WSGG-Herbstevent
Dieses Jahr stand ein Herbstevent anderer Art auf dem Programm; unser Festausschuss lud am
14.10.2012 ein zur Kräuterwanderung. Um 10.00 Uhr traf sich eine ansehnliche Gruppe von Frauen
und Männer am Gärtchen beim Rittnerthof Durlach, wo bereits unsere Kräuterfachfrau Lucia
Schätzle auf uns wartete. Gut ausgerüstet mit festem Schuhwerk, Stofftasche oder Körbchen sowie
Regenjacke machten wir uns auf den Weg. Schon nach kurzer Strecke machte unsere nette und
kompetente Führerin, Lucia Schätzle, uns auf die Knoblauchrauke aufmerksam, die natürlich gleich
eingesammelt wurde. Sie führte uns auf ungedüngte Wiesen, wo leckere und kraftvolle Kräuter
wachsen. Sie wies darauf hin, dass man ganzjährig und kostenlos sich optimal mit diesen wild
wachsenden Köstlichkeiten der Natur versorgen kann. Jeder kann seinen Speiseplan durch diese
Wildkräuter bereichern und sich neue Geschmackserlebnisse verschaffen. Lucia Schätzle klärte uns
auch immer wieder auf, für was jedes Wildkraut hilfreich ist. Es ist schon sehr erstaunlich, was es
um diese Zeit noch an Wildkräuter zu finden gibt. Unsere mitgebrachten Behältnisse wurden immer
voller mit Wiesensalbei, Bärenklau, Wiesenlabkraut, Schafgarbe, Spitzwegerich, Giersch, Rotklee,
Sauerampfer sowie Gänsefingerkraut. Zum Glück machte der Regen Pause und so konnten wir
entspannt sammeln und den informativen und interessanten Ausführungen von Lucia Schätzle
lauschen.
Nach gut 2 ½ Std. erreichten wir wieder den Rittnerthof. In der stilvoll ausgebauten und
urgemütlichen Hofscheune bereiteten wir gemeinsam die mitgebrachten Kräuter zu. Zuerst wurden
die Kräuter sortiert und den Gerichten zugeordnet wie Quark, Pesto oder Kräuterbutter. Emsig
machten sich alle ans Werk, zerkleinerten, mischten und rührten. Es duftete herrlich nach den
frischen Kräutern und im Nu war eine herrliche Kräuter-Mahlzeit zubereitet, die auf die herbstlich
schön dekorierten Tische verteilt wurde. Mit frisch gebackenem Brot ließen es sich alle gut
schmecken. Außerdem waren unsere Festausschussmitglieder Ruth Haas Nüesch und Petra
Boschert bereits zuhause schon sehr fleißig. Sie brachten Gulaschsuppe sowie Minestrone mit, die
von allen gerne geschöpft wurde, denn die Temperaturen waren doch recht frisch. So verbrachten
die Kräuterwanderer eine schöne Zeit in gemütlicher Atmosphäre, ließen das Erlebte Revue
passieren, wobei auch Lucia Schätzle geduldig all die vielen Fragen beantwortete. Herzlichen Dank
an unser Event Ausschuss Team für die tolle Idee. Bestimmt wird sich der eine oder andere
Teilnehmer beim Rittnerthof einfinden, denn nun wissen wir ja, wo ohne Bedenken Heilkräuter
gesammelt werden können.
h.h.

