
Zarte Schönheiten

Sie gehören zu meinen Lieblingspflanzen, die
Malvengewächse mit ihren zarten Blüten, sie
blühen unermüdlich, sind wundervolle Zier-
pflanzen, helfende Heiler in der Hausapotheke
und hübsche Dekoration oder schmackhafte
Zutaten in der Küche.

Die Familie der Malvengewächse umfasst 240
Gattungen und über 4.000 Arten. Das ist viel.
Viele davon wachsen auch bei uns.

Eine Gemeinsamkeit vieler dieser Malven sind
die Schleimstoffe. Wir können diese Stoffe in der
Hausapotheke nutzen. 
Eine dieser Malvenarten ist auch aus der
indischen Küche bekannt: die Okraschote.

Die meisten Malvengewächse sind ausdauernd.
Die Stockrose und die Mauretanische Malve
wachsen  zweijährig.
Okra, Hibiskus ,Abelmoschus  und Baumwolle
sind zwar mehrjährig aber in unseren Breiten
nicht frostfest. Diese Pflanzen sind aber recht
leicht mit Samen zu vermehren.

Von den meisten Malvenarten können Blätter
und Blüten verwendet werden und sie enthalten
alle mehr oder weniger diese Schleimstoffe. 
Eibisch enthält auch in der Wurzel ein vielfaches
dieser Schleimstoffe. Es zahlt sich also aus, die
Wurzeln auszugraben.

Bekannt in der Hausapotheke ist, neben dem
Eibisch, auch die Käsepappel. Meist ist unter
diesem Namen Malva Sylvestris gemeint.
Aufgrund der Schleimstoffe, die entzündungs-
hemmend auf die Magenschleimhaut wirken,
wird diese Pflanze gern als Tee bei Magenent-
zündungen getrunken.

Schleistofftees sollen eher kühl zubereitet
werden. Zuviel Hitze schadet diesen Stoffen. 
Die Aufbewahrung von getrockneten Pflanzen
soll unbedingt in trockener Umgebung
stattfinden. Sie ziehen gerne Feuchtigkeit an.
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Stockrosen (Alcea rosea)
Die typische Bauernblume ist zweijährig. Sie
blüht also erst im 2. Jahr der Kultivierung und ist
nich sehr lange ausdauernd. Stockrosen lieben
guten Boden und profitieren von Zäunen oder
Stäben an denen sie angebunden werden
können. 

Die "Schwarze Stockrose" wird oft in alten
Apothekerbüchern erwähnt.
Sie kann auch gut in der Küche verwendet
werden, da sie Sirupen, Zuckern oder Essig eine
wundervolle dunkelrote Farbe gibt.



Hibiskus (Hibiscus sabdariffa)

Wenn von "Hibiskus" die Rede ist, so wird je
nach Region eine andere Pflanze gemeint.
Manchmal ist es der Eibisch, sind es diese
typischen Ziersträuche mit den hübschen Blüten.

Wenn von "Hibiskustee" gesprochen wird, so ist
diese Pflanze die typische Tee-Hibiskus-Art.
Und zwar werden hier die Blütenkelche der
verblühten Pflanze verwendet. Die roten Kelche
geben eine schöne Farbe und einen säuerlichen
Geschmack. Die Pflanze stammt aus Afrika und
benötigt somit einen warmen Ort, damit die
Blüten auch gut ausreifen. 

Ich ziehe sie aus Samen und am besten und
üppigsten wächst sie im warmen Folientunnel.

Aus den roten Stängeln wachsen die hübschen,
zartgelben Blüten.
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Die roten Kelche können getrocknet werden und
als Tee oder in Sirup verarbeitet werden.
Hagebuttentee aus dem Supermarkt hat seine
Farbe oft von Hibiskusblütenkelchen.



Abelmoschus (Abelmoschus manihot)

Eine Malvenart, die mehrjährig jedoch bei uns nicht
frostfest ist. Die Samen reifen aber sehr gut aus
und können einfach kultiviert werden. Die Pflanze
wächst in einer Vegetationsperiode voll aus. Somit
ist eine Aussaat kein Problem und es gibt jedes Jahr
herrliche Blüten.

Aus den Samen kann ätherisches Öl gewonnen
werden. Es besitzt einen moschusartigen Duft und
ist ... sehr teuer.

Die ganze Pflanze kann in der Küche verwendet
werden. Die Blüten sind dekorativ, schmecken aber
nur sehr dezent. Die Blätter können als Wrap
verwendet werden. Sie besitzen einen angenehmen
Geschmack.
Sehr ähnlich ist auch Okra zu kultivieren.
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Baumwolle (Gossypium)

Eine weitere exotische Malvenart ist Baumwolle.
Auch sie besitzt typische, zarte Malvenblüten.
Damit die Samenkapseln gut ausreifen und
aufplatzen braucht diese Pflanze fast noch mehr
Wärme als der Teehibiskus. Ein Glashaus ist gut, ich
hab sie aber auch schon im Freiland auf einem sehr
warmen Platz zum Reifen gebracht. Das Wetter
muss halt auch mitspielen im Freien ...

Baumwolle benötigt auch zum Keimen einen
geeigneten Ort. Nicht zu nass, nicht zu trocken,
nicht zu kühl. Die Keimlinge sind oft
krankheitsanfällig - aber wenn ein Pflänzchen mal
wächst, dann gibt es gute Chancen, ein bisschen
Baumwolle zu ernten.
Es soll nicht zu spät mit der Aussaat begonnen
werden, da die Pflanze recht lang braucht bis zur
Reife. Wenn es nicht regnet, braucht die Pflanze hin
und wieder Wassergaben.

Es wird sich kein Pullover ausgehen, auch keine
Socken. Aber vor allem für Kinder kann es sehr
spannend sein zu sehen, wie plötzlich die Kapseln
aufplatzen und die Baumwolle herausquillt.



Eibisch
(Althea officinalis)

Der Eibisch mit seinem dicken Wurzelstock kann regelmäßig
beerntet werden. Es macht ihm nicht viel aus, er treibt immer wieder
nach und kann kaum ausgerottet werden. Ganz im Gegenteil. Wächst
ein Eibischstock im Garten aus einem Sämling heran, so macht es
Sinn, das kleine Pflänzchen in den ersten 2 Jahren umzupflanzen,
wenn es dort als ausgewachsene Pflanze nicht stehen soll. Eibisch
kann sehr groß werden und viel Raum einnehmen. Ältere Pflanzen
können später kaum ganz ausgegraben werden. Die Wurzeln sind
sehr lang und zäh und treiben ständig nach.

Vom Eibisch können Blüten und Blätter für Tees verwendet werden.
Die Wurzel enthält ein Vielfaches der Schleimstoffe und kann frisch
oder getrocknet in Tees verwendet werden.

(Malva mauritiana L.)

Diese Malve ist zweijährig und blüht mit ihren großen,
dunkelvioletten Blüten sehr üppig. Die Blüten können täglich
geerntet werden. Je öfter geerntet wird, desto mehr Blüten treiben
nach. Sobald eine Pflanze Samen entwickelt, fehlt ihr der Ansporn,
neue Blüten zu entwickeln, da die Vermehrung gesichert ist!
Die farbenprächtigen Blüten färben Tees oder Sirupe violett.

Der PH-Wert des Wassers spielt beim Farbstoff dieser Pflanze
allerdings eine Rolle. Eher kalkhaltiges Wasser ergibt eine violette
Farbe. Wird Zitronensaft in den Sirup oder Tee geträufelt, so
verfärbt sich die Flüssigkeit rosa. Für Kinder ein spannendes
Experiment. Zaubersaft :-)

(Malva alcea)

Die Rosenmalve ist mehrjährig und wächst zart verzweigt und
filigran buschig. Es gibt die Blüten in rosa und in weiß und sie
gehört eindeutig zu den Lieblingspflanzen.

Die Blüten enthalten etwas an Schleimstoffe, können also auf
jedenfall in Hustentees (kratziger, rauher Husten) verwendet
werden. Aber auch in Genußtees bringen die Blüten Farbe hinein
und können als Schmuckdroge verwendet werden.

Beim Trocknen können die Blüten einzeln mit dem Gesicht nach
unten aufgelegt werden. So behalten sie die offene Blütenform.
Wenn sie einfach nur zum Trocknen aufgestreut werden, falten sich
die Blüten zusammen.

Malvengewächse

Mauretanische Malve

Rosenmalve
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