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Das Kraut zählt zur Familie der 
Doldenblütler [Apiaceae], stammt aus 
Vorderasien und wurde bereits im 
Alten Ägypten als Heilpflanze ange-
baut. 

Gewürz- und Heilpflanze

Zu uns kam die Dille wahrschein-
lich mit den Mönchen, die sie in ihren 
Gärten als Gewürz- und Heilpflanze 
anbauten. Schon damals wurde dem 
Kraut eine verdauungsfördernde Wir-
kung nachgesagt. Die Früchte der 
Pflanze wurden gegen Mundgeruch 
eingesetzt. 

Dille ist eine einjährige Pflanze, 
die direkt ausgesät wird. Ein Umpf-
lanzen mag sie nämlich gar nicht. Sie 
erreicht Wuchshöhen von 35 cm bis 
teilweise sogar 120 cm. Von Juni bis 
Juli können die Blätter geerntet wer-
den und von August bis September 
die Früchte. Die ganze Pflanze riecht 

stark aromatisch, was auf das äthe-
rische Öl zurückzuführen ist. In der 
Küche wird Dill für Salate, Saucen, 
aber auch zum Würzen von Fisch- 
und Fleischgerichten eingesetzt und 
gehört in die Grundausstattung jeder 
Küche. 

Inhalt und Wirkung 

100 Gramm getrocknete Dille ent-
halten durchschnittlich 5,5 Gramm 
Wasser, 4 Gramm Fett, 20 Gramm 
Eiweiß, 57 Gramm Kohlenhydrate, 12 
Gramm Rohfasern und 0,1 bis 0,35 
Gramm ätherisches Öl. Daneben ent-
hält Dille nennenswerte Mengen an 
Kalium, Calcium und Natrium. Car-
von, welches ca. 60 Prozent des äthe-
rischen Öls ausmacht, wirkt keim-
hemmend und findet sich auch im 
Kümmel. Insgesamt besteht das Öl 
aus ca. 90 verschiedenen Bestandtei-
len, die in Summe den typischen Ge-

ruch und Geschmack ausma-
chen. Diese sind auch verant-
wortlich für die Wirkung der 
Pflanze. Dille wird heute als 
Heilkraut bei Appetitlosig-
keit, bei Magenbeschwerden 
und Blähungen eingesetzt. 
Aber auch bei Schlaflosigkeit 
und Menstruationsbeschwer-

den soll sie förderlich sein. Für Letz-
teres gibt es zwar keine klinischen 
Studien, allerdings wurden den Dill-
früchten im Labor progesteronfördern-
de Wirkungen nachgewiesen, was die 
Anwendung bei zyklusbedingten Stö-
rungen nahelegt. 

In der TCM wird das Kraut als süß 
und aromatisch bezeichnet, die Samen 
als süß, scharf und aromatisch. Beides 
wird dem Element Metall zugeordnet 
und ist thermisch warm. Dill hat einen 
besonderen Bezug zu den Organsys-
temen Magen, Milz, Leber und Niere 
und ist in der Lage, Feuchtigkeit und 
Nässe aufzulösen und zu transfor-
mieren.Daher wird das Kraut auch in 
der chinesischen Medizin bei Magen-
schmerzen, Koliken, Blähungen und 
Verdauungsschwäche eingesetzt. Au-
ßerdem nährt es das Qi und hilft als 
Tee aus den Samen bei der Milchbil-
dung. Kontraindikationen sind keine 
bekannt.

Dill ist ein Kraut, welches bei uns vor allem mit Gurken 
kombiniert auf den Tisch kommt, was auch den Namen 
Gurkenkraut erklärt. Im Mittelalter wurde sie unter den 
Kopfpolster gelegt, um schlimme Träume fernzuhalten, und 
an der Tür angebracht, sollte es vor bösen Hexen schützen.
MAG. SUSANNE LINDENTHAL, TCM-EXPERTIN, WWW.ESSENBELEBT.AT

Dille wirkt verdauungsfördernd und wird auch bei Appetitlosigkeit und Magenbeschwerden eingesetzt.
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Dill, das „Gurkenkraut“

Gurkensalat mit  
Erdbeeren & Kirschen

REZEPT DER WOCHE
Rezept aus www.regionale-rezepte.at 

weitere Rezepte auf WWW.BAUERNZEITUNG.AT

Zutaten: 
1 Stück Gurke, 500 g Erdbee-
ren, 12 Stück Kirschen, 1 Stück 
Frisee-Salat, 1 Zitrone, 3 EL 
Weinessig, 5 EL Öl, Salz, Pfeffer, 
gemahlen, 1/2 Bund Dill.

Zubereitung:

  Die Gurke waschen und in feine 
Scheiben schneiden. Den Salat 
ebenfalls waschen, in einem 
Sieb gut abschütteln (oder mit 
Salatschleuder) und die Blätter 
grob zerpflücken.

    Erdbeeren waschen, abtrop-
fen lassen, halbieren und mit der 
Hälfte des Zitronensaftes mari-
nieren. Kirschen waschen und 
halbieren. Die Salatblätter auf 
Tellern anrichten, Gurkenschei-
ben darüberlegen und mit den 
marinierten Erdbeerhälften und 
den Kirschen dekorieren.
    Restlichen Zitronensaft mit 
Essig (oder Verjus), Öl, Salz und 
Pfeffer verrühren, feingehackten 
Dill dazugeben und die Marinade 
über den Salat träufeln. 
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Anonyme Briefe werden nicht abgedruckt.

Leserbrief

FRITZ BAUMGARTNER, ST. GEORGEN 
AN DER GUSEN, PER MAIL

„Im Jahr 2018 wird wei-
terverhandelt!“ Konkret ge-
meint war mit diesem Aus-
spruch von Abg. z. NR Jakob 
Auer, dass die bäuerliche 
Sozialversicherung dringend 
auf gesunde Beine gestellt 
werden muss bei den nächs-
ten Regierungsverhandlun-
gen. Durch die vorgezogene 
Wahl wird das nun bereits 
heuer, also  2017,  erfolgen 
müssen! 

Im Rahmen der Verhand-
lungen über den mittlerwei-
le verbrauchten Pensionis-
ten-Weihnachtshunderter für 
alle, verknotet mit dem Bau-
ern-Sozialversicherungsra-
batt (4. Quartal 2016),  wur-
den bestehende Anteile der 
Tabaksteuer zur Mitfinan-
zierung der pensionisten-
überlasteten Bauernkran-
kenkassa von SPÖ-Seite in 
einer Überrumpelungsaktion 
legistisch für alle Zukunft 
und zur Gänze den Gebiets-

krankenkassen zugeschrie-
ben. Damit brach neben den 
mühsam zusammengestop-
pelten Rücklagen eine wei-
tere tragende Säule in der 
Sozialpolitik für die Bauern 
zusammen. Die Finanzie-
rung der Kranken- und der 
mitgetragenen Unfallversi-
cherung schwappt damit ins 
tiefrote Minus!

Bei der Vorstellungsreise 
– besser Ochsentour – durch 
Österreich wird der Karren  
pro Bundesland, pro Ge-
spräch, für den neuen Bau-
ernbund-Präsidenten an 
Ballast zunehmen, denn in 
der Landwirtschaft muss 
vieles dringend neu bewer-
tet, neu gedacht und umge-
lenkt werden, in Österreich, 
in der EU, ja weltweit!

Eine glückliche Hand dem 
neuen Bauernbund-Präsiden-
ten Dipl.-Ing. Georg Strasser!

Die BauernZeitung behält 
sich die Kürzung von Leser-
briefen vor.

Zum Wechsel an der Bauernbund-Spitze: „Dem 
neuen Präsidenten viel Glück“ oder „Der lange 
Schatten des Sozialversicherungsrabatts“ 

Würdigung erst nach dem Tod
In der gesamten Menschheitsgeschichte 
verläuft es oft so: Unbequeme Menschen 
werden erst nach ihrem Tod für ihre 
Leistungen gewürdigt. So wie der Dichter 
und Schriftsteller Norbert Conrad Kaser 
(1947 bis 1978), geboren in Brixen, dann 
wohnhaft in Bruneck, der zu Lebzeiten 
als gescheiterte Existenz galt und dessen 
Werke dann posthum im gesamten 
deutschsprachigen Raum Verbreitung 
fanden. 
Heuer gab es bereits einige Veranstaltun-
gen anlässlich 70 Jahre Kaser. Eben, er 
ist halt schon tot. Er kann somit auch 
nicht mehr andere irritieren, beschimp-
fen oder provozieren und braucht sein 
Glas nicht mehr neben sich. Man glaubt 
zu wissen, dass er ein Zerrissener 
gewesen ist, der mit seinem Leben und 
der Welt nicht wirklich zu-

rechtkam. Verstorben ist er jedenfalls an 
den Folgen einer Leberzirrhose. Sein 
letztes Gedicht „ich krieg ein Kind“ 
beschreibt den Verfall seines Körpers 
kurz vor seinem Tod. Sein Alltagsverhal-
ten scheint seine Talente jedenfalls sehr 
versteckt zu haben. 
Allein in meiner näheren Umgebung sind 
mir einige Menschen bekannt, die noch 
leben und mich sehr an Kaser erinnern. 
Mit vielen Talenten gesegnet, aber als 
Zeitgenosse kaum zu ertragen. Sie sehen 
sich zudem ständig als Opfer, während 
das Umfeld in deren Augen absolut 
schlecht ist. Mir tut dies immer sehr leid, 
denn meist steckt hinter ihrem Verhalten 
eine behandelbare Störung bzw. Krank-
heit, die jedoch selten behandelt wird. 
Die Krankheitseinsicht der Betroffenen ist 
leider oft bei Null. Tragisch.

BÄUERINNENKOMMENTAR
MARTINA HOLZER, LANDWIRTSCHAFTLICHE FACHARBEITERIN AUS LIENZ, OSTTIROL
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