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Achtung: Beim Kandieren von Veilchen-
blüten können Sie gegebenenfalls ins 
Fanatische kippen.

Eine natürliche Scheu vor Menschen, die kost-

bare Lebenszeit damit verbringen, mittels feins-

ter Marderhaarpinsel Veilchenblüten sorgsam

rundherum mit einer Substanz zu überziehen,

mit der bereits die alten Ägypter Leichen einbal-

samierten, ist durchaus verständlich. Ich per-

sönlich wäre zumindest ein bisschen skeptisch,

gleichwohl aufgrund angeborener Neugier doch

auch interessiert an derlei irrem Tun. Weswegen

ich mich in eine Apotheke begab, um diese his-

torische Substanz zu erwerben.

Für die hatte sich offenbar bereits seit Apo-

thekergenerationen kein Mensch interessiert,

und wären Apotheken nicht Horte penibler

Reinlichkeit, so wäre die Pharmazeutin wohl

staub- und spinnwebenbedeckt aus den Tiefen

der Speicher zurückgekehrt. War sie aber nicht,

als sie, das letzte Fläschchen des Gummiarabi-

kum-Pulvers in Händen, triumphierend zur

Kasse schritt.

Daheim mischte ich die geheimnisvolle Sub-

stanz, bei der es sich übrigens um den getrock-

neten Pflanzensaft einer afrikanischen Akazien-

art handelt, mit lauwarmem Wasser und begab

mich, während das Zeug zu einer Art dünnem

Kleister quoll, in den Garten.

Dort pflückte ich Veilchen. Es standen viele

zur Auswahl, denn Veilchen sind ein hübsches,

in vielen Arten und Sorten alles überwuchern-

des Unkraut. Ich wählte lila und rot-lila Spielar-

ten sowie eine reizende weiß-violette Sorte.

Sodann kramte ich den mittleren unter den

Aquarellpinseln hervor. Der hatte seinerzeit be-

reits die Rundungen fröstelnder Akte verewigt –

von meiner kundigen Hand selbstredend in ge-

nialischen Strichen geführt, oder vielleicht

auch nicht – egal, jetzt umkurvte er geschmei-

dig die bei genauer Betrachtung ausnehmend

komplizierte Anatomie der Veilchenblüten. Ein

Erlebnis! Die Natur, sie ist unvergleichlich, und

sie ist es wert, bis hinab in mikroskopische Blü-

tenabgründe studiert zu werden.

Doch zurück zur Sache: Kandieren Sie Veil-

chen stets nur mit Marderhaar-Aquarellpinseln,

das sag’ ich Ihnen, und ich bin ein Profi. Denn

nach dieser faszinierenden Mikrolackiererei

bestäubte ich die Blüten hauchzart mit feinem

Zucker, trocknete die Angelegenheit bei exakt

60 °C Umluft im Ofen und sprang sodann au-

genblicklich in höchster Gespanntheit vor den

Computer, um vergleichende Bildanalysen via

Internet anzustellen.

Resultat: Meine kandierten Veilchen halten

jedem, aber wirklich jedem Vergleich stand.

Keine dicklichen Verklebungen, vielmehr voll

erhaltene Formen, durchschimmernde Lilavio-

letttöne, wie es sich gehört. Sie sind eine Au-

genweide auf allen Gebäcken und Torten. Dass

es sich dabei um nichts anderes handelt als um

kleine einbalsamierte Veilchenmumien, ist

egal. Oder was meinen Sie?

VEILCHEN
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Was Kühe und Maulwürfe mit dem Löwen-
zahnsalat zu schaffen haben.

Kaum ist der Schnee geschmolzen, sind die

Bäche vom Eise befreit, sieht man – vor allem

im Süden Österreichs – Menschen seltsam ge-

bückt suchend über Wiesen und Weiden schrei-

ten: Sie ernten dort das erste frische Gemüse

der Saison – den jungen Löwenzahn. Aus dem

lässt sich einer der aufregendsten Salate über-

haupt zubereiten.

Selbstredend hat jeder sein spezielles Rezept

für den „Röhrlsalat“ in verschiedenen Varian-

ten. Dafür braucht der Frühlingsgourmet jeden-

falls möglichst junge Blätter des Löwenzahns,

deren hohle Stämmchen aufgeschnitten den

Namen des Salats erklären. Mit ein paar ge-

kochten Kartoffelscheiben gemischt und milde

abgemacht, ergibt die Angelegenheit eine

lukullische Frühlingsspeise, der von seinen An-

hängern natürlich auch ungeheuerliche Vita-

minmengen und andere belebende Inhalts-

stoffe zugeschrieben werden. 

Im Frühjahr ist der „Röhrlsalat“ besonders

empfehlenswert, denn der Löwenzahn neigt in

seinen späteren Altersphasen zu einer gewissen

Verhärtung und Verbitterung, sprich, seine

Blätter sind für Nicht-Wiederkäuer wirklich nur

im Jugendstadium mit uneingeschränktem Ge-

nuss verdaulich. Es sei denn, sie werden vor

dem Sonnenlicht abgeschirmt, und das erfolgt

auf gewissermaßen natürlichem Weg zum

Beispiel auf jenen Weiden, auf denen im ver-

gangenen Jahr die Kühe nicht nur die Gräslein

gemalmt, sondern auch ihre fladigen Verdau-

ungsprodukte haben liegen lassen.

Es handelt sich hier um keinen Scherz,

wenn wir erzählen, dass manche um die verbor-

genen Vorzüge dieser Weiden genau Bescheid

wissen und im Frühjahr unter den abgetrockne-

ten Kuhfladen die hellen, gelben, von Sonnen-

strahlen noch nicht verbitterten Junglöwen-

zähne zu ernten pflegen. 

Das mag die distinguierte Städterschaft nun

in Abscheu versetzen. Doch wir wissen Rat:

Auch in Maulwurfshügeln lässt sich oft erdum-

hüllter und dessentwegen dottergelb gebliebe-

ner Löwenzahn ernten. Das übrigens auch im

Hochsommer.

Wer’s aber noch zivilisierter mag, kann Kuh-

fladen oder Maulwurfshügel ganz einfach durch

Blumentöpfe ersetzen und diese umgedreht

über ausgewählte Löwenzähne stülpen. Die

Franzosen machen das schon lange. Vielleicht

haben auch wir hier jetzt eine neue Mode ange-

zettelt, und schon bald sind die Almen und

Wiesen mit Blumentöpfen übersät wie früher

die Weiden mit Kühen. Eine herrliche Vorstel-

lung. Weil Salatkaufen ist – im Vergleich zur

Jagd auf die Wilden unter den Pflanzen – auf

jeden Fall langweilig.
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Löw�zahn��e

200 Löw�zahnblü�n (�gibt na�
�m Putz� ca. 80 g)
1 l W��r
1 kg Ge��zu��
1 Z	'�, un�h���
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Löw�zahnh$ig
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1 l W��r
1 kg Zu��
1 Z	'�, un�h���
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Nur der Echte Lavendel ist derjenige, nach
dem man sich in olfaktorischer und kulinari-
scher Hinsicht umschauen soll.

Wenn hier von Lavendel die Rede ist, dann aus-

schließlich vom Echten Lavendel, Lavandula
angustifolia. Das ist der, aus dem in Frankreich

das berühmte Duftöl gewonnen wird. Laven-

delmäßig herrscht nämlich eine große Verwir-

rung in Gärtnereien und Grünmärkten landauf,

landab, seit diese nicht ganz unkomplizierte

Pflanze auch in heimischen Gefilden so recht in

Mode gekommen ist.

Der größte Verwirrer dabei ist natürlich der

Französische Lavendel Lavandula dentata, von

dem jede/r schon dem Namen nach annehmen

wird, dass es sich gerade bei ihm um den „ech-

ten“ Lavendel handle, wohingegen er doch nur

eine hübsche Zierpflanze ist, die, wird sie nicht

kühl drinnen überwintert, in frostigen Regio-

nen draußen nicht einmal in milden Wintern

eine Überlebenschance hat.

Schon näher kommen wir der Sache mit

dem Breitblättrigen Lavendel Lavandula lati -
folia, der dem Echten Lavendel zwar stark äh-

nelt, jedoch verzweigte Blütenstände und weit

weniger Aroma hat. Er wird auch Speiklavendel

genannt und liefert das billigere und weniger

duftende unter den Lavendelölen. Der Spani-

sche Schopflavendel, so hübsch er auch ausse-

hen mag, ist insofern kein Thema, als auch er

unweigerlich zu Tode friert, wenn ein etwas

kälterer Winter übers Land zieht.

Warum ich mich hier auf den Echten Laven-

del kapriziere, hat also zwei Gründe: Er ist eben

der einzige, der in unseren Breiten wirklich

winterhart ist, wenn es gelegentlich auf 20

Grad minus friert, und man kann getrost be-

haupten, dass er eines der genügsamsten Ge-

wächse ist, die man sich vorstellen kann, denn

er gedeiht zumal in trockenen, kargen, nach

Möglichkeit kalkigen Substraten. Und: Der

„Echte“ ist der bei Weitem würzigste unter den

Lavendeln.

Den Echten Lavendel vermehrt man am bes-

ten folgendermaßen: Im Herbst einen Ast ab-

brechen und möglichst tief in die Erde stecken.

Wächst praktisch immer an. Geschnitten wird

er nach der Blüte, nie zu tief ins alte Holz, weil

er daraus nicht mehr austreibt, aber doch so,

dass er in buschig-dichter Form bleibt. Die Blü-

ten sollten ohnehin geerntet werden, und

warum, das ist den Rezepten zu entnehmen.

ECHTER LAVENDEL 
L AVA N D U L A  A N G U S T I F O L I A Lav��lh$ig

Di<� Lav��lh$ig ��tzt �n
unheim�� �u�n und nur s�w�
�hä���� Lav��l-S`�nh$ig
�llk50n. G�au �I"�
s�0�t � so�r /v����r
als �r �n �n Bi�� auss��eß-
�� aus �m Lav��l!ld 
 die
Wa�n e
��a��. Ge�n Sie je
na� H$ig0n� e
e aus�i���
Anzahl ��o���r Lav��lblü-
�n 
 e
 �lb� �=izi��s
Gaze-Sä��� und v��nQn Sie
di<< im H$ig Ih�r Wahl. Na�
{ä���s zwei Wo�� �t �r �-
)m� H$ig /v��/'m(�i�t.
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Lav����

1 EL _��e Lav��lblü�n
5 EL Zu��
3 Ei�
250 ml S�/:�; (S�/g)h�)

Die ����� Lav��lblü�n m	
�m Zu�� und �m Ei�lb zu e
�
�hr !
� M�� mix� und �-
s��eß�d ü�r D�pf s�aumig
s�/�n. Be�e	<�l�n und
9w� ü�rküh�n /s�n. Eiweiß zu
e
4 �hr !�� S��e s�/-
�n, �s S�/:�; e�n�lls
eh� �eif als flüs%g s�/�n.
L9z�nd�� all di<e kö����
In��i�zi� m	 �m S��e��n
�;i�*g zu e
� h5o��n
M�� m���, 
 e
e �eig��
F`m fül�n und 
 �n Tiefküh�r
�e��.

Lav��lzu��

500 g Fe
k&�allzu��
1 H�d�ll _��e Lav��lblü�n

Die ����� Lav��lblü�n und
�n Fe
k&�allzu�� 
 e
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 ��
Ta� �öff�t /s�n, �m	 �r
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s��eß�d im Mix� zu !
4
S7ubzu�� v���	� und �m	
Ku��, Gebä�, S`�ts 9c. m	
e
4 Hau� Lav��/'ma ��äu-
�n. Di<e Lav��lzu���&��
�t we	 �5(��� als j�e
m	 ��o���n Blü�n.
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Die einen verabscheuen ihn als „Wanzen-
kraut“, die anderen streicheln ihn, damit er
besser wächst – versuchen sollte man den ei-
genwilligen Koriander allemal.

In Europa ist die Dichte an Korianderliebha-

bern und Korianderliebhaberinnen im Gegen-

satz zu Asien und Mittelamerika gering. Bis

heute hat kein Mensch wissenschaftlich unter-

sucht und wirklich herausgefunden, warum

das so ist. Mit Koriander ist in diesem Fall aller-

dings nicht das Gewürz gemeint, das aus den

getrockneten, dann gegebenenfalls leicht ge-

rösteten und frisch gemahlenen Kapseln der

Pflanze gewonnen wird, sondern die frischen

grünen Teile der Korianderpflanze. Die haben

geschmacklich interessanterweise mit den

Früchten, die gerne für Lebkuchen, Currymi-

schungen und zum Würzen von Brot verwendet

werden, absolut nichts gemein.

Dieses Korianderkraut sieht wie sehr feine,

zierliche Petersilie aus, weshalb es in früheren

Zeiten auch unter dem Namen „Arabische Pe-

tersilie“ bekannt war, doch die Ähnlichkeit

zwischen Petersilie und Koriander endet

schon, bevor man das aromatische Grünzeug in

den Mund steckt, um es zu verkosten. Es riecht

nämlich sehr intensiv und auf eine doch ein

wenig aufdringliche Weise, die nicht jeder-

manns Sache ist. Es solle stinken wie Bettwan-

zen, wird behauptet, doch da ich mein Lebtag

noch an keiner Bettwanze schnuppern musste,

kann ich diese Analogie weder bestätigen noch

widerlegen, und auch stinkende Blattwanzen

würde ich als wesentlich stinkiger bezeichnen

als den geschätzten Koriander.

Angeblich gemahne der Koriandergeruch

Menschen, die noch keinen intensiveren Um-

gang mit dem Kraut gehabt hätten, an Seife,

was eine instinktive Abwehrreaktion hervor-

rufe. Doch, und das ist empirisch erwiesen,

kann der Koriander bei jenen, die ihn ur-

sprünglich nicht sonderlich mögen, die sich

aber auf seine Geschmacklichkeit intelligenter-

weise lernwillig einlassen, sogar eine dauer-

hafte Leidenschaft entfachen. Plötzlich merkt

man, dass diese eigenwillige Pflanze gar köst-

lich schmeckt und aus manchen Gerichten gar

nicht mehr wegzudenken ist. 

Sollten Sie bereits zu den Geläuterten gehö-

ren und dieses einjährige Kraut selbst in Töp-

fen oder im Garten ziehen wollen, dann geben

Sie ihm erstens genug Wasser, zweitens genug

Dünger und drittens genug Streicheleinheiten.

Denn wenn Sie Ihren Korianderpflänzchen ab

frühester Jugend täglich ein paar Mal über die

Blattköpfe streicheln, entwickeln sie sich bes-

ser, sie wachsen kompakter, werden stabiler

und fallen nicht mehr so leicht um. Zumindest

das ist wissenschaftlich erwiesen.

KORIANDER
C O R I A N D R U M  S AT I V U M S��!s K`i��rפ�o

Für e
 Gläs�� di<� kö����
und viel�	ig e
�tzb�� Sub-
��z =au�� Sie ��aun��
viel K`i��rk�ut, �s Sie e
-
�� m	 �m Cut�r, 9w� Salz,
e
4 �hr gu�n O�v�öl und
e
� Ih�m S�är!�dürf+s �t-
{����n M�� ��o���r
6� _��� C�� zu e
� {i-
n(�*�n K$%��z v���i-
�n. S�0�t auf al�n B'�n, ob
�C��t 6� _��. Ma�t %�
�hr gut auf ��il�4 F�� und
Huhn und au� auf �ko��n K�-
Cf!ln. Im Kühls��nk hö���s
fünf Ta� ha�b�.


