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Wenn Iris zu erzählen beginnt, wird es mucksmäuschenstill. Die Kinder lieben ihre 
magischen Geschichten über Kräuter und deren Zauberkräfte. Früher lauschte sie selbst 

ebenso gebannt ihren Großeltern und wurde auch deshalb Kräuterpädagogin. 
TEXT: MARGRET HANDLER FOTOS: PETRA RAINER

SEUFZERKRAUT 
UND SCHNUPFENBUTTER

ie Göfner Oma hat sich einmal 
sehr aufgeregt. Was man denn 
einem Kind heutzutage auf 

die Haut schmiert, empörte sie sich. 
Das war in den 1990er-Jahren und Iris 

Lins ein zehnjähriges Mädchen. Von einem 
Sturz hatte sie eine genähte Wunde auf der 
Stirn, für die Narbe verschrieb der Hausarzt 
eine Apothekensalbe. Gewiss nichts, was 
der Göfner Oma jemals untergekommen 
wäre. „Kind, da hab ich was Besseres“, sagte 
sie, entsorgte das gekaufte Medikament 
und verordnete ihrer Enkelin die selbst 
 gemachte Ringelblumensalbe zur Narben-
behandlung. Denn die Ringelblume, das 
wusste die Großmutter, hilft selbst bei 
schlecht heilenden Wunden. 

Irgendwie konnte Iris gar nicht anders, 
als die Kräuter zu lieben. Denn auch der 
Großvater mit seinen wunderbaren Ge-

schichten prägte sie. Vorarlberg hat er zwar 
in seinem Leben kaum verlassen, dennoch 
wusste er  davon zu erzählen, was denn der 
Medizinmann bei den Indianern machte, 
wenn  jemand krank oder verletzt war. 

Die alten Erzählungen, verbunden mit 
der Neugier und der Freude am Ausprobie-
ren, haben Iris’ Leidenschaft für Heilkräuter 
schon als junges Mädchen entfacht. Mit 
zehn Jahren rührte sie bereits ihren ersten 
selbst gemachten Lippenbalsam.

HERZENSAUFGABE KRÄUTERPÄDAGOGIK
Doch erst nach ihrer Ausbildung zur Kran-
kenschwester reifte Iris’ Wunsch, mit Kin-
dern und Kräutern zu arbeiten, immer mehr 
heran. „Ich habe beobachtet, dass schon 
Zehnjährige, wenn sie Kopfweh haben, 
 sagen: ‚Die Mama meint, ich soll ein Pulverl 
nehmen.‘ Da dachte ich mir, das gibt’s ja 

nicht, dass Kinder in dem Alter schon wis-
sen, wo im Medikamentenschrank die Kopf-
weh-Tabletten sind“, sagt Iris und meint: 
„Es braucht ja nicht immer gleich eine che-
mische Keule. Ich möchte, dass die Kinder 
ein Gefühl dafür bekommen, was ihnen 
eventuell sonst noch helfen könnte.“ 

Heute, in ihren kräuterpädagogischen 
Kursen, lässt Iris die Kleinen mit Pflanzen 
experimentieren, so wie es früher die Alche-
misten taten, und nebenbei erzählt sie 
 ihnen allerhand mystische Geschichten. 
Und bei dieser Arbeit mit den Kindern 
 dürfen wir Iris nun begleiten. 

Mitten im Vorarlberger Rheintal gelegen,  
unweit von Götzis und umgeben von beein-
druckender, unberührter Naturlandschaft, 
thront das auf einer Anhöhe gelegene Bil-
dungshaus St. Arbogast. Leonie, Sarah, Jana 
und Nico heften sich an Iris’ Fersen und 
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Lehrmeisterin Natur. Nico und Jana 
sind fasziniert. Was soeben noch 
als Unkraut in der Wiese stand, 
 landet gleich auf dem  Butterbrot 
oder in der Zaubersuppe.
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GESUNDES LEBEN SERIE Kinderliebling Lavendel. Er hebt  
die Stimmung, entspannt, wirkt aus
gleichend und schlaffördernd. Beim 
 Basteln regt er mit seinem Duft und  

der hübschen Farbe die Sinne an.
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stapfen durch das kniehohe Gras des 
 angrenzenden Staudengartens. 

Während die Kräuterpädagogin nach 
 einem Stängel Dost greift, beginnt sie zu 
 erzählen: „Früher glaubte man, dass das 
eine Schutzpflanze sei, die Menschen vor 
bösen Einflüssen bewahrt. Wenn man woll-
te, dass der Verstorbene ein schönes Leben 
im Jenseits hat, so hat man auf sein Grab 
ein Dost-Pflänzchen gesetzt.“ Im Volksmund 
wird der Dost „wilder Majoran“ genannt. 
Ursprünglich kam er aus dem 
 Mittelmeerraum über die Alpen zu uns;  
die Liebesgöttin Aphrodite soll ihn gebracht 
haben. Dost wächst bevorzugt an trockenen 
Orten und liebt die Sonne. Er mag expo-
nierte Böschungen oder Plätze, an denen 
Wald abgeholzt wurde. 

DOST SPENDET MENSCHEN TROST 
„Der Dost hilft aber auch Menschen, die oft 
seufzen müssen“, erklärt Iris kindgerecht. 
„Wenn ihr also jemanden kennt, der gute 
Laune braucht, dann soll er doch ab und zu 
ein Butterbrot mit Dostsalz essen oder seine 
Nudeln damit würzen.“ Und sie erzählt den 
Kindern, dass man früher, als es noch keine 
Nasensprays gab, wilden Majoran auch für 
„Schnupfenbutter“ verwendete. 

Weil die Pflanze so vielseitig einsetzbar 
ist, rührt Iris mit den Kindern gerne einen 
Balsam daraus. Bei Erkältungen kann man 
ihn auf Brust, Rücken oder direkt unter die 
Nase schmieren. Er beruhigt, sorgt für gute 
Laune, und weil er krampflösend und ent-
spannend wirkt, lässt er sich auch als wohl-
tuender Bäuchlein-Balsam verwenden.

Unterwegs mit Iris lernen die Kinder, 
dass es auch gewisse Regeln gibt. Etwa, 
dass man nur so viel von der Natur nimmt, 
wie man wirklich braucht. Oder, dass man 
manchmal fragen muss und nicht einfach 
überall pflücken darf. Die Kleinen erfahren 
auch viele spannende Dinge. „Wenn du 
möchtest, dass dein Lavendel oder deine 
Rose noch intensiver duften, dann pflanze 
eine Nessel neben sie. Wenn sich 

Das braucht man: einen kleinen Kissenbezug, Schafwolle (gewaschen und 
gekämmt, unbehandelt, auch als „Heilwolle“ bekannt), getrockneten 

Lavendel, eventuell ätherisches Öl
So wird’s gemacht: 1. Die Schafwolle in der doppelten Größe des Kissens 
vorbereiten. Auf eine Hälfte reichlich Lavendelblüten bröseln. 2. Dann die 

Schafwolle auf Kissengröße zusammenklappen und die Enden miteinander 
verfilzen. 3. In den Kissenbezug stopfen. Fertig!

TRAUMKISSEN BASTELN
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„DER UMGANG MIT 

KRÄUTERN BEDEUTET  
VERANTWORTUNG 

UND RESPEKT 
VOR DER NATUR.“

Kräuterpädagogin Iris Lins
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 nämlich eine Brennnessel zu einer Duft-
pflanze gesellt, beginnt diese, mehr ätheri-
sches Öl zu produzieren“, weiß Iris. Vor 
 allem die Mädchen in der Gruppe sind 
 begeistert, sie alle mögen Lavendel sehr. 

Die Kräuterpädagogin sieht es als ihre 
Aufgabe, die persönlichen Schatztruhen der 
Kinder mit altem Kräuterwissen zu füllen. 
Manchmal hilft es, sich zu fragen: Was hätte 
die Oma früher in dem Fall gemacht? Iris 
möchte keine eingefahrenen Glaubenssätze 
weitertragen, nach der Devise: Das hat man 
immer schon so gemacht. Sie will zeitgemä-
ßes Wissen mit dem Guten aus alter Zeit 
vereinen und Kindern die faszinierende 
Welt der Kräuter erschließen. 

PLÖTZLICH SCHMECKT DIE GUNDELREBE
Iris weiß natürlich, dass Kinder am meisten 
und schnellsten lernen, wenn man sie ein-
bindet und sie mitarbeiten und Dinge erfor-
schen lässt. „Sie schneiden und verarbeiten 
die Kräuter selbst und machen gemein-
schaftlich etwas daraus, das sie mit nach 
Hause nehmen können“, erzählt die Kräu-
terpädagogin. „Es ist für die Kinder wichtig 
zu sehen, dass das, was sie machen, eine 
Wirkung hat.“ Nur so lernen die Kleinen, 
dass sie sich selbst Gutes tun können. 

Das Selbermachen führt erstaunlicher-
weise aber auch dazu, dass Kinder plötzlich 
Dinge essen und ausprobieren, die man ih-
nen gar nicht zutrauen würde: Brennnessel-
topfen etwa, Pesto aus Giersch oder in 
dunkle Schokolade getunkte Gundelrebe. 
„Die Eltern sind davon immer ganz über-
rascht, wenn sie ihre Kinder abholen.“ 

Und in den Wochen nach dem Kurs hört 
Iris oft: „Seit mein Kind bei euch war, müs-
sen wir Spitzwegerich für den Salat holen 
oder Oregano in die Butter schneiden.“

Das braucht man: 100 ml Olivenöl, 10 g getrockneten oder 20 g frischen Dost, 
10 g Bienenwachs, evtl. ätherisches Öl; Topf, Kochlöffel, Sieb, Salbentiegel

So wird’s gemacht: 1. Öl und zerkleinerten Dost im Topf auf 65 Grad Celsius 
erwärmen und etwa 15 Minuten unter Rühren ziehen lassen. 2. Heilpflanze 

abgießen, auspressen, das Öl wieder in den Topf geben. 3. Bienenwachs im Öl 
schmelzen lassen. 4. Wenn die Mischung auf 40 Grad abgekühlt ist, evtl. 

ätherisches Öl dazugeben. 5. In saubere Döschen abfüllen, mit einem 
Küchentuch über Nacht zudecken und erst am nächsten Tag mit einem 

Deckel verschließen. 6. Beschriften; der Balsam ist etwa ein Jahr haltbar.

BÄUCHLEIN-BALSAM MIT DOST

9
„KINDERN ZEIGEN, 

WIE MAN NATUR 
ERLEBEN KANN –  

DAS LIEGT MIR  
AM HERZEN.“ 

Iris Lins
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✽ Iris Lins gründete 2011 in Rankweil eine Kräuterwerkstatt für Kinder 
und Jugendliche und schreibt Bücher. Infos dazu unter kraeuternest.at

✽ Kräuterserie, Teil XIV: Im Oktober  
besuchen wir Sebastian Viellechner im ober-
bayerischen Weyarn, der uns zeigt, wie man 
Giftkräuter erkennt.


