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Vorwort 

Das Leben auf unserer Erde ist oh-
ne grüne Pflanzen nicht möglich. Zu 
allen Zeiten versorgten die Pflanzen 
die Menschen mit fast allem, was 
sie zum Leben brauchen: Getreide, 
Gemüse und Früchte zur Ernährung; 
Holz zum Bauen von Häusern, 
Möbeln, Geräten und Fahrzeugen; 
auch als Wärmelieferant in Form 
von Brennholz sind sie wichtig; zur 
Herstellung von Bekleidung dienen 
Pflanzenfasern, und überragend und 
jahrtausendealt ist die Bedeutung in 
der Heilkunde. Aus dieser, alle 
Lebensverhältnisse des Menschen 
beeinflussenden Stellung ist es 
verständlich, daß sie lange Zeit 
seine kultischen Handlungen und 
Gottheiten prägten. Heute sind alte 
Pflanzennamen, Mythen, Sagen 
und die Verwendung von Pflanzen 
zu Festen unbewußte Reste dieses 
Glaubens. Ein Ziel dieses Buches 
ist es deshalb, anhand der hier 
dargestellten und beschriebenen 
Heilpflanzen die mannigfache 
Bedeutung der Pflanzen im 
menschlichen Sein dem Leser 
näherzubringen. Die einzelnen 
Heilpflanzenportraits sind dabei 
nach einem einheitlichen Schema 
aufgebaut. Im Mittelpunkt der Be-
trachtung steht natürlich die Heilver-
wendung einer Pflanze. Von ihrer ur-
sprünglichsten geschichtlichen Be-
deutung über die volksmedizinische 
Verwendung bis hin zur modernen 
pharmakologischen Forschung wird 
eine Rlanze beschrieben. In die An-
wendungsratschläge fließen sowohl 
die neuen Forschungsergebnisse 
wie auch die praktischen Erfahrun-
gen des Autors mit ein. Die 
Verwendung in der Küche als 
Gewürz, als Frischpflanze zu Sala-
ten, Gemüse u.a. schließen sich 
daran an. Auch auf die handwerkli- 
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che Bedeutung wird eingegangen. 
Einen breiteren Raum nehmen dann 
die Beschreibungen zum Volksglau-
ben und Brauchtum ein. Hier wer-
den sowohl mystische und aber-
gläubische Handlungen beschrie-
ben, als auch bäuerliche Wetter-
und Ernteregeln. In der Brauchtums-
beschreibung werden, wenn mög-
lich, die ursprünglichen Inhalte die-
ser Bräuche erklärt. Daß die Pflan-
zen auch im Kinderspiel und im 
Märchen wiederzufinden sind, sol-
len einige Beispiele verdeutlichen. 
Nicht vergessen werden auch bota-
nisch-ökologische Zusammenhän-
ge, die sich an passender Stelle 
einfügen. 
Dieser möglichst breitgefächerten 
Beschreibung einer Heilpflanze ist 
immer ein kurzer botanischer Steck-
brief vorangestellt, der durch die Bil-
der verdeutlicht werden soll. Bei der 
allgemeinen Gliederung wurden die 
Pflanzen 7 Lebensräumen 
zugeordnet, da sich diese Sy-
stematik meiner Ansicht nach eher 
an dem Naturerlebnis eines Spa-
ziergangs ausrichtet als eine stren-
ge botanische Systematik. Ein 
Anliegen dieses Buches ist es, nicht 
nur zum Sammeln aufzufordern, 
sondern durch die Vermittlung von 
Wissen Zusammenhänge zu 
verdeutlichen. Denn wir sollten beim 
Sammeln unsere Augen nicht nur 
auf den Boden richten, sondern 
auch mit wachem, wissenden Blick 
die Landschaft betrachten, um 
rechtzeitig die um sich greifende 
Landschaftszerstörung wahrzuneh-
men. Daß dies nicht nur ein passi-
ves Wahrnehmen bleibt, sondern 
ein aktives Handeln in entsprechen-
den Organisationen nach sich zieht, 
ist das Gebot der Stunde und das 
Ziel dieses Buches. 
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