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Mein Garten – mein Leben
Ich war gerade einmal acht Jahre alt, als ich von meiner Mutter ein kleines 

Gärtchen geschenkt bekam. Sie hatte dieses etwa zwei Meter mal drei 

Meter große Stück mit einer Ziegelsteinumfassung von ihrem Garten abge-

trennt. Hier durfte ich pflanzen, was ich wollte. Radieschen und Sonnen-

blumen, Kartoffeln, Möhren, Erbsen und Narzissen, alles wuchs kunterbunt 

durcheinander, genau wie im großen Garten. Jeden Tag nach der Schule 

war mein erster Weg nachzusehen, wie weit die Bohnen inzwischen 

gewachsen waren. Oder ich zupfte ungeduldig an den Möhren, um zu 

schauen, wie groß sie inzwischen waren. 

Pflanzen faszinierten mich. Ich grub ein großes Loch in die Erde, über das ich ein folien-

bespanntes Lattengerüst stellte. Das war mein erstes Treibhaus. Den Geruch der feuchten 

schweren Lehmerde habe ich bis heute in Erinnerung. Leider waren die gärtnerischen 

Erfolge in diesem Erdhaus eher mäßig, aber bald waren alle Fensterbänke und besonnten 

Plätze im Wohnhaus mit Minitreibhäusern und Pflanzgefäßen zugestellt. Hier wucherten 

exotische Gewächse wie Passionsblumen, aber auch Kakteen und Kräuter. 

Heute, viele, viele Jahre später, habe ich immer noch einen Garten. Auch in diesem 

Garten wachsen Blumen, Gemüse, Wildblumen, Obstbäume und Kräuter in einem kun-

terbunten Durcheinander. Doch heute hat der Garten eine andere Qualität für mich. 

Wie sagte Dieter Kienast so treffend: »Der Garten ist der letzte Luxus unserer Tage, denn 

er erfordert das, was in unserer Gesellschaft am kostbarsten ist: Zeit, Zuwendung und 

Raum.«

Achtsamkeit üben
Im Einklang mit der Natur entsteht Zufriedenheit aus dem Moment. 

Wir freuen uns an den vielen kleinen Wundern entlang der Wege und 

auf den Beeten, auf die ersten Tomaten, das erste frische Basilikum. 

Wir freuen uns über Dinge, die in unserem Leben im »täglichen Über-

fluss« verloren gegangen sind. Der Natur mit Achtsamkeit und Demut 

zu begegnen, das ist es, was dieses Buch auch vermitteln möchte. 

Der Garten mit seinen 

verschiedenen Gewächsen und 

das Gärtnern sind Therapie 

und Balsam für Körper und 

Seele gleichermaßen. 

Die Pflanzen haben Heilkräfte, 

aber auch die Arbeit im 

Garten kann heilend sein.

Im Einklang mit der Natur entsteht Zufriedenheit aus dem Moment. 

Wir freuen uns an den vielen kleinen Wundern entlang der Wege und 

auf den Beeten, auf die ersten Tomaten, das erste frische Basilikum. 

Wir freuen uns über Dinge, die in unserem Leben im »täglichen Über-

fluss« verloren gegangen sind. Der Natur mit Achtsamkeit und Demut 

zu begegnen, das ist es, was dieses Buch auch vermitteln möchte. 
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Gegen das aber, was man 
im Überfl uss hat, wird man 
gleichgültig; daher kommt 
es auch, dass viele hundert 
Pfl anzen und  Kräuter für 
wertlose Unkräuter gehalten 
und mit den Füßen zertreten 

werden, anstatt dass man 
sie beachtet,bewundert 

und gebraucht.
(Sebast ian Kneipp,  1821–1897)
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Bärlauch (Al l ium ursinum) 

Bärlauch gehört zu den 

ältesten Nutz- und Heil-

pflanzen Europas. Im Früh-

jahr treiben die lanzettlich 

gestielten Blätter aus dem 

Boden und können dann 

geerntet werden.

Bärlauch (Al l ium ursinum)

Innerhalb weniger Jahre hat der Bärlauch den Sprung vom feucht-humosen 

Waldboden in die Küchen der Welt geschafft. Spitzenköche überbieten sich 

gegenseitig im Kreieren immer neuer und raffinierterer Bärlauchleckereien. 

Doch er schmeckt nicht nur gut, sondern ist auch gesund. 

Duftender Alleskönner

Woran erkennt man Bärlauch? Im Frühjahr werden Sie ihn meist riechen, bevor Sie ihn 

überhaupt zu Gesicht bekommen. Sogar auf der Autobahn kann man bei Tempo 120 und 

geöffnetem Fenster im Vorbeifahren Bärlauchbestände erschnuppern. Bärlauch bildet 

nämlich dort, wo er an seinen natürlichen Standorten – auf feuchten, humusreichen 

Waldböden – vorkommt, gewaltige flächendeckende Bestände. Dies liegt unter anderem 

daran, dass seine Wurzeln eine Substanz ausscheiden, die das Wachstum anderer Pflan-

zen der Umgebung unterdrückt. Eine Art unterirdische chemische Kriegsführung. Dies 

sollten Sie bedenken, bevor Sie beschließen, Bärlauch in Ihrem Garten auszupflanzen.

Zum Verwechseln ähnlich

Am sichersten unterscheidet man Bärlauch von den ähnlich aussehenden, aber giftigen 

Herbstzeitlosen und Maiglöckchen – neben dem typisch knoblauchartigen Geruch – an 

der Blattform:

K Die Blätter des Bärlauchs haben im Gegensatz zur Herbstzeitlose einen deutlich 

erkennbaren Blattstiel.

K Die Blätter des Maiglöckchens schieben sich zu mehreren zusammengerollt aus 

dem Boden.

Was Bärlauch alles kann

Auch das Multitalent Bärlauch verfügt über zahlreiche die Gesundheit fördernde Inhalts-

stoffe. Auch hier gilt: Nahrung ist gleichzeitig Medizin. Bärlauch ist hier geradezu ein 

Superfood und wirkt lindernd bei allen möglichen sogenannten Zivilisationskrankhei-

ten. Man sagt ihm nach, dass er in puncto heilender Wirkung sogar dem Knoblauch 

überlegen sei. 

Bärlauch  K 37



 

Wolfgang Funke

Der heilsame Garten
Heilpflanzen selbst anbauen
 

144 Seiten, geb.
erschienen 2016

 

Mehr Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise www.narayana-verlag.de

http://www.narayana-verlag.de/Der-heilsame-Garten-Wolfgang-Funke/b20348/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Der-heilsame-Garten-Wolfgang-Funke/b20348/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Der-heilsame-Garten-Wolfgang-Funke/b20348/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/action.php?action=buy_now&books_id=20348&partner=leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/action.php?action=buy_now&books_id=20348&partner=leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/partner/leseprobe

