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Katuschka Toversche

+++Bitte lesen, weil es mir sehr am Herzen liegt +++

Der Juli ist mein Lieblingsmonat. In diesem Monat werden wir reichlich beschenkt von Mutter Natur. Es ist jedesmal
ein Genuss in die Natur zu gehen und diese Auswahl und Farbenpracht der Kräuter zu sehen, zu sammeln und zu
fotografieren. Jeder Monat hat seinen Reiz, aber der Juli hat was besonderes. Bitte beachtet, dass sich der
Kräutersammelkalender von Region zu Region anders ergibt. Und noch eine Bitte in eigener Sache: Wenn ihr
Kräuter sammeln geht, so lasst doch bitte immer noch was für die Tiere und auch für die Pflanze selber stehen. So
kann sie sich vermehren; auch geht es darum, dass viele Pflanzen auf der Roten Liste stehen. Wenn euch dieses
am Herzen liegt, und ich finde das sollte bei jedem so sein, der Kräuter in der Natur sammeln geht, so ladet euch
die jeweiligen roten Listen aus eurem Bundesland wo ihr wohnt, im Internet herunter. Die allgemeine rote Liste für
Deutschland ist dafür nicht geeignet, weil sie alle Bundesländer zusammenschliesst. Ihr müsst schon aus eurem
Bundesland speziell die Liste herunterladen, denn nur diese gibt den aktuellen Stand der jeweiligen Kräuter an. Seit
Jahren pflege und hege ich Pflanzen die in Mecklenburg-Vorpommern stark unter Naturschutz stehen. Vorher war
es Schleswig-Holstein, aber nachdem wir in Mecklenburg-Vorpommern unser Zuhause gefunden haben, habe ich
angefangen, geschützte Pflanzen hier zu züchten und weiter zu vermehren. Und lasst euch gesagt sein; es sieht
ziemlich übel mit unserer Pflanzenwelt da draussen aus. Ich bin heutzutage schon soweit, dass ich wirklich bei jeder
Pflanze die ich draussen pflücke und ernte erstmal schaue, ob sie auf der roten Liste steht. Denn manchmal habe
ich auch den Fehler gemacht, weil ich dachte, dass da doch sehr viel steht und schwups hatte ich eine geschützte
Pflanze im Korb, von der ich es NIE gedacht hätte. Bitte arbeitet beim Kräutersammeln mit den roten Listen, denn
nur so bekommt ihr ein Gefühl für unsere Pflanzenwelt. Wir hatten das Glück, als wir uns dieses Haus, nebst
verwildertes Grundstück, das hier viel wächst, auch was geschützt ist. Das war damals mit ein Grund, weshalb wir
es unser Eigen nennen. Alle Pflanzen mit Sternchen stehen auf der roten Liste. Alleine von der Brombeere stehen
29 Arten in Mecklenburg-Vorpommern auf der roten Liste und selbst Botaniker haben Schwierigkeiten diese
Brombeeren auseinander zuhalten, also wie soll man wissen, was man da pflückt oder vernichtet? Wer Interesse an
der Heilpflanze Andorn, Wundklee und das echte Herzgespann hat, kann sich bei mir melden. Von diesen habe ich
noch viele Pflanzen günstig abzugeben; aus meiner Vermehrung.

Ackergauchheil*

Ackerschachtelhalm

Ackerwinde

Andorn*

Augentrost*

Baldrian

Beifuss 

Beinwell
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http://www.celticgarden.de/2015/07/kraeutersammelkalender-fuer-den-monat-juli/
http://www.celticgarden.de/2013/08/ackergauchheil-anagallis-arvensis/
http://www.celticgarden.de/2013/07/ackerschachtelhalm-equisetum-arvense/
http://www.celticgarden.de/2013/06/baldrian/
http://www.celticgarden.de/2014/10/beifuss-artemisia-vulgaris-2/
http://www.celticgarden.de/2014/11/beinwell-symphytum-officinale/


Braunelle*

Breitwegerich

Brennessel 

Brombeere*

Dill

Dost

Eiche

Eisenkraut 

Engelwurz*

Erdrauch* 

Esche

Fingerkräuter* (viele Arten davon sind geschützt)

Frauenmantel*

Gänseblümchen

Gilbweiderich

Giersch

Goldrute 

Hauhechel*

Heidelbeere*

Heilziest 

Herzgespann*

Himbeere

Hirtentäschel 

Hohlzahn*

Holunder 

Hopfen

Johannisbeere

Johanniskraut

Kamille 

Kapuzinerkresse

Katzenminze*

Klette

Klettenlabkraut

Kornblumen*

Königskerze

Labkraut

Lavendel 
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http://www.celticgarden.de/2013/07/breitwegerich-plantago-major/
http://www.celticgarden.de/2013/06/brennessel/
http://www.celticgarden.de/2014/09/brombeere-rubus-fructicosus-2/
http://www.celticgarden.de/2014/11/dill-anethum-graveolens/
http://www.celticgarden.de/2013/09/stieleiche-quercus-robur/
http://www.celticgarden.de/2014/09/eisenkraut-raeucherwerk/
http://www.celticgarden.de/2013/08/erdrauch-fumaria-officinalis/
http://www.celticgarden.de/2013/08/frauenmantel-alchemilla-vulgaris/
http://www.celticgarden.de/2013/07/ganseblumchen-bellis-perennis/
http://www.celticgarden.de/2013/07/gewohnlicher-gilbweiderich-lysimachia-vulgaris/
http://www.celticgarden.de/2013/07/giersch-aegopodium-podagraria/
http://www.celticgarden.de/2013/11/goldrute-solidago-virgaurea/
http://www.celticgarden.de/2013/08/heilziest-stachys-officinales/
http://www.celticgarden.de/2013/07/himbeere-rubus-idaeus/
http://www.celticgarden.de/2013/07/hirtentaschel-capsella-bursa-pastoris/
http://www.celticgarden.de/2013/08/hohlzahn-galeopsis-tetrahit/
http://www.celticgarden.de/2013/07/sambucus-nigra/
http://www.celticgarden.de/2013/08/wilder-hopfen-humulus-lupulus/
http://www.celticgarden.de/2013/07/johanniskraut-hypericum-perforatum/
http://www.celticgarden.de/2013/08/echte-kamille-matricaria-recutita/
http://www.celticgarden.de/2013/07/echte-katzenminze-nepeta-cataria/
http://www.celticgarden.de/2013/07/grosse-klette-arctium-lappa/
http://www.celticgarden.de/2014/10/klettenlabkraut-galium-aparine-2/
http://www.celticgarden.de/2013/06/kornblume/
http://www.celticgarden.de/2013/08/schwarze-konigskerze-verbascum-nigrum/
http://www.celticgarden.de/2013/08/echter-lavendel-lavandula-officinales/


Liebstöckel

Linde

Mädesüss

Mais

Malve

Mariendistel*

Melisse

Mutterkraut

Nachtkerze 

Nelkenwurz

Odermennig

Pestwurz

Pfefferminze

Rainfarn

Ringelblume 

Rotklee

Salbei

Schafgarbe 

Schöllkraut

Sonnenhut

Spitzwegerich

Steinklee

Stiefmütterchen*

Stockrose

Storchschnabel

Taubnessel 

Tausendgüldenkraut*

Vogelknöterich

Wacholder *

Walderdbeere

Wasserdost

Wasserminze

Weidenröschen

Wegwarte

Weinrebe

Wermut

Wundklee*
3/4

http://www.celticgarden.de/2013/11/wintersommerlinde-tilia-cordataplatyphyllos/
http://www.celticgarden.de/2014/10/maedesuess-filipendula-ulmaria/
http://www.celticgarden.de/2013/09/mais-zea-mays/
http://www.celticgarden.de/2013/08/wilde-malve-malva-sylvestris/
http://www.celticgarden.de/2013/07/zitronenmelisse-melissa-officinales/
http://www.celticgarden.de/2014/10/nachtkerze-oenothera-biennis-2/
http://www.celticgarden.de/2013/07/nelkenwurz-geum-urbanum/
http://www.celticgarden.de/2014/10/odermennig-agrimonia-eupatoria/
http://www.celticgarden.de/2013/08/pestwurz-petasites-officinalis/
http://www.celticgarden.de/2014/01/minzen-mentha-spec/
http://www.celticgarden.de/2014/10/rainfarn-tanacetum-vulgare/
http://www.celticgarden.de/2014/10/ringelblume-calendula-officinalis/
http://www.celticgarden.de/2014/09/rotklee-trifolium-pratense-2/
http://www.celticgarden.de/2014/10/salbei-raeucherwerk/
http://www.celticgarden.de/2014/09/schafgarbe-achillea-millefolium/
http://www.celticgarden.de/2013/06/schollkraut/
http://www.celticgarden.de/2014/10/sonnenhut-echinacea-purpurea/
http://www.celticgarden.de/2014/10/spitzwegerich-plantago-lanceolata/
http://www.celticgarden.de/2013/09/steinklee-melilotus-officinalisalbus/
http://www.celticgarden.de/2013/08/wildes-stiefmutterchen-viola-tricolor/
http://www.celticgarden.de/2013/08/stockmalve-alcea-rosea/
http://www.celticgarden.de/2013/09/weisse-taubnessel-lamium-album/
http://www.celticgarden.de/2014/02/vogelknoeterich-polygonum-aviculare-rezepte/
http://www.celticgarden.de/2014/02/wacholder-juniperus-communis/
http://www.celticgarden.de/2014/10/wasserhanf-eupatorium-cannabinum/
http://www.celticgarden.de/2014/01/minzen-mentha-spec/
http://www.celticgarden.de/2013/08/schmalblattriges-weidenroschen-epilobium-angustifolium/
http://www.celticgarden.de/2013/06/wegwarte/
http://www.celticgarden.de/2013/09/wein-vitis-vinifera/
http://www.celticgarden.de/2014/10/wermut-artemisia-absinthium/
http://www.celticgarden.de/2013/09/wundklee-anthyllis-vulneraria/


Ysop

Zaunwinde

Ich wünsche euch trotzdem ein besinnliches und schönes Kräutersammeln. Schaut euch ein wenig um, umso
stressfreier ist es mit den Pflanzen umzugehen.

Wenn euch dieser Artikel gefallen hat, würde ich mich um einen „Energieausgleich“ sehr freuen.
Celticgarden unterstützen:
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