, jetzt bin ichgiftig.

DieseVögelwiederumhaben
ihrerseits raffinierte Methoden
entwickelt, umzuüberleben.Vie-
leArtenziehen imWinter genSü-

den.Gänse,KranicheundSchwä-
ne lernendieRouten vondenEl-
tern, bei anderenVögeln sind sie
genetisch codiert. Ihr Orientie-
rungssinnverlässt sichabernicht
allein auf das Gelände, sondern
bezieht Sonnenstand, Sterneund
sogarMagnetfelder ein.«DieBe-
hauptung, dass Tiere eine Karte
der magnetischen Landschaft
‹sehen›, könnte mehr als eine
Metapher sein», fasst Heinrich
zusammen. Und erklärt gleich-
wohl: «Wir haben viel gelernt,
ohne dem Bannkreis des Myste-
riösen,MagischenundMirakulö-
sen ganz zu entkommen.»

Bernd Heinrich: Der Heimat-
instinkt. Das Geheimnis der
Tierwanderungen, Matthes &
Seitz Berlin 2017

Zwei Kanadakraniche im Naturschutzgebiet Bosque de Apache im US-Stadt NewMexico. Im April fliegen sie zumNisten heim in den Norden. Bild: Getty
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Die Kraft der guten Nacht:

Garantiert gut
schlafen!
Röwa steht seit über 100 Jahren
für höchste Technologie und Er-
gonomie. Die aus nachhaltiger
Forstwirtschaft hergestellten
Lattenroste sind in ihrer Machart,
Solidität und dem Komfort weit
über dem Durchschnitt:

• Sehr wirkungsvolle Zonen für
eine Schmerzlinderung in der
Nacht

• Einfaches Anpassen bei
verändertem Gewicht oder
einem Gesundheits-Anliegen

• Grosse Modellpalette von
unverstellbar bis zum E-Smog
freien Bettautomaten

Betten Thaler bietet die durch-
dachten Röwa-Schlafsysteme
seit über 16 Jahren an und liefert
diese an unzählige glückliche
KundInnen in der ganzen Schweiz.
Die hohe Zufriedenheit hat Gre-
gor Thaler schon vor Jahren dazu
bewogen, seinen KundInnen auf
das Ecco2-Schlafsystem die 60
Tage Schlaf-Gut-Garantie zu
gewähren.

Mit Fingerspitzengefühl werden
die KundInnen vermessen und
beraten. Denn die Kraft der gu-
ten Nacht ist dem Betten Tha-
ler-Team ein Herzensanliegen –
seit 1974.

Terminvereinbarung
unter 041 240 86 46 oder
unter www.bettenthaler.ch




