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Die Leber wächst  
an der Mariendistel
Schelmisch lächelnd sagte 
Jean-Marie Dumaine in seinem 
unvergleichlichen deutsch-
französischen Slang: „Jetzt ver-
rate isch Ihne eine Geheimnis, 
wenn Sie Mariendistel ko-
che, schmecke sie wie eine gut 
Hühnerbrühe.“ Es war im Gar-
ten des Klosters Waldbreitbach 
(siehe Seite 16), wo der norman-
nische Kräuterkoch und Bota-
niker des Restaurants „Vieux 
Sinzig“ die kulinarischen Vor-

züge der auch „Frauendistel“ genannten Pflanze 
pries. Übrigens, das mit der Hühnerbrühe stimmt 
wirklich, ich habe es ausprobiert.
Eine der ältesten Heilpflanzen ist der unverwech-
selbare Korbblütler mit seiner charakteristischen 
purpurroten Blüte, die wie eine Quaste (latei-
nisch silybum) aussieht, was den botanischen 
Namen erklärt. Das Wort Mariendistel ent-
stammt der Legende, dass die stillende Jungfrau 
Maria etwas von ihrer Milch auf die Pflanze tropf-
te, weshalb die Blätter diese weiß-milchige Mar-
morierung haben. Auf jeden Fall wurde die Pflan-
ze auch gerne bei stillenden Frauen eingesetzt. 
Nach der Signaturenlehre verweist die Marmo-
rierung auf das Lymphsystem – ein System das 
hilft, Giftstoffe auszuleiten. Auch Paracelsus, der 
„Ähnliches durch Ähnliches“ heilt, folgerte, dass 
die stechende Distel das Stechen im Leib heilt.

Wirkung: Lebenselixier der Leber 

Die Signaturenlehre hat recht: Wie keine zwei-
te Pflanze hilft die Mariendistel der Leber, dem 
zentralen Organ des ganzen Stoffwechsels, der 
„Entgiftungszentrale“ des Körpers. Dafür verant-
wortlich sind vor allem der Bitterstoff Silymarin, 
ein Gemisch hochwirksamer Flavonoide, sowie 
weitere Bitterstoffe, ätherische Öle und gefäß-
schützendes Vitamin E. Das erschwert das Ein-
dringen von Leber schädigenden Giften, wie 
Alkohol, Medikamenten sowie Giften aus der 
Nahrung und der Umwelt. Selbst vorgeschädig-
te Leberzellen können wieder ausheilen.

Mariendistel  |  Silybum marianum

Fakten
heilwirkungen:

leberschäden, auch 
schwere; Verdauungs- und 
Gallenbeschwerden

risiken: 
Keine

heilanwendungen: 

tee, tinktur

Sogar die Neubildung von Leberzellen regen die 
Wirkstoffe der Pflanze an – ein Hoffnungs-
schimmer für Menschen mit entzündlichen 
Lebererkrankungen, gar mit Leberzirrhose. Es 
konnte gezeigt werden, dass schon nach zwei 
Wochen Therapie eine wesentliche Besserung 
eintrat, sich die quälende Schlaffheit besser-
te und plötzlich der Appetit wiederkam. Es be-
wahrheitet sich damit ein Satz der alten Heil-
kundigen: „Je kränker der Mensch, desto bitterer 
die Medizin“.
Auch dem Tod geweihte Esser des Grünen Knol-
lenblätterpilzes können gerettet werden – wenn 
rechtzeitig ein Extrakt aus Mariendistel als in-
travenöse Infusion gegeben wird, der die Leber-
gifte des Pilzes verdrängt und so den Zelltod ver-
hindert. 
Unabhängig von einer chronischen Erkran-
kung bewährt sich die Bitterpflanze generell als  
„Lebensaufheller“: Denn „bitter“ bringt die Ver-
dauungssäfte zum Fließen, macht Appetit – und 
stimmt langfristig das Gemüt heiter.

Risiken: Keine

Normalerweise ist es so, dass stark wirkende Prä-
parate (auch pflanzlicher Art) immer Nebenwir-
kungen haben. Bei der Mariendistel gibt es aber 
nur Wirkungen, selbst monatelanger Gebrauch 
schadet nicht.

Volkskunde: „Venusdistel“

Sehr schön zeigt die Volkskunde, wie sich die Heil-
wirkung auch im Namen widerspiegeln kann. So 
gibt es viele Namen um den christlichen Frauen-
bezug wie „Marienkörner“, „Milchdistel“, „Got-
tesgnaden-Distel“, „Frauen-Distel“. Genau so 
viele Namen künden aber auch von ihrer allge-
meinen Gesundheits-Kraft: „Weh-Distel“, „Le-
ber-Distel“, „Fieberdistel“, „Gallendistel“, „Heil-
Distel“, „Magendistel“.

Bis zu 1,50 Meter 
hoch wird die Ma-
riendistel mit ihren 
spitzen Blättern und 
ihrer purpur-roten 
Blüte, wo die Heil-
stoffe schlummern.

anwendung: 

tee, tinktur
Medizinisch wirksam sind die Früchte (die Blätter enthalten die le-
berwirksamen silymarine nicht) der Mariendistel. so wird daraus 
ein Tee zubereitet: 1 tl Früchte in einem Mörser zerstoßen und mit 
einer tasse kochendem Wasser übergießen, 15 Minuten ziehen las-
sen. 3-mal täglich eine tasse frisch zubereitet eine halbe stunde vor 
dem essen trinken. ein ideales rezept für eine mehrwöchige „leber-
kur“ bei Verdauungs- und Gallenblasenbeschwerden.
Eine Tinktur wird so hergestellt: die samen mörsern und in ein 
Glasgefäß füllen und mit 40-prozentigem alkohol im Verhältnis 1:10 
bedecken. 3 Wochen stehen lassen, regelmäßig schütteln, abfiltern 
und in tropffläschchen füllen. Bei Verdauungsbeschwerden (nicht 
bei lebererkrankungen!) 3-mal täglich rund 20 tropfen.
Bei schweren Leberschäden stößt die selbstmedikation allerdings 
schnell an ihre Grenzen. dann helfen nur noch Fertigpräparate.
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verschwand aber auch eine wichtige Quelle fri-
scher Lebensmittel. Heute fährt die Landbevöl-
kerung in die Supermärkte der Städte und viele 
beschweren sich, dass die Versorgung mit ländli-
chen Produkten in den Dörfern schlechter ist als 
in den Städten. Wer schon einmal versucht hat, 
auf dem Land frischen Schnittlauch, frischen Sa-
lat (nicht aus Holland) zu bekommen, kennt das 
Problem.

Emma Ruser aus Tüllingen bei Lörrach kennt das 
Problem nicht. Sie pflanzt für sich und ihren 
Mann, was sie braucht. Vor allem Salat, Boh-
nen, Tomaten, aber auch Kräuter wie den Salbei 
und Blumen: „Die sind wichtig, weil sie schön 
sind“, sagt die 80-Jährige, die meist drei Mal in 
der Woche bei jedem Wetter nach Lörrach auf 
den Markt fährt, die gesuchten trockenen Wei-
ne ihres Sohns Karlheinz, seine selbst gebrann-
ten Schnäpse (probieren Sie seinen Kirsch, seine 
„Magen-Medizin“ Hefeschnaps) und das eigene 
Obst verkauft. Sie sitzt dort bei jedem Wetter 
auf einer schlichten Holzbank, nur von einem 
Schirm notdürftig geschützt.

Krank wird Emma Ruser selten – dafür sorgen die 
Vitalstoffe des Eigenangebauten, dafür sorgt 
aber auch die körperliche Arbeit, die Plagen wie 
Diabetes weitgehend fernhält. Insofern sind 
Bauerngärten auch ein Teil der Volksgesundheit. 

Wobei ich jetzt nicht hoffe, dass die EU auch 
noch anfängt, Bauerngärten zu subventionieren. 
So etwas muss aus einem wieder erstarkenden 
bäuerlichen Selbstverständnis heraus kommen.

Erbauung für die Seele: Blumenschmuck

Was in den Bauerngarten gehört
Übersichtlich wird die Welt im Bauerngarten. Meistens wird das 
darin gepflanzt:

gemüse: tägliches Brot
die grundlage von jedem Bauerngarten: das gemüse, vor allem 
salate, Bohnen, erbsen, Möhren, alle Kohlarten – und manchmal 
sogar etwas Besonderes wie die artischocke. 

Kräuter: natur heilt
Wie Kräuter heilen, das wussten früher die Bauersfrauen noch sehr 
gut. Wussten etwa, dass der Borretsch (siehe Bild oben) gut im 
gurkensalat schmeckt – und das Blut reinigt. 

Beeren: gesund genießen
gesundheit kann so einfach sein – 
und so gut schmecken. Beeren sind 
fester Bestandteil des gartens. 
Und meistens stehen in der nähe 
auch noch Obstbäume.

Blumen: Freude
nicht nur nützliches wächst in 
einem richtigen Bauerngarten. es 
ist auch immer Platz für schöne 
Blumen, welche die seele erfreuen.

Weitere Bauerngärten unter: 
www.kraeuterregio.de

Über Jahrtausende waren sie Teil der bäuerlichen 
Kultur – und Teil der Gesundheit der Menschen: 
Bauerngärten mit ihren frischen Produkten für den 
Eigengebrauch. Heute haben nur noch wenige Bau-
ern diese kleinen Paradiese. 

Als ich klein war, hatten die Bauern 
bei uns im Südbadischen Gärten, 
wo sie ihr Gemüse, ihre Kräuter, ih-
re Beeren und immer auch ihre Blu-
men anpflanzten. Meist waren die 
Gärten leicht erhöht und umfrie-
det von Holzzäunen. Es waren so-
zusagen Klostergärten im Kleinen, 
welche der Versorgung, der Erbau-
ung der Familie dienten – und zwar 
nicht nur im Sommer. Denn das 
Wurzelgemüse, etwa die Karotten, 
wurde in sogenannten Mieten in der 
Erde eingeschlagen – und blieb bis 
ins Frühjahr erstaunlich frisch. Die 

Beeren, das Obst von den eigenen Bäumen wur-
de zu Marmelade eingekocht oder eingeweckt, 
sodass kaum etwas zugekauft werden musste.

Irgendwann fingen die meisten Bauern an, ihre 
Nutzgärten zu Ziergärten zu degenerieren, säten 
Rasen, pflanzten exotische Sträucher. Damit ver-
schwand ein Stück bäuerliche Kultur, ein Stück 
ländliche Identität und ein Stück Heimat. Damit 

Ausnahmsweise im Sonn-
tagsstaat: Emma Ruser. 

Sonst fast täglich in ihrem 
Garten am „Schaffen“.

Einer der schönsten 
Wochenmärkte 

Deutschlands ist im-
mer dienstags, don-
nerstags und sams-

tags in Lörrach. Dort 
finden Sie meistens 

in einer der mittleren 
Reihen ganz hinten 

Emma Ruser. Sie ver-
kauft aber dort nicht 

ihr Gemüse, ihre 
Beeren, sondern vor 
allem die gesuchten 

trockenen Weine (ein 
Labsal für Diabeti-

ker!) ihres Sohnes 
Karlheinz.  

Die lassen sich 
auch bestellen über 

07621/49 620
Bauerngarten Emma Ruser, Lörrach

Heilende Kraft des Heimischen:  
Bauerngarten 

Auch beim „Herbschten“ aktiv: 
Emma Ruser, genannt das  
„Emmele“. Oft von einem Lattenzaun umgeben: Bauerngarten


