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Nun erwacht Mutter Natur aus dem Winterschlaf. Ich bin auch schon fleissig am sammeln.
Es spriesst und grünt nun überall und wenn ihr ein geeignetes Plätzchen gefunden habt,
könnt ihr euch ein Räucherwerk dort entzünden. Räuchern in der Natur hat einen
besonderen Reiz. Und denkt an eure Räucherkräuter. Jetzt fängt man an, um sie für den
Winter vorrätig zuhaben.

Bitte beachtet, dass es teilweise von der Region abhängt was ihr zu dieser Jahreszeit
findet:

Ampfer
Bärlauch
Beinwellwurzeln/Blätter
Birkenblätter und Knospen/Birkensaft
Blutwurz
Brennesselblätter/Brennesselwurzeln
Brombeerblätter
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http://www.celticgarden.de/2015/04/kraeuter-und-hoelzer-sammeln-im-april/
http://www.celticgarden.de/2014/11/beinwell-symphytum-officinale/
http://www.celticgarden.de/2014/10/birken-raeucherwerk/
http://www.celticgarden.de/2014/03/brennessel-raeucherwerk/
http://www.celticgarden.de/2014/09/brombeere-rubus-fructicosus-2/


Brunnenkresse
Ehrenpreis
Eibenrinde/Holz (Räucherungen)(Naturschutz)
Fichtentriebe/Harz/Zweige
Frauenmantel
Gänseblümchen
Gierschblätter
Gundermann
Günsel
Himbeerblätter
Hirtentäschel
Holunderblätter
Huflattichblüten
Hundsrosenblätter
Judasohren
Kastanienblätter
Kiefernspitzen
Klettenlabkraut
Klettenwurzeln
Knoblauchsrauke
Löwenzahnwurzeln/Blätter
Märzveilchen
Malvenblätter
Mistel
Nelkenwurz
Pestwurz
Quecke
Schafgarbenblätter
Scharbockskraut
Schlüsselblumen (Naturschutz)
Seifenkrautwurzeln
Vogelmiere
Wacholderholz/Triebspitzen (Naturschutz)
Waldmeister
Weidenrinde
Wiesenschaumkraut
Wegwartenwurzeln

Ich bitte euch, dass ihr beim Kräuter sammeln euch nachhaltig verhaltet und nicht alles
wahllos mitnimmt oder alles pflückt. Immer nur soviel mitnehmen wie ihr auch tatsächlich
gebraucht. Mir möchten uns doch auch noch nächstes Jahr an der Auswahl und Pracht der
Kräuter erfreuen.

Eure Katuschka )O(
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http://www.celticgarden.de/2014/03/ehrenpreis-veronica-officinalis/
http://www.celticgarden.de/2013/10/eibe-taxus-baccata-%e2%80%a0/
http://www.celticgarden.de/2015/01/kostenloses-ebook-ueber-die-fichte-und-ihre-verwendung-rezepte/
http://www.celticgarden.de/2014/11/frauenmantel-raeucherwerk/
http://www.celticgarden.de/2013/07/ganseblumchen-bellis-perennis/
http://www.celticgarden.de/2013/07/giersch-aegopodium-podagraria/
http://www.celticgarden.de/2014/03/gundermanngundelrebe-raeucherwerk/
http://www.celticgarden.de/2013/07/himbeere-rubus-idaeus/
http://www.celticgarden.de/2013/07/hirtentaschel-capsella-bursa-pastoris/
http://www.celticgarden.de/2013/07/sambucus-nigra/
http://www.celticgarden.de/2014/09/hagebutte-rosa-canina-2/
http://www.celticgarden.de/2014/01/judasohr-heilpilz-auricularia-auricula-judae/
http://www.celticgarden.de/2013/12/kastanie-aesculus-hippocastanum/
http://www.celticgarden.de/2013/11/kiefer-pinus-sylvestris/
http://www.celticgarden.de/2014/10/klettenlabkraut-galium-aparine-2/
http://www.celticgarden.de/2013/07/grosse-klette-arctium-lappa/
http://www.celticgarden.de/2013/07/knoblauchsrauke-alliaria-petiolata/
http://www.celticgarden.de/2014/10/kaffee-aus-loewenzahnwurzeln/
http://www.celticgarden.de/2014/03/maerzveilchen-raeucherwerk/
http://www.celticgarden.de/2013/08/wilde-malve-malva-sylvestris/
http://www.celticgarden.de/2014/10/mistel-raeucherwerk/
http://www.celticgarden.de/2013/07/nelkenwurz-geum-urbanum/
http://www.celticgarden.de/2013/08/pestwurz-petasites-officinalis/
http://www.celticgarden.de/2014/09/schafgarbe-achillea-millefolium/
http://www.celticgarden.de/2013/08/scharbockskraut-ranunculus-ficaria/
http://www.celticgarden.de/2013/07/vogelmiere-stellaria-media/
http://www.celticgarden.de/2014/02/wacholder-juniperus-communis/
http://www.celticgarden.de/2014/03/waldmeister-raeucherwerk/
http://www.celticgarden.de/2014/03/silberweide-salix-alba/
http://www.celticgarden.de/2013/08/wiesenschaumkraut-cardamine-pratensis/
http://www.celticgarden.de/2013/06/wegwarte/


Wer sich noch unsicher ist und vielleicht am Anfang des Kräutersammeln steht, dem kann
ich folgende Bücher ans Herz legen. Lieber langsam anfangen und zum Anfang wenig
mitnehmen, als später doch ein verkehrtes Kraut gepflückt zu haben oder sogar noch einen
giftigen Doppelgänger. Gerade jetzt wo die Pflanzen noch relativ klein sind, ist eine
Verwechslung doch recht hoch.

Wenn dir dieser Artikel gefallen hat, würde ich mich über einen kleinen Beitrag zu meiner
Arbeit sehr freuen!
Celticgarden unterstützen:
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