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Serie Das Toggenburg und seine
Wildkräuter

Adi Lippuner
Wildhauser Kräuterfachfrau

Die Wildhauser Kräuterfachfrau
Adi Lippuner zeigt in den in
loser Folge erscheinenden Bei-
trägen, wie reich das Toggen-
burg an Wildkräutern ist. Es
geht ums Sammeln, ums Verar-
beiten aber auch um Tips und
Tricks, was mit den «Schätzen
aus der Natur» alles möglich ist.
Ob Teemischungen für die Ge-
sundheit oder fürs Gemüt, ob
Fleisch oder Fisch in Kombina-
tion mit Kräutern, ob eine etwas
andere Kräuterbutter oder ein
spezielles «Verdauungsschnäps-

li», mit den Kostbarkeiten aus
dem Toggenburg lässt sich viel
Authentisches herstellen. (red.)

Sammeltips
Die Kräuterfachfrau
rät …
- Nur Kräuter sammeln, die
bekannt sind.
- Die Mittagszeit ist ideal,
dann haben Blüten und Blät-
ter das beste Aroma.
- Wildkräuter und -blüten
sofort verarbeiten oder zum
Trocknen bereitlegen.
- Sammeln an Waldrändern
oder an Wegen, die nicht be-
fahren und wenig begangen
sind.
- Hundespazierwege meiden,
ideal sind Plätze mit leichter
Neigung.
- Auf keinen Fall quer durch
Wiesen und Weiden gehen,
Respekt vor fremdem Eigen-
tum ist für jede Sammlerin
und jeden Sammler Ehren-
sache.
- Nur so viel ernten, wie wäh-
rend einer Saison verbraucht
wird.
- Falls das Sammelgut zum
Trocknen vorgesehen ist,
einige Stunden im Freien im
Schatten liegen lassen, dann
können sich kleine, von Auge
kaum sichtbare «Bewohner»
davonmachen.
- Sammelgut immer im
Schatten trocknen.
- Kräuter trocken und vor
Licht geschützt lagern.
- Sammelgut immer beschrif-
ten. (adi)
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Drogist Markus Grieshaber von der Drogerie Abderhalden in Wildhaus beim Mischen des «Blüemli-Tees».

Das Geheimnis der Teemischungen
Markus Grieshaber, der Wildhauser Drogist, ist weit herum für seine Teemischungen und sein Wissen rund um die Wirkung von Kräutern
bekannt. Ein Blick über die Schultern bei der Herstellung einer Teemischung zeigt, dass deren Umsetzung viel Fingerspitzengefühl braucht.

ADI LIPPUNER

WILDHAUS. Schon beim Betreten
der Drogerie Abderhalden wird
die Affinität der Inhaber Heidi
und Markus Grieshaber zu Kräu-
tern spürbar. Trotz der Aroma-
beutel, in welche die Teemi-
schungen abgefüllt werden, liegt
ein feiner Kräuterduft in der
Raumluft. Für einmal darf die
Besucherin die «heiligen Hallen»
hinter den Verkaufsräumen be-
treten. Dort lagern zahlreiche
Kräuter, korrekt verpackt, be-
schriftet und dunkel aufbewahrt.

Genuss- und Medizinaltee

Markus Grieshaber erläutert,
wie ein Medizinaltee und ein Ge-
nusstee gemischt werden. Dabei
wird rasch deutlich, dass es mar-
kante Unterschiede gibt. Für den
Hausgebrauch und Kräutertee-
Anfängerinnen ist die Mischung
eines eigenen Kräutertees keine
Hexerei.

Markus Grieshaber: «Es
braucht dazu verschiedene, ge-
trocknete Teekräuter und -blü-
ten. Dazu Grundwissen, wie die
einzelnen Kräuter und Blüten
schmecken. Ganz wichtig ist,
keine Kräuter zu verwenden, die
bitter schmecken. Meist bevor-
zugen Kräutertee Trinkende ei-
nen lieblichen Geschmack.» Auf
diesem Wissen ist sein «Blüemli-
tee» aufgebaut. Er enthält Lin-
denblüten als Basis, dazu kom-
men Orangenblüten, Rosenblät-
ter, Katzenpfötchen, Malvenblü-
ten sowie Ringelblumen. «Die
wichtigste Regel ist, dass die
leichten Blüten wie Ringelblume
zuletzt und in nicht zu grossen
Mengen beigegeben werden,» so
Markus Grieshaber. Ob Genuss-
oder Medizinaltee: Gemischt
werden jeweils nur kleine Men-
gen, denn aus verkaufstechni-
schen Gründen wird die Mi-
schung in aromadichte Klar-
sichtbeutel abgefüllt. Teekräuter
und -blüten sollten aber bei län-
gerer Lagerung dunkel und tro-
cken aufbewahrt werden.

Geprüfte Kräuter

Die Kräuter und Blüten für
den Genusstee werden nach
dem Lebensmittelgesetz auf In-

sektizide sowie Pilz- und Insek-
tenbefall überprüft. Noch stren-
ger sind die Voraussetzungen für
Kräuter und Blüten, die für Me-
dizinaltee-Mischungen verwen-
det werden. Diese Rohstoffe
müssen nach dem europäischen
und schweizerischen Arzneimit-
telbuch kontrolliert und entspre-
chend deklariert werden.

Markus Grieshaber zeigt,
nach welchen Kriterien ein
Schlaf-Nerven-Tee gemischt
wird. «Als Grundregel gilt, dass
nicht mehr als vier bis fünf Wirk-
stoffe enthalten sein sollen. Zu-
dem wird von jeder Teemi-
schung ein genaues Protokoll
mit Herstellungsdatum, Menge
und Chargennummer erstellt.
Damit ist die Rückverfolgbarkeit
gewährleistet. Zudem muss auf
der Etikette des Medizinaltees
nicht nur die Menge der verwen-
deten Kräuter aufgeführt wer-
den, der Kunde erfährt auch, wie
er den Tee zubereiten soll. Aufge-

führt sind auch mögliche Kon-
traindikationen sowie die Wir-
kung der Teemischung.

Doch nun zur eigentlichen
Teemischung: «Die Wirkung aller

Kräuter und Blüten muss, ge-
mäss der Phytotherapie (Pflan-
zenheilkunde) bekannt sein, nur
so kann eine Mischung erstellt
werden», ist von Markus Gries-

haber zu erfahren. Wenn es um
Einschlafhilfe und die Beruhi-
gung der Nerven geht, sind Me-
lissen, Lavendel, Passionsblume
und Johanniskraut hilfreich. Um
der Mischung einen feinen
Geschmack zu geben, werden
noch Orangenblüten sowie we-
nig Minze und etwas Ringelblu-
menblüten dazugegeben.

Geeichte Waage

Als Fachmann stellt Markus
Grieshaber die Mischung mit
unterschiedlichen Mengen zu-
sammen. Das Kraut mit der
wichtigsten Wirkung und in der
höchsten Menge zuerst, dann
weitere Kräuter, welche die Wir-
kung unterstützen und in kleine-
ren Mengen dann die Ge-
schmacksgeber und noch etwas
schmückende Blüten.

All dies erledigt der Drogist
mit viel Fingerspitzengefühl und
begleitet von zahlreichen wichti-
gen Tips. Dabei sind die geeichte

Waage und die Gefässe, welche
nur für Teemischungen verwen-
det werden, wichtige Begleiter.
«Sauberes und korrektes Arbei-
ten und das Dokumentieren
jedes Arbeitsschrittes gehören
für uns ganz selbstverständlich
dazu», so der Fachmann. Wer
mit eigenen Kräutern arbeite
und sich seinen ganz persön-
lichen Genusstee zusammen-
stelle, dürfe diesbezüglich gross-
zügiger sein. «Sauberes Arbeiten
und nur Kräuter verwenden, die
bekannt sind, muss aber voraus-
gesetzt werden», gibt er der Be-
sucherin mit auf den Weg.

SCHULNOTIZ

Begehrte Schattenplätze
Im Quartal vor den Sommer-
ferien schafft der Sporttag eine
willkommene Abwechslung. Es
gibt viele Gründe für einen
Unterbruch im Schulalltag. Von
einer Pause im Schulalltag pro-
fitierten über 300 Schülerinnen
und Schüler der Mittelstufe
Wattwil. Sie trafen sich in der
Grüenau zum Sporttag. Die
Meteorologen hatten nach
einem nasskalten Start in die
Woche für den Donnerstag
einen Sommertag angesagt.
Sonnenschein und angeneh-
me Temperaturen waren von
7.30 Uhr bis ans Ende um
16 Uhr treue Begleiter.

Bei einem Sporttag darf die
Leichtathletik nicht fehlen.
Beim Sprint über 80 m, im Weit-
sprung, beim Ballwurf oder
beim Lindenlauf können Punkte
gesammelt werden, die in der
Rangliste für die Plazierung
wichtig sind. Das sind alles Dis-
ziplinen, die im Turnunterricht
trainiert wurden. Viele haben
sich bestimmt vorgenommen,
in Zukunft noch fleissiger zu
trainieren, um eigene Bestleis-

tungen zu erzielen. Gute Stim-
mung herrschte auch in der
grossen Sporthalle, wo auf drei
Spielfeldern im Unihockey um
Tore und Punkte gekämpft
wurde.

Nach der Mittagspause domi-
nierte das runde Leder das Ge-
schehen auf dem grossen Spiel-
feld. Da wurde gekämpft, ge-

dribbelt, geschossen wie an der
Euro 2016 in Frankreich. Span-
nend verliefen die Finalspiele.
Bei den Knaben der 3./4.Klasse
fiel im Final die Entscheidung
erst nach dem neunten Penalty.
Freude bei den glücklichen Sie-
gern, Enttäuschung bei den nie-
dergeschlagenen Verlierern.
Den Schluss bildete die Klassen-

stafette, zu der alle über 300
Mädchen und Knaben zusam-
men anwesend waren. Jede
Klasse versammelte sich mit
ihrer Lehrerin oder ihrem Leh-
rer zum Wettkampf. Es galt, in
zwei Schnapsgläsern nach einer
Laufstrecke von 20 Metern mög-
lichst viel Wasser in ein Rohr zu
schütten. Viele Gruppen rann-

ten und schütteten dabei viel
Wasser aus, während andere
den Hinweg gehend bewältig-
ten, dafür aber mehr Wasser ins
Rohr leerten. Das gemeinsame
Rangverlesen beschloss einen
tollen, gut organisierten Sport-
tag.

Rolf Freitag

Im Weitsprung wurden Punkte für ein gutes Resultat gesammelt.
Bilder: pd

Die Schüler geben den Profis an der Euro ein Beispiel in punkto Einsatz.

Informationen
zum Jubla-Lager
MOSNANG. Das Sommerlager der
Jubla Moslig findet dieses Jahr
vom 10. bis 21. Juli statt. Der
Lagerort und das Motto werden
nächste Woche mit einem Lager-
baum auf der Bärenwiese be-
kannt gegeben sowie auch mit
den Lagerzeitungen, die in den
Dorfläden Mosnang und Mühl-
rüti aufgelegt werden. Am 21.
Juni um 20 Uhr findet im Pfarrei-
heim Mosnang der Informa-
tionsabend statt. Das Lager ist
für alle Kinder der Gemeinde
Mosnang ab der 3. Klasse. (pd)

Brockifest in Wattwil
WATTWIL. Am 4. Juni findet das
Brockifest der Brocki am Thur-
weg statt. Das Brockiteam und
der Gemeinnützige Frauenver-
ein freuen sich von 10 bis 15 Uhr
auf viele Gäste.

Stobete in Wildhaus

WILDHAUS. Am Freitag, 3. Juni,
findet im Restaurant Jägerstübli
in Wildhaus eine Stobete statt.
Sie beginnt um 20 Uhr.
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