Angelika Hinne

Weitere Namen: Edelkastanie, Röstkastanie, Maroni, Echte Kastanie, Cheste,
Cheschtene, Keschte

Geschichte
Die Edelkastanie ist ein uralter Baum,
der die letzte Eiszeit überdauerte
und dem Menschen bereits in prähistorischer Zeit als Nahrungs- und
Nutzpflanze diente. Beheimatet ist
die mächtige Pflanze mit den nahrhaften Nüssen ursprünglich in Südeuropa und Vorderasien. Seinen Namen
erhielt der Baum von den alten Griechen die ihn nach der Stadt Kastana
an der Schwarzmeerküste benannten.
Aus dieser Bezeichnung wurde später
der durch die Römer latinisierte Name
Castanea. In der römischen und griechischen Antike galt die Eßkastanie als
stärkereiche Nahrung, mit der man die
kalten Winter überstehen konnte. Die
Pflanze durfte auch von den Armen
für den Eigenbedarf angepflanzt werden und half in Form einer Suppe oder
eines sogenannten Baumbrots über
den Hunger hinweg. Dieses wurde aus
den getrockneten und zu Mehl verarbeiteten Früchten gebacken. Zudem
dienten die Kastanien in dieser Zeit
als Kraftfutter für das Vieh. Das Wasser abweisende und haltbare Holz des
Baumes hingegen hatte sowohl bei

den Römern als auch bei den Griechen
als Baumaterial einen hohen Stellenwert. Es wurde zum Bau von Schiffen,
Fässern, Möbeln oder für die Pfosten
beim Weinbau eingesetzt. Ein in der
Borke vorhandener Gerbstoff machte
eine zusätzliche Verwendung in der
Bearbeitung von Leder möglich.
Im 1. Jahrhundert wurde der
berühmteste Arzt des Altertums Pedanios Dioscurides auf die Edelkastanie
aufmerksam und sprach den zwischen
Fleisch und Rinden befindlichen Baumschalen eine adstringierende und heilende Wirkung zu.
Es ist wahrscheinlich, dass die
Pflanze gemeinsam mit der Weinkultur von den Römern nach Mitteleuropa eingeführt wurde. Besonders
geschätzt wurde die Edelkastanie von
Karl dem Großen (um 747-814) der sie
in der Landgüterverordnung “Capitulare de villis“ als Baum mit Eßbaren
Früchten unter der Rubrik Nahrungsbäume aufführte.

eine Länge von
bis zu 20 cm erreichen.
Während der Blütezeit im Juni sind vor
allem die bis zu 20 cm langen, männlichen Kätzchen von gelber Farbe
erkennbar. Die weiblichen Kätzchen
sind deutlich kleiner und nur schwer
zu sehen. Die Blüten verströmen einen
unangenehmen, fischartigen Geruch,
welcher kleine Käfer zur Bestäubung
anlockt. Später im Jahr entwickeln sich
dann die eßbaren Nüsse. Eine bis vier
von ihnen sind von einem stacheligen
Fruchtbecher, genannt Cupula, umgeben, der sich bei Reife mit vier Klappen öffnet.

Nahrungs- und Heilmittel
Während in der griechischen und
römischen Antike Eßkastanien ausschließlich zur Herstellung von Mehl,
Brot und Suppe verwendet wurden, entdeckte das Mittelalter die

Aussehen
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Suppe aus Esskastanien:
Für die leckere Suppe werden 500
Gramm Maronen geschält und zusammen mit einer klein gehackten
Zwiebel in etwas Butter angedünstet. Mit 3/4l Gemüsebrühe und 1/4l
Weißwein werden Maronen und
Zwiebeln abgelöscht und so lange
darin gekocht, bis sie weich sind.
Dann heraus nehmen, pürieren
und wieder zurück in den Topf geben. Abermals gibt man 3/4l Gemüsebrühe hinzu und kocht das Ganze noch einmal auf. Mit Salz und
Nelkenpulver wird das Gericht zum
Schluss abgeschmeckt.

Ihr Urteil: „Die Kastanie ist ihrer
Natur nach sehr warm, hat eine große
Kraft in sich, die der Wärme beigemischt ist und bezeichnet die Weisheit.
Was in ihr ist und auch ihre Frucht ist
sehr nützlich gegen jede Schwäche des
Menschen.“ (Hildegard von Bingen:
Gesunde Ernährung. Naumann Verlag,
Köln)
Gicht,
Kopfschmerzen
und
Beschwerden im Herz-, Milz- und
Magenbereich sollen lt. Hildegard von
Bingen durch den Verzehr von Eßkastanien gelindert werden. Außerdem
sollen sie einen positiven Einfluss auf
die Psyche haben und auch Depressionen entgegenwirken können.
Der italienische Arzt und Botaniker
Petrus Andreas Matthiolus (1501-1577)
erwähnte die Kastanie in seinem Kräuterbuch als trocknend und säubernd
und verabreichte sie gebraten bei
Durchfall, starker Menstruation und
Blutspeien. Als Aphrodisiakum sollte
die Nuss gewürzt mit Salz und Pfeffer
dienen und gegen Verhärtungen in

Die Eßkastanie ist ein bis zu 35 m hoher
Baum mit weit ausladender Krone. Die
Blätter haben, im Gegensatz zur Rosskastanie, keine gefingerte, sondern
eine länglich lanzettliche Form mit
grob gezähnten Rändern. Sie können

Rezepte mit Esskastanien
Heiße Maronen:
Für 1,5 Kilogramm Esskastanien
benötigt man 2l Wasser und 2 EL
Salz. Die Maronen werden auf der
gewölbten Seite kreuzförmig eingekerbt und dann für etwa 30 Minuten in Salzwasser gelegt. Noch
naß legt man sie auf ein Backblech
und röstet sie bei 220 Grad im
Backofen. Sie sind fertig, wenn
die Schalen aufplatzen. Anschließend in ein Küchentuch oder in ein
Handtuch geben und einige Minuten ruhen lassen. Aber nicht zu
lange, denn die Schalen lösen sich
umso leichter, je heißer die Esskastanien noch sind.

köstlichen Nüsse neu. Bekannte Vertreterin ist hier wie bereits erwähnt,
die Klosterfrau Hildegard von Bingen.
Sie erkannte in Eßkastanien bald Kandidaten für Küche und Arzneischrank.
Vom Getreideersatz hin zum beliebten Gemüse - Hildegard von Bingen
schätzte die Früchte der Eßkastanie
sehr. Sie verwendete diese in ihren
Rezepten nicht nur als Beilage, sondern manchmal auch pur. Eßkastanien
wurden von ihr auch zu Creme oder
Suppe weiterverarbeitet.

Konfitüre aus Kastanien:
1kg Esskastanien kreuzweise einkerben und in einem Topf mit
Wasser bedecken. Mit einer Vanilleschote (ohne Mark) und einer
Zimtstange für 30 Minuten kochen.
Sobald die Schalen aufgeplatzt
sind, kalt abgeschrecken und von
der Schale und dem Häutchen befreien. Mit 1/4l Wasser pürieren
und mit 400g Rohrzucker und dem
Saft einer Orange, sowie deren geriebenen Schale aufkochen. 4-6 TL
Apfelpektin fürs Gelieren zugeben.
Mit dem Vanillemark und etwa
50ml braunem Rum verrühren und
in sterile Gläser füllen.

Hildegard schreibt über den
Maroni-Honig:
„Wer an der Leber leidet, zerstoße
oft die Edelkastanien-Fruchtkerne
und lege sie so in Honig und esse
sie oft mit dem Honig, und die Leber wird geheilt.“
Einfach 25 Teile Maronimehl in 75
Teile Honig mischen und regelmäßig einnehmen. Bei einer kurmäßigen Anwendung sollten zwei bis
drei Mal täglich ein bis zwei EL,
über einen Zeitraum von zumindest einem Monat, eingenommen
werden. Bei Bedarf kann die Kur
auf mehrere Monate ausgedehnt
werden.

der Brust vermischt mit Gerstenmehl
und Essig helfen.
In der Homöopathie kann die
gesunde Castanea vesca eine natürliche Entgiftung des Körpers begleiten und zum Beispiel schwere Beine
oder Krampfadern lindern. Die Edelkastanie stammt aus der Familie der
Buchengewächse.

Inhaltstoffe
Die Blätter der Eßkastanie enthalten vor allem Gerbstoffe wie die
Ellagitannine. Gerbstoffe wirken im
Allgemeinen blutstillend, entzündungshemmend und antibakteriell.
Neben den Gerbstoffen sind auch Flavonoide und Triterpene in der Pflanze
enthalten. Die Wirksamkeit von
Eßkastanien-Präparaten bei den oben
genannten
Anwendungsgebieten
konnte jedoch bisher wissenschaftlich noch nicht ausreichend bestätigt
werden. Nebenwirkungen bei der Einnahme sind nicht bekannt.
Sie enthalten hochwertiges Eiweiß.
Sie haben weniger Fett als Nüsse.
Und sie sind reich an den Mineralstoffen und Spurenelementen Kalium,
Calcium, Phosphor, Schwefel, Eisen,
Magnesium, Kupfer, Mangan. Maronen enthalten aber auch die Vitamine
E, C, sämtliche B-Vitamine und das
Provitamin A Betacarotin. Aus all diesen Substanzen ist schon zu erkennen: Wenn ich das sonst alles aus der
Nahrung aufnehmen will, muß ich
Gemüse, Obst, Fleisch oder Fisch essen.
Darum ersetzt so eine Tüte Maronen
eine komplette Mahlzeit. Und man ist
danach auch richtig satt.
Magen-Stärkung
„Wer Magenschmerzen hat, koche die Kerne der Kastanienfrucht
stark in Wasser und zerquetsche
die gekochten Kerne in diesem
Wasser zu Brei. Dann mische er
in einer Schüssel etwas Feinmehl
mit Wasser und füge zu diesem
Teig eine Mischung aus Süßholzpulver und etwas weniger Engelsüßpulver. So koche er diesen Teig
noch einmal mitsamt dem Kastanienbrei und mache so ein Mus
daraus. Das soll er essen, und es
reinigt seinen Magen und macht
ihn warm und kräftig.“ Kurweise
anwenden.

Maronenmehl enthält übrigens kein
Gluten und ist auch für Allergiker bei
Zöliakie und Sprue bestens geeignet.

Verwendete Pflanzenteile:
In der Naturheilkunde benutzt man
von der Edelkastanie Rinde, Blätter
und die Früchte. Gesammelte Pflanzenteile der Edelkastanie dürfen nicht
in eisenhaltigen Gefäßen aufbewahrt
werden. Die Anwendung mit Blättern
erfolgt nur innerlich als Tee bei Durchfall, Atemwegserkrankungen.

Anwendungsgebiete
•
•
•
•
•
•
•

Beinbeschwerden
Durchblutungsstörungen
Durchfallerkrankungen
Halsentzündungen
Erkrankungen der Atemwege
Depressionen
Kreislaufschwäche

Eßkastanien für die
Gesundheit - Hildegards
Rezepte fürs Wohlbefinden
Kreislaufschwäche bekommt man
nach Hildegard in den Griff, wenn
man jeweils vor und nach einer jeden
Mahlzeit 5 weich gekochte Maronen
isst. Sind gerade keine Eßkastanien zur
Hand, tut es auch der Geruch des Holzes von einem Kastanienbaum, den
man möglichst tief einatmen soll.
Rheuma begegnet Hildegard von
Bingen mit einem Saunaaufguss der
besonderen Art. Dafür werden zu
gleichen Anteilen Blätter, Schale und
Früchte der Eßkastanie verwendet. Die
Zutaten werden gekocht, durch ein
Sieb abgeseiht und der daraus gewonnene Extrakt als Aufguss bei einem
Schwitzbad eingesetzt.
Ein Allheilmittel gegen Traurigkeit und Kummer gibt es noch nicht.
Aber die Vitamine und Mineralstoffe
der Eßkastanien wirken ausgleichend
und beruhigend auf das Nervensystem. Auch Hildegard von Bingen war
das bekannt und sie empfahl, über
den Tag verteilt mehrere rohe Kastanien zu essen und das über einen
Zeitraum von mindestens 4 Wochen
durchzuführen.

S

Pflanzenprofil: Eßkastanie - Marone (Castanea sativa Mill.)

Die Empfehlungen in diesem Artikel
ersetzen nicht den Besuch beim
Heilpraktiker oder Arzt.
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