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1  G. Grohmann: Lesebuch der Pflanzenkunde, Stuttgart 111992

Walter Kraul

Heil- und Giftpflanzen
Ein unterrichtlicher Versuch

Wieviel Spielraum hat der Lehrer bei der Gestaltung seines Unterrichts?
Einen fertigen Lehrplan hat Rudolf Steiner gar nicht gegeben, sondern nur
Hinweise und Beispiele dafür, wie man aus einer Erkenntnis der Entwick-
lungsstufen des Kindes die Gesichtspunkte für die Wahl und Darbietung der
Stoffe schöpfen kann. Steiners mündliche Angaben wurden von einer der
ersten Waldorflehrerinnen, Caroline von Heydebrand, zu einer schriftlichen
Skizze verdichtet, meist als »Lehrplan« zitiert. Der einzelne Lehrer behält aber
viel Freiheit bei der Vermittlung des Unterrichtsstoffes und kann auch neue
Akzente setzen. So hat Walter Kraul sich wiederholt zu einer Unterrichtsepo-
che entschlossen, die im traditionellen Waldorflehrplan gar nicht vorgesehen
ist.     Red.

Die erste Pflanzenkunde-Epoche in der fünften Klasse an Waldorfschulen ist
im »Lehrplan« vorskizziert: Von den Pilzen und Moosen über die Farne bis
hin zur Rose im Vergleich zur Entwicklung eines Menschen. Es ist gedacht an
die stufenweise Höherentwicklung der »Pflanzenbabys« zu immer vollkom-
meneren Gewächsen. Man wird die Pflanzen nicht zerpflücken, sondern sie in
ihrer natürlichen Umgebung schildern und viel zeichnen und malen. Gerbert
Grohmann, ein langjähriger Biologielehrer an der Oberstufe der ersten Wal-
dorfschule, schrieb neben profunden anderen Werken auch ein »Lesebuch der
Pflanzenkunde«1 für die mittleren Klassen. Dieses Werk ist zugleich eine aus-
gezeichnete Hilfe für Klassenlehrer, die zum ersten Mal diese Epoche ge-
ben. Grohmann geht in seinem Lesebuch über den im »Lehrplan« knapp
skizzierten Rahmen weit hinaus. Schließlich wollen wir unsere Klassen mit
einem guten Gewissen an den Fachlehrer der Oberstufe übergeben. Er sollte
in seinem Unterricht auf eine erlebnisdurchtränkte Vielfalt größeren Ausma-
ßes zurückgreifen können.

Aus diesem Grund entschloß ich mich wiederholt zu der Epoche, über die
hier berichtet werden soll. Sicher wird man Wanderungen zu allen Jahreszei-
ten und vielleicht einen Aufenthalt in einem Schullandheim ausnützen, um
den Kindern die Pflanzenwelt näherzubringen. Bei solchen Gelegenheiten
lernen die Kinder z.B. die Bäume kennen mit ihren Eigenheiten und Namen,
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bis hin zur Verwendbarkeit des Holzes etwa beim Schnitzen. Die Kinder se-
hen in der Natur aber nur, was sie kennengelernt haben. Mit offenen Augen
geht eine Klasse durch die Natur, wenn sie vorher im Klassenzimmer auf-
merksam gemacht wurde. Ich denke da an den Schreck, den ich damals auf
einer Berghütte bekam, als ein Mädchen aufgeregt nach mir rufend angelaufen
kam. Ich dachte, es sei ein Unfall passiert. Nein, das Mädchen wollte mir nur
eine Wolke zeigen, »genau so, wie wir es gelernt haben!« Der Gartenbau be-
ginnt auch in dem hier in Betracht genommenen Alter (6. Klasse) und hilft in
handgreiflicher Weise, eine Verbindung zu den Pflanzen herzustellen. Für eine
eigene Pflanzenkunde-Epoche ist ein motivierendes Thema von Vorteil. Wenn
es gegen die siebente und achte Klasse zugeht, wo Menschenkunde und Ge-
sundheitslehre im Lehrplan stehen, bietet sich eine Epoche über Heil- und
Giftpflanzen förmlich an. Da ich kürzlich das Glück hatte, eine solche Epoche
aushilfsweise geben zu dürfen, will ich versuchen, darüber zu berichten.

Zunächst sei eingefügt, daß es nach meiner Erfahrung im Mittelstufenbe-
reich nicht in erster Linie auf exaktes Fachwissen ankommt, sondern auf die
Begeisterung und den Einsatz, mit denen sich der Lehrer den zu unterrichten-
den Stoff selbst aneignet und ihn weitergibt. Das geht als Nichtfachmann
sogar besonders gut. So wird der vom Erwachsenen neu aufgenommene Stoff
in Frische an die Kinder übermittelt, eine eventuelle Trockenheit kommt gar
nicht erst auf.

Zu erwähnen ist noch, daß die zu schildernde Epoche eigentlich zu früh,
schon am Ende der sechsten Klasse, gegeben wurde. Die langjährige, geliebte
Klassenlehrerin war ernsthaft erkrankt, die Klasse war also ganz konkret mit
einer Krankheitssituation konfrontiert worden. Es lag eine Ausnahmesituati-
on vor, in der mir die Heil- und Giftpflanzen willkommen erschienen.

Als erstes fragte ich mich, womit die Epoche am besten einzuleiten sei. Es
blühte gerade der Holunder in voller Pracht, also begann ich mit ihm die
Epoche. Natürlich nahm ich keine Zweige, keine Blüten mit ins Klassenzim-
mer, das brachten die Kinder bald in Mengen selbst an. Zunächst nannte ich
auch nicht den Namen. Ich schilderte einfach diese prächtige Pflanze in ihrer
kräftigen Vitalität, aber auch, was geschieht, wenn man versucht, in den
Strauch zu klettern: Er bricht. Im abgebrochenen Ast entdeckt man das weiße
Mark … Längst hatten einige Kinder erkannt, von welchem Gewächs ich
sprach, sie meldeten sich mehr oder weniger ungeduldig zu Wort, um sagen
zu dürfen, daß des Rätsels Lösung der »Holunder« sei. Zu seinem deutschen
Namen, der die Überschrift des ersten Kapitels wurde, fügten wir den ge-
heimnisvollen zweiten, den lateinischen, hinzu: »Sambucus nigra«. Und dann
zeichneten wir den Hollerstrauch ins Heft mit seiner charakteristischen Um-
gebung dazu. Er steht nie frei, immer lehnt er sich irgendwo an, an einer
Mauer, einer Hütte, ist in eine Hecke eingebunden, steht am Waldrand oder
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bracht. Mit den Blüten, das wußten die Kinder, kann man »Hollerküchlein«
backen. Aber warum ist dieser weit verbreitete Strauch eine Heilpflanze?
Wenn man die Blüten sammelt und trocknet, gibt es einen guten schweißtrei-
benden Tee, der bei Erkältungen hilft. Die Beeren als Mus haben abführende
Wirkung, merkwürdigerweise mildern sie in getrocknetem Zustand Durch-
fälle. Die schwarz glänzenden Beeren sind reich an Vitaminen. Bei Verbren-
nungen hilft, auf die geschädigte Stelle gelegt, die frische, innen saftig-grüne

wenigstens an ei-
nem Bahndamm.
Groß malten wir
einen nach oben
gerichteten Blü-
tenstand des
Sommers und da-
neben die schwer
nach unten hän-
genden Beeren-
früchte des Herb-
stes, sowie ein Ex-
emplar des un-
paarig gefieder-
ten Blattes mit
dem gesägten
Rand. Wir gestal-
teten unser Heft
also in der Art der
echten Botanik-
bücher. Solche
wurden in großer
Zahl stolz ange-

Rinde. Eine Abkochung von den Blät-
tern und Wurzeln verbessert die Ma-
gensäfte, ist in größeren Mengen je-
doch ein Brechmittel; das deutet auch
auf Giftigkeit hin. Man nennt einen
Holunderbaum im Garten gelegent-
lich eine »Hausapotheke«. Wer zur
Blütezeit daran vorbeigeht, wird na-
hezu betäubt von dem angenehm sü-
ßen Duft, der in der Luft liegt. In der
Dämmerung scheinen die weißen Blü-
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:

tendolden (genau genommen »Scheindolden«) vom vergangenen Tag her zu
leuchten. Erst nach einer langen Zwischenzeit sind die Beeren reif, von den
Vögeln sehr begehrt. Die Beeren sind durch ihre Farbe unauffällig. Wer Hol-
lerbeeren ernten will, muß sich im Juni nach den Blüten umsehen und sich die
Stellen merken. Vorsicht bei der Ernte! Die Flecken der Beeren auf den Klei-
dern sehen unschön aus und gehen schlecht wieder weg.

Dieser Aufsatz soll eine Anregung sein, kein ausführlicher Bericht. Die
nächsten Pflanzen werden daher nicht so ausführlich beschrieben, man findet

Hilfen in den vielen guten Botanik-
Führern,2 die auf dem Markt sind. – Als
zweites Kapitel kam dann die Arnika
dran. Von den Mooren des Alpenvor-
landes bis zu den Gletschern hinauf
wächst sie, aber nur auf »Urgestein«;
den Kalk meidet sie. Als Begleiterin hat
sie oft die »behaarte Glockenblume«.
Um sicher zu sein, ob man einer Arnika
gegenübersteht oder einem der vielen
ähnlichen »Habichtskräuter«, betrach-

2  z. B. Manfred Bocksch: Bestimmungsbuch
»Heilpflanzen«, München 21996

Seite 900:
oben:
Bergarnika
unten:
Lindenblüte

Seite 901:
oben:
Tollkirsche
unten:
Hollunder

Zeichnungen
aus einem
Epochenheft
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tet man den Stengel unterhalb der Blüte: Die echte Arnika hat hier stets zwei
kleine, gegenständige Blätter, oft auch noch weitere Blüten. Als ich das erste
Mal bewußt eine Arnikablüte sah, war ich sehr verwundert: Hatte ich mir
doch diese sagenhafte Heilpflanze selbstverständlich mit einer wohlgeordne-
ten Blüte vorgestellt! Nein, der Bergwind bläst all die gelben Blütenblätter
struwwelig! – Wie merkwürdig, daß Arnika als Tinktur am besten nicht kon-
zentriert, sondern verdünnt wirkt. Sie hilft bei allen Gewalteinwirkungen auf
den Körper, bei Prellungen, Beulen, Blutergüssen usw. Bei offenen oder gar
eitrigen Wunden helfen andere Pflanzen besser: die Ringelblume, die aus den
Zäunen der Bauerngärten quillt und die Kamille von den Schutthalden.

Inzwischen blühte eine andere Heilpflanze in großen Mengen am Schul-
wegrand, insbesondere entlang der Stadtbahn, das »Johanniskraut« oder
»Hypericum perforatum«. Die goldgelben Blütchen sehen wie lauter kleine
Propeller aus, sie sind leicht unsymmetrisch und scheinen sich daher fast zu
drehen. Bei genauerem Hinsehen entdeckt man das »Perforatum« (»durch-
bohrt«) an den Blättern: die kleinen durchsichtigen Öltröpfchen. Pflückt man
die gelben Blüten, so bekommt man lila Finger. In eine Flasche gesammelt, mit
Öl übergossen und einige Tage in die Sonne gestellt, gibt es ein prächtiges,
dunkelrotes Babyöl. Wie leicht kann man dies selbst ausprobieren!

In den Heften sammelten sich mehr oder weniger gelungene Zeichnungen
der Heilpflanzen an. Die Bilder wurden von mir an der Tafel vereinfacht, aber
möglichst charakteristisch vorgezeichnet. Dabei war mir das wundervolle
Werk von Wilhelm Pelikan mit den Zeichnungen von Walter Roggenkamp3

eine große Hilfe. Es kommt gar nicht so sehr darauf an, daß die Zeichnungen
der Kinder perfekt naturgetreu werden, wichtig ist die Tätigkeit. Wer einmal
eine Pflanze von einer (zweifelhaften) Zeichnung an der Wandtafel, wenn
vielleicht auch nur dürftig, abgezeichnet hat, sieht sich diese Pflanze bei näch-
ster Gelegenheit in der Natur mit großer Wahrscheinlichkeit genauer an. (Sie-
he oben die Bemerkung mit der Wolke.) Die Texte wurden immer schön in
drei Absätzen geordnet: Wo finde ich die Pflanze? Wie sieht sie aus? Wie hilft
sie dem Menschen? Gerne hätte ich so weiter gemacht und noch viele reine
Heilpflanzen durchgenommen: den Breitwegerich gegen Insektenstiche und
bei Blasen an den Füßen, den Huflattich des Frühlings gegen bösen Husten
im Winter, die allbekannte Brennessel gegen Blutarmut und Nierenkrankhei-
ten usw. Eine gewisse Unruhe machte sich jedoch in der Klasse breit; es waren
doch auch die unheimlichen Giftpflanzen versprochen. Höchste Zeit also, das
Versprechen einzulösen.

3 Wilhelm Pelikan: Heilpflanzenkunde, mit zahlreichen Pflanzenzeichnungen von
Walther Roggenkamp, Band I bis III, Dornach, mehrere Auflagen (zuletzt Bd. I: 1988/
II: 1982/III: 1984)
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So kam die Tollkirsche an die Reihe. Wie dieses einjährige Gewächs sich im
Zwielicht des Waldes wohlfühlt! Es kommt nicht sehr weit nach oben; wie
von unsichtbarer Hand gestaucht sieht es aus. Wir zeichneten im Hintergrund
eine Burgruine, in deren Umgebung die Tollkirsche oft gefunden wird. Sie
braucht zum Gedeihen die dunkle Walderde, ganz anders als die meisten
genügsamen Heilpflanzen, die oft auf kargem Boden stehen. Die Blüten der
Tollkirsche sind lila und gelb, eine eigenartige Farbmischung, sie hängen nach
unten. Die Blüten sind außerdem unter einem Schutzblatt versteckt, dort fin-
den sie keine Bienen und Schmetterlinge, aber die Hummeln. Die hochgifti-
gen Beeren dagegen werden verlockend präsentiert, schwarzglänzend, inmit-
ten von fünf wohlgeordneten grünen Kelchblättern, gut sichtbar nach oben
gerichtet. Die Tollkirsche ist ein raffiniertes »Nachtschattengewächs«. Wer
den Stengel pflückt, ist überrascht, wie rasch er welkt.

Die dringende Frage kam: »Was passiert, wenn man …?« Ich erzählte: Ich
kenne einen Herrn, kräftig gebaut, der als Knabe einmal zwei Tollkirschen
versuchte und mir berichtete: Er bekam zunächst Ohrensausen und Augen-
flimmern, der Puls hämmerte wie wild, sein Kopf wurde rot, die Lippen blau,
die Pupillen weit. Der Tobsuchtsanfall, der ihn überfiel, war ein Aufbäumen
gegen die beginnende Gehirnlähmung. Das Atropin, so heißt das Tollkir-
schen-Gift, wirkte nach kurzer Zeit. Wir machten hinter die neue Überschrift
drei Kreuze, das heißt »sehr giftig!«. So ist es auch in den Botanik-Büchern
üblich. Zögernd kam die Frage, wie man diesem Jungen damals hatte helfen
können. Er wurde mit Blaulicht schnellstens in ein Krankenhaus gebracht,
dort pumpte man ihm den Magen aus (das war sehr unangenehm), und man
gab ihm außerdem noch Brech- und Abführmittel. Es wurde kaltes Wasser
über den Körper gegossen und ebensolche Umschläge auf Kopf und Nacken
gemacht. Die Glieder wurden ihm bewegt. Langsam erholte er sich wieder,
weil man schnell eingreifen konnte. – Den kleinen, zarten Körpern der Vögel
schadet das Atropin erstaunlicherweise nicht. Sie können die Beeren unge-
straft fressen, und dabei helfen sie noch der Pflanze zur Verbreitung. Wo ein
Vogel, der eine Tollkirsche verschlungen hatte, etwas fallen läßt, wächst im
nächsten Jahr eine neue Tollkirschenstaude, wenn die Umgebung paßt.

Jede Giftpflanze hat auch eine Heilwirkung. Schon Paracelsus wußte, daß es
nur auf die Dosis ankommt, ob eine Pflanze schadet oder heilend wirkt. »Bel-
ladonna«, die Tollkirsche, kann auch krampflösend wirken, also bei Keuchhu-
sten, Asthma und Koliken helfen. Die Augenärzte verwenden die Tropfen
zum Öffnen der Pupille, um besser auf den Augengrund sehen zu können.
Früher sollen junge Italienerinnen den Saft der Tollkirsche benutzt haben, um
durch besonders weite Augen schön zu wirken – daher der Name »bella
donna«.

Weitere Pflanzen mit drei Kreuzen sind z.B. der Fingerhut und der Eisen-
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terscheiden von Droge, Essenz und
Tinktur waren wir der Chemie recht
nahe gekommen, die an der Waldorf-
schule im 7. Schuljahr einsetzt. Es war
noch zu erwähnen, daß man die
Pflanzen nur bei gutem Wetter sam-
meln sollte, und zwar wenn der Mor-
gentau abgetrocknet ist, vor der Mit-
tagszeit. Dabei achtet man stets dar-

hut. Das Gift des letzteren, der auch
»Sturmhut« genannt wird, ist so
stark, daß es sogar durch die unver-
letzte Haut wirkt: Faßt man die merk-
würdige Doppelwurzel kräftig an, so
schwillt die Hand. Das Vieh auf den
Almen, wo diese Pflanze besonders
gerne wächst, meidet das Kraut in-
stinktiv. Trotzdem holen wir sie uns
wegen der schönen tief blau-violetten
Blütenfarbe in die Gärten und freuen
uns darüber. Wie sehr müssen Eltern
achtgeben, daß kleine Kinder keine
Blüte, kein Blatt davon in den Mund
stecken! Sehr stark verdünnt, besser
potenziert, ist Eisenhut (Aconit) je-
doch ein wichtiges Mittel, bedrohlich
hohes Fieber zu senken.

Bei dieser Gelegenheit kann man
auch zu den Drogen und deren ver-
heerenden Wirkungen übergehen.
Gerne hätten wir so weitergemacht,
aber die Ferien nahten. Mit dem Un-

Johanniskraut

Ringelblume
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auf, daß der Bestand nicht gefährdet
wird; man läßt wenigstens ein Drittel
stehen. Das Sammelgut darf nicht ge-
drückt werden; es wird im Schatten
getrocknet. Die Aufbewahrung be-
sorgt man am besten in gut ver-
schließbaren dunklen Gläsern oder
Büchsen, selbstverständlich mit Eti-
kett. – Später konnte ich erfahren, daß
mehrere Kinder der Klasse die Anre-
gungen aufgegriffen hatten.

Die Zeichnungen in diesem Beitrag stam-
men aus einem Epochenheft von Karin Bu-
dich, Schülerin der Rudolf-Steiner-Schule
München-Daglfing.
Für eine vertiefte, anthroposophische Be-
schäftigung mit dem Thema Heilpflanze
sei noch hingewiesen auf den Sammel-

Eisenhut

band: Wege zur Erkenntnis der Heilpflan-
ze, Stuttgart 1996, mit Beiträgen von J.
Bockemühl, P. Goedings, M. Kalisch, H.
Kiene, E.-M. Kranich, L. Simon und M.
Weckenmann.   Red.

Zum Autor: Walter Kraul, Jahrgang 1926,
Physikstudium in München. Nach Staats-
dienst und Forschungstätigkeit im Son-
nenobservatorium Wendelstein Mathe-
matik- und Physiklehrer an der Rudolf-
Steiner-Schule in München. Später
Klassenlehrer, Aushilfe an verschiedenen
Waldorfschulen. Jetzt Herausgeber von
Rechenheften, einer Planetenscheibe, Au-
tor von Bastelbüchern, Entwurf von
Spielzeugen mit den Elementen Erde,
Wasser, Luft und Feuer.

Fingerhut


