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Nach Uberlieferung hatten die Bauern in Süd-

deutschland vor etwa 200 Jahren mehrere

schlechte Dinkelernten.Als durch anhaltende

Regenfälle wieder eine Missernte drohte,

schnitten sie das Korn noch unreif ab. Um es

vor dem Verderb zu retten, trockneten sie es

vorsichtig über dem Feuer. Die grünen wei-

chen Körnerwurden beim Darren fest, ließen

sich lagern und ergaben schmackhafte, wür-

zige Mahlzeiten. Seit dieser Entdeckung wird

immer ein Teil des Dinkels unreif geerntet.

Die olivgrünen Körner haben ein herzhaftes,

würziges, leicht nussartiges, rauchartiges

Aroma. Durch das Darren ist das Getreide

zum Teil schon aufgeschlossen, leichter ver-

daulich und hat eine relativ kurze Garzeit.

Grünkern kann wie Reis verwendet werden,

als ganzes Korn oder geschrotet für Suppen,

Bratlinge, Klöße oder Aufläufe.
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Wildpflanzen und -kräuter sind ein Ge-

schenk der Natur, denn sie wachsen ohne

menschliches Zutun unscheinbar an Feld-

und Waldrand und liefern eine Menge an

Vitalstoffen. Doch manche Pflanzen sehen

den ,,giftigen Doppelgängern" sehr ähn-

lich. Die Autorin Liesel Malm, ausgewie-

sene Heilpflanzen- und Wildkräuterexper-

tin, liefert mit ihrem kleinen Handbuch ei-

ne praktische Bestimmungshilfe der in
Mitteleuropa am häufigsten vorkommen-

den Pflanzen und Kräuter. Anhand von Fo-

tos der Gewächse, Beschreibungen der

Optik und Haptik, Farbe der Blüten sowie

Anzahlund Form der Blütenblätter fällt die

Bestimmung besonders leicht. Weitere In-

formationen zur Wuchshöhe, Zeitraum der

Blüte, Feuchtigkeitsanspruch und Lichtbe-

dürfnis, Platz für Notizen machen das Buch

zu einemverlässlichen Begleiter für unter-

wegs.
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Ayurveda
lebensnah
praktiziert
Seit über 2000 Jahren liefert das indische

Medizinsystem Ayurveda ein tiefes Ver-

ständnis für die körperlichen, geistigen

und seelischen Bedürfnisse eines Men-

schen. Neben der Individualität und Viel-

seitigkeit seiner Therapieforrnen aus Yo-

ga, Meditation, Ernährung, Kräutermedizin

und Lebenshilfe unterscheidet der Ayur-

veda auch drei große Altersgruppen, in de-

nen unterschiedliche Lebens- und Thera-

piekonzepte gelten. Die Autorin und erfah-

rene Ayurveda-Arztin Dr. med. Harsha

Gramminger formuliert in ihrer Buchreihe

diese uralten und zeitlosen Weisheiten in

praktikable Heilansätze für jede Lebenssi-

tuation um. Ihr Handbuch ist eine authen-

tische Zusammenfassung, was Ayurveda

kann und was sie als Arztin tagtäglich in ih-

rer Praxis erlebt. Sie gibt Ernährungs-, Be-

wegungs-,Yoga- und Meditationsratschlä-

ge für ein seelisch ausgeglichenes und

körperlich gesundes Leben. Damit ge-

winnt der Leser einen neuen und intuiti-

ven Zugang zu Körper, Geist und Seele.
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Was ist Wildkräuter
finden undGrünkern? erkennen

t die geringste Energe'
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