
STEIGMATT �Vor Sonja Fritsche
ist auch die schönste Blüte nicht
gefeit: «Nur das Beste ist gut ge-
nug», sagt sie lachend, während
sie, ritsch-ratsch, einen Trieb ih-
rer Passionsblume samt Blüte,
Blättern und  Knospen abschnei-
det. 
Das Teilstück einer «Passiflora

incarnata, Eia Popeia» zerklei-
nert sie anschliessend in hand-
lange Stücke, die sie dann wie-
derum zusammenfasst und in
millimeterlange Stücke schnei-
det. Dass dabei ein Sackmesser,
und nicht eine Schere zum Ein-
satz kommt, muss zwar nicht
sein. Aber das Sackmesser ist

halt das Lieblingswerkzeug der
Topfpflanzengärtnerin. 
Viel schnippeln muss sie

nicht. «Es braucht eigentlich
nur wenig», sagt sie mit Blick in
die Porzellanschale, deren Bo-
den mit grünen Pflanzenteilen
knapp bedeckt ist. «Hauptsache
ist, man hat von allen Pflanzen-
teilen etwas dabei, also nicht nur
Blüten oder Blätter.» Nun folgt
die eigentliche Schwerarbeit:
Das Mörsern. Im Endeffekt soll-
ten nämlich alle Pflanzenzellen
gequetscht werden. Das ist Be-
dingung, damit der Alkohol, den
Sonja Fritsche anschliessend
über das Pflanzenmus leert, die

Inhaltsstoffe aus der Pflanze auf-
nehmen kann. 

Mindestens 
fünf Jahre haltbar
«Ich nehme einen Eigen-

brand, meistens Apfel- oder
Birnenschnaps.» Zwetschgen-
schnaps ginge zwar auch, doch
muss man diesen zwingend im
Dunklen stehen lassen, weil es
sonst zur Blausäurebildung
kommen kann. So oder so
braucht es keinen teuren medi-
zinischen Alkohol, um einen
Pflanzenauszug herzustellen. 
Stattdessen braucht es Zeit:

Rund 20 Tage sollte die Mi-

schung ruhen. Damit der Alko-
hol während dieser Zeit nicht
verduftet, muss die Mischung
gut verschlossen gelagert wer-
den. Danach wird alles durch ei-
nen Kaffeefilter geleert, und
schon sind die Wellnesstropfen
fertig. Sie kommen bei Nervosi-
tät, nervöser Unruhe, gegen
Einschlafschwierigkeiten und
bei Wechseljahrbeschwerden
zum Einsatz. Die Haltbarkeit be-
trägt fünf Jahre. Mindestens. 

Ein Kraut 
für jedes Zipperlein
Sonja Fritsche hat schon im-

mer gerne mit Pflanzen gearbei-

tet. Für sie ist es deshalb ganz
selbstverständlich, sich auch mit
deren Heilkraft auseinanderzu-
setzen. «Ich mache einfach ger-
ne etwas mit den Sachen aus
meinem Garten.» 
Das kann Thymian sein, den

sie in die Badewanne gibt, so-
bald eine Erkältung im Anzug ist.
«Man überbrüht dazu eine
Handvoll Thymian mit Stiel und
Blatt. Man kann das Kraut aber
auch, wenn das Wasser heiss
genug aus dem Hahnen kommt,
direkt in die Wanne geben», lau-
tet ihr Tipp. 
Bei Leber-, Galle- oder allge-

meinen Verdauungsproblemen

schwört sie auf ihre selbst ge-
machten Wermuttropfen, die sie
jeden Frühling aufs Neue an-
setzt. «Ich zerkleinere einen
Stängel Wermut, koche ihn in
Rotwein auf, gebe Honig dazu
und siebe das Ganze danach ab.»
Je nachdem wie bitter der Trank
geworden ist, gibt sie vielleicht
nochmals Honig und/oder Rot-
wein hinzu. 
Die Tropfen halten rund ein

Jahr. Wenn man zwei, dreimal
pro Woche ein Schnapsglas voll
nimmt, kann das so manches
Medikament ersetzen – und
auch manchen Arztbesuch. 

Eveline Dudda

Wellnesstropfen aus dem eigenen Garten
Passionsblume /Der Anblick der hübschen Blüten erfreut das Gemüt. Und es lassen sich damit Tropfen herstellen, die beruhigend wirken.

Wellnesstropfen selbst gemacht: Einen Pflanzentrieb zuerst in grobe Stücke, dann in kleine Schnipsel schneiden. Kräftig mörsern, Alkohol dazugeben. Gut verschliessbar abfüllen, nach 20 Tagen abseihen. (Bilder Eveline Dudda)


