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Zitterpappel vielseitig in der Küche verwendbar
Moosburg Die Zitterpappel, auch Espe oder Aspe 
genannt, gehört zur botanischen Familie der Wei-
dengewächse. Der Baum ist in lichten Wäldern, in 
Hecken, am Wegesrand und an Flussufern zu fin-
den. Besonders markant sind die runden, stumpf 
gezähnten Blätter. Durch ihren langen, seitlich 
abgeplatteten Stiel bewegen sie sich schon beim 
kleinsten Lufthauch. Daher kommt auch die Re-
dewendung „Zittern wie Espenlaub“. Die jungen, 
zarten Blätter haben einen bitteren, leicht spargel-
ähnlichen Geschmack. Sie schmecken roh im grü-
nen Smoothie, aber auch gekocht in einer Gemü-
sesuppe. Durch Milchsäuregärung werden sie zu 
einer Art Sauerkraut verarbeitet. Die jungen Blüten 
und Blätter geben Möhrengemüse oder gekochtem 

Fenchel eine interessante Note. Ältere Blätter wer-
den getrocknet und gemahlen. Das aromatische 
Pulver wird zum Strecken von Getreidemehlen, 
zum Andicken von Soßen und als Gewürz verwen-
det. Seit der Antike hat die Zitterpappel in der Na-
turmedizin ihren festen Platz. Rinde, Blätter und 
Knospen enthalten das Glykosid Salicin. Es wird 
im Verdauungstrakt zu Salicylsäure umgewandelt, 
die schmerzlindernd und entzündungshemmend 
wirken kann. So wird ein Tee aus den Knospen 
bei Harnwegsleiden und Erkältungskrankhei-
ten eingesetzt. Dazu einen Esslöffel Knospen mit 
250 ml kochendem Wasser übergießen und weni-
ge Minuten ziehen lassen. (Der Beitrag ist aus der 
SUB 3-4/2021). Heike Kreutz

Veranstaltungen
Holzkirchen Die Hauptversammlung des vlf 
Holzkirchen beim Altwirt in Sachsenkam wur-
de Corona-bedingt auf den 22. 9., 19.30 Uhr ver-
schoben. Neben den Regularien und einem Antrag 
auf Beitragserhöhung wird Wetterexperte Kai Zorn 
zum Thema „Wetter spielt verrückt – Auswirkun-
gen auf die Landwirtschaft“ informieren. 

Kamingespräch 
begeistert 50 Teilnehmer
Berlin Da die in Sankelmark geplante Tagung des 
vlf Bundesverbandes Corona-bedingt abgesagt 
werden musste, fand ein virtuelles Kamingespräch 
statt. Rund 50 Teilnehmer hatten sich dazu vor ihre 
Bildschirme gesetzt, um bei einem Gesprächsabend 
mit Bauer Willi (alias Willi Kremer-Schillings) und 
der Deichdeern (alias Julia Niessen) dabei zu sein. 
Moderiert wurde die Veranstaltung von Wolfgang 
Kubutsch, Trainer der Andreas Hermes Akademie. 

Eine Plattform für Landerlebnisse
Julia Niessen ist Agrarbloggerin und beschreibt 

sich selbst als Landleben-Bloggerin, die über das 
bunte Dasein zwischen Kind, Küche und Kuhstall 
spricht. Beruflich ist sie Projektleiterin Netzwerk 
beim Forum Moderne Landwirtschaft. 2019 kam 
ihr die Idee, eine „Treckermitfahrzentrale“ zu grün-
den. Mit dem Startup App aufs Land entwickel-
te sie eine Plattform für Landerlebnisse von privat 
zu privat. Obwohl diese Erlebnisse (Treckermit-
fahrt, Kochen mit einer Landfrau oder Treffen 
auf ’m Hochsitz,...) bislang Corona-bedingt nur 
virtuell stattfinden konnten, ist das Interesse da-
für sehr groß. Mit ihren Projekten möchte Julia 
Niessen „Brücken bauen“ und die Menschen zu-
sammenbringen. „Es entsteht dabei so viel und 
man bekommt so viel zurück! Außerdem bekom-
men die Menschen eine andere Sichtweise für 
das Land- und das Stadtleben“, so die studierte 
Agrarwissenschaftlerin.

Freude an der Auseinandersetzung
Dr. Willi Kremer-Schillings ist als „Bauer Willi“ 

öffentlich aktiv. Gestartet ist er 2015 als wortgewal-
tiger klassischer Agrarblogger. 2019 erlangte der 
Landwirt mit der von ihm initiierten Aktion Grü-
ne Kreuze noch weitere Bekanntheit. Seine Moti-
vation ist die Freude an der Auseinandersetzung, 
er möchte überzeugen und verändern. Und hier 
noch ein Tipp von Bauer Willi: Bei Auseinander-
setzungen, z. B. mit dem Verbraucher sollte man 
auf einen Vorwurf direkt mit einer Frage reagie-
ren. Dies ist eine relativ elegante Form der Verteidi-
gung. Wer fragt, schafft Vertrauen und baut Span-
nungen ab, so der Agrarblogger.

Die Teilnehmer waren sich einig, dass der Ka-
minabend zwar eine gute Alternative zur abgesag-
ten Tagung war, der Wunsch nach einer Präsenz-
veranstaltung im nächsten Jahr aber groß ist. 

Miteinander ins Gespräch kommen
Moosburg „Miteinander ins Gespräch kommen – 
den konstruktiven Dialog zwischen Landwirtschaft 
und Gesellschaft gestalten“, so lautet das Thema des 
vierteiligen Online-Seminars des vlf Bayern. Mode-
riert werden die Veranstaltungen von der Trainerin 
Judith Landes. Viele Landwirte und Landwirtinnen 
wünschen sich von der Gesellschaft mehr Wert-
schätzung ihrer Leistungen im Bereich Lebensmit-
telerzeugung und ihres Beitrags zum Umwelt- und 
Klimaschutz. Um hier gegenseitiges Vertrauen auf-
zubauen, ist miteinander reden notwendig! 

Im Einstiegsseminar zeigte die Landwirtin 
Christina Lackermeier sehr eindrucksvoll, wie 
dieser konstruktive Dialog in der Praxis ausse-
hen kann. Ihre Begeisterung und Leidenschaft für 
die Landwirtschaft vermittelt sie auf der Grünen 
Woche in Berlin ebenso wie auf ihrem Hof in der 
Nähe von Landshut. Sie stellt sich dem direkten 
Gespräch mit unterschiedlichsten gesellschaftli-
chen Gruppen und trifft in den allermeisten Fäl-
len auf sehr interessierte und auch wohlwollende 
Personen. An Christina Lackermeiers anschauli-
chen Praxisbeispielen wurden die Erfolgsfaktoren 
für einen konstruktiven Dialog deutlich: persön-
liche Wertschätzung sowie eine gute Balance zwi-
schen „gut zuhören“ einerseits und „den eigenen 
Standpunkt vertreten“ andererseits. 

Das Wertequadrat als Wegweiser
Die weiteren Seminare griffen diese Erfolgsfak-

toren wieder auf, es wurden die Themen Wert-
schätzung und einen guten Dialog führen ver-

tieft. Die Teilnehmenden konnten nach kurzen 
Hintergrundinformationen, wie dem Wertequa-
drat des Kommunikationsforschers F. Schulz von 
Thun direkt ins Ausprobieren und Umsetzen ge-
hen. Im Wertequadrat sind in einem konstruktiven 
Dialog die beiden positiven Werte „aktiv zuhören“ 
und „meinen Standpunkt vertreten“ ausbalanciert. 
Wenn nun ein positiver Wert Überhand bekommt, 
kippt dieser Wert in die negative Seite: aus einer 
wertschätzenden Konfrontation wird Aggression. 
Diese kann durch den positiven Gegenwert „aktiv 
zuhören“ aufgelöst werden, weitere Konfrontati-
on würde zur Eskalation führen. Wie das konkret 
umgesetzt werden kann, konnten die Teilnehmen-
den anhand von Praxisbeispielen und Übungen 
ausprobieren und einüben. In den nächsten Wo-
chen werden die Teilnehmer das Gelernte in die 
Praxis umsetzen. So sind z. B. Aktionen wie ein 
Online-Kochkurs mit Jugendlichen, Dialog mit 
Politikern im Rahmen der Bundestagswahl und 
Verbraucherinformationen an einem Versuchsfeld 
geplant. Im Herbst werden die Aktionen in einem 
gemeinsamen Abschlussseminar ausgewertet und 
die Erfahrungen ausgetauscht – miteinander statt 
übereinander geredet! Und hier noch ein Buch-
tipp: „Impulse für Kommunikation im Alltag“ von 
Friedemann Schulz von Thun und Dagmar Kum-
bier, erschienen im rororo Verlag. 

 Weitere Informationen zum Wertequadrat 
unter www.schulz-von-thun.de/die-modelle/

das-werte-und-entwicklungsquadrat.

Die Zitterpappel 
hat nicht nur in 
der Naturmedizin, 
sondern auch 
in der Küche 
eine vielseitige 
Verwendung.


