Pflanzenprofil: Wiesenschaumkraut (Cardamine pratensis)
Angelika Hinne

„Die Wiese schäumt, nein, nicht vor Wut, es geht ihr ganz
besonders gut. Der Lenz ist da, hat sie geküßt, und ob er
sie beschenken müßt, hat er sie lila eingeschäumt. Sie hat
davon schon lang geträumt. Sie räkelt sich im zarten Kleid,
doch ziert’s sie nur für kurze Zeit.“ (Annegret Kronenberg)

Wilde Kresse, Bettbrunzer, Marienblume, Muttertagsblume,
Kuckucksblume, Fleischblume, Blauer Brunnenkressich,
Maiblume, Storchenschnäbeli, Schaumkraut, Strohblume,
Wasserkraut, Hungerblume, Harnsamen, Wiesenkresse,
Gauchblume, Weinblume

Wissenswertes
Das Wiesenschaumkraut wurde von der Stiftung Naturschutz zur Blume des Jahres 2006 erkoren. Dies aber auch
deswegen, weil das Wiesenschaumkraut immer seltener
wird – denn leider ist die einst weit verbreitete Pflanze
immer mehr im Rückgang begriffen.
Schon früh im Frühjahr erblüht das Wiesenschaumkraut.
Die Blütezeit reicht von März bis in den Juni. Und wie der
Name schon sagt, wenn das Wiesenschaumkraut erblüht,
sieht es aus, als wären die Wiesen von einem farbigen
Schaum bedeckt. Eine Wohltat nach dem langen Winter.
Tatsächlich kann das Wiesenschaumkraut eine ganze Wiese
in ein wunderbares Blütenmeer verwandeln. Das Wiesenschaumkraut findet sich deutschlandweit auf vielen Wiesen. Richtig große Bestände sind allerdings immer seltener.
Schaumkraut wird es genannt, weil Schaumzikaden, das
sind kleine Insekten, welche von der Pflanze leben, Schaumwolken auf dem Kraut hinterlassen. Der Blütennektar dient
anderen Insekten, wie zum Beispiel dem Aurorafalter, als
Nahrung im frühen Jahr und ist daher sehr wichtig für die
Insekten. Der Schaum der Pflanze wird auch Kuckucksspeichel oder Hexenspucke genannt.
Der volkstümliche Name „Muttertagsblume“ kommt
wohl daher, weil das Wiesenschaumkraut gerne zum Muttertag geschenkt wurde. Leider jedoch verlieren die Blüten schnell die Blätter, und der Strauß dürfte nicht lange
Freude machen.
Der Volksname „Bettbrunzer“ zeigt die harntreibende
Wirkung des Wiesenschaumkrautes an.
Früher sagte man in England, wenn man sich den Schaum
an einem Maimorgen in seine Augen reibt, dann könnte
man die Elfen sehen.
Glaubt man dem alten Volksglauben, so verursacht
das Pflücken des Wiesenschaumkrautes ein Gewitter mit
Blitzschlag!
Eine Blütenessenz aus dem Wiesenschaumkraut zeigt
uraltes vergessenes Wissen. Auch gegen die eigene Entfremdung soll sie helfen.
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Das Wiesenschaumkraut war früher in der Landwirtschaft
eine Zeigerpflanze für die Ernte und das Wetter. Wenn
viel Wiesenschaumkraut wuchs, so bedeutete dies, daß
es wenig Heu geben würde. So entstand auch der Name
Hungerblume.
Das Wiesenschaumkraut ist übrigens eßbar, allerdings
kennt man es kaum noch als Nahrungsmittel, z.B. als Beigabe zu einem Salat. Der Geschmack ist etwas kresseartig
und scharf. Am stärksten schmecken die untersten Blätter
vor der Blüte, später sind sie leicht bitter. Man kann die
Knospen und Blüten mitsamt den Samenständen verwenden. Im Wiesenschaumkraut sind Senföle enthalten, das
gibt den Geschmack. Und zudem sind sie antibiotisch, regen
die Bronchialsekretion an und fördern die Verdauung.
Die Schoten des Wiesenschaumkrautes schleudern ihre
Samen wie in kleinen Explosionen bis zu 2 m weit aus.
Der Name „Cardamine“ kommt aus dem Griechischen und
leitet sich wohl von „kárdamon“ ab, was man mit Kresse
übersetzen kann. „Pratensis“ ist lateinisch und bedeutet,
daß die Pflanze auf der Wiese wächst, also eine freiwachsende Pflanze ist.

Botanik
Das Wiesenschaumkraut wird 20 bis 30 cm groß. Es gehört
zur Familie der Kreuzblütler und hat einige bekannte Verwandte, so zum Beispiel die Kresse, den Meerrettich, den
Senf oder den Rettich, und gehört zu den ausdauernden
Pflanzen, braucht aber feuchten Grund zum Überleben.
Der Stengel ist aufrecht, meist etwas bereift, hohl, saftig, rund und unbehaart. Langgestielte Rosettenblätter,
unpaarig gefiedert, setzen sich aus gestielten Teilblättchen
zusammen, die eiförmig bis rundlich sind. Am Stengel sind
die Blätter fiederschnittig und nur spärlich vorhanden. Die
Blüten sitzen in einem trugdoldigen Blütenstand zu 8 bis
20 Stück vereinigt. Sie sind teils unterschiedlich gefärbt.
Manchmal erscheint die zarte blasse Farbe wie weiß, tatsächlich geht die Färbung jedoch von weiß über blaßlila bis
blaßrosa. Die Blütenblätter sind durchzogen von kleinen
violetten Äderchen. Es fallen an den Kronblättern deutlich
dunklere „Nerven“ auf. Das Wiesenschaumkraut benötigt
saure Böden.

Anwendung und Heilwirkung
Das Wiesenschaumkraut stärkt und belebt, es hat eine blutreinigende Wirkung.
Die Leber und Nieren werden angeregt. Es hilft auch
gegen Blutarmut, Unterleibsschmerzen, Rheuma und bei
Hautausschlägen, einer geschwächten Immunabwehr,

sowie der sogenannten Wassersucht. Zudem ist es verdauungsfördernd, es erhöht den Gasfluß, es regt unseren Stoffwechsel an, es treibt den Harn, es hilft gegen Würmer und
wurde früher wegen seines Vitamin-C-Gehaltes auch gegen
Skorbut eingesetzt.
Im Wiesenschaumkraut sind Senfölglykoside enthalten,
die im Frühjahr nach dem langen Winter unser Blut reinigen. Zudem werden Leber und Nieren angeregt, der Körper wird entschlackt. Die enthaltenen Bitterstoffe regen die
Leber zu einer verstärkten Tätigkeit an. Die entschlackende
Wirkung kann man sich auch bei manchen Hautausschlägen
zu Nutze machen.
Die enthaltenen Mineralien, wie etwa Eisen, Magnesium
und Kalium, helfen uns über die Frühjahrsmüdigkeit hinweg und sind natürlich generell wichtig für unseren Körper.
Ein Tee aus getrockneten Blättern beruhigt unsere Nerven, er löst Verkrampfungen auf. Äußerlich, als Auflage
oder Umschlag, hilft er bei rheumatischen oder auch bei
Gichtbeschwerden.

Inhalt- und Wirkstoffe
Ätherische Öle, Bitterstoffe, Eisen, Glykoside, Glucosinolate, Kalium, Magnesium, Schwefel, Senfölglykoside und
Vitamin C. Die Wirkungsweisen sind antibakteriell, beruhigend, blutreinigend, schleimlösend, stoffwechselanregend
und verdauungsfördernd.

Ernte / Sammelzeit
Egal ob man die Pflanze frisch oder getrocknet verwenden möchte, man soll sie zu Beginn der Blütezeit sammeln.
Man findet sie auf feuchten Wiesen, an Wegesrändern, an
Ufern, in lichten Wäldern und in Parks. Getrocknet wird das
gebündelte Kraut an einem schattigen Ort.
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Quellen:
Enzyklopädie Essbare Wildpflanzen
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Essbare Wildpflanzen
Das große Buch der Heilpflanzen

Rezepte
Tee
Nimm zwei Teelöffel Kraut und übergieße es mit 250 ml
heißem Wasser. Zehn Minuten ziehen lassen, dann absieben. Mehrere Tassen pro Tag trinken.
Brotaufstrich mit Wiesenschaumkraut
Nimm etwas Wiesenschaumkraut, eine kleine Zwiebel,
ein halbes Pfund Quark, etwas Milch oder Sahne, dazu
etwas Salz und Pfeffer.
Hacke das Wiesenschaumkraut und die Zwiebel klein,
gib es in den Quark, die Milch, Sahne, Salz und Pfeffer dazu, dann gut verrühren. Man kann auch etwas
Schnittlauch zugeben. Dann auf das Brot streichen.

Frühjahrskur
1/8 l Milch, ein Apfel (entkernt), Saft von einer Zitrone und drei Orangen sowie jeweils 20 g Löwenzahnblätter, Blätter des Wiesenschaumkrautes und der
Brunnenkresse. Alle Zutaten in einem Mixer passieren.
Bei Bedarf mit einem Eßlöffel Honig versüßen, da das
ganze sehr bitter ist.
Preßsaft
Zerdrücke eine Pflanze und fange den Saft auf. Pro Tag
drei Eßlöffel davon nehmen.
Wickel (z.B. gegen Rheumabeschwerden)
Tränke ein Leintuch mit dem oben genannten Tee und
lege es auf die betroffenen Stellen auf.

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