
Es ist erstrebenswert, im 
Leben eines anderen 
Spuren zu hinterlassen. 

Aber nicht in allen Lebens-
bereichen sind sie erwünscht. 
Ob barfuß, in Turnschuhen, 
Stiefeln oder Pumps – wir hin-
terlassen meist Spuren. 

Das Säubern der Fußböden 
gehört zu den unumgängli-
chen Reinigungsarbeiten in 
den eigenen vier Wänden. In 
der Küche landet schnell etwas 
Fett am Boden und im Bade-
zimmer mögen es Seife sein 
oder einzelne Haare, die beim 
Kämmen hinunterfallen. Die 
natürliche Staubbildung tut 
natürlich ihr Übriges. 

Klar ist, je stärker ein Bo-
den beansprucht wird, desto 
mehr Pflege wird notwendig. 
Nicht jeder möchte seine Gäste 
bitten, die Schuhe auszuzie-
hen. Je nach Wetterlage wer-
den dann zwangsläufig mehr 
oder weniger kleine Steinchen 
und Schmutzpartikel ins Haus 
getragen. Das setzt dem Boden 
klarerweise zu.

Parkett und Laminat
Insbesondere Parkett und 

Laminat bekommen sehr 
schnell Kratzer. Die kleinen 
Steinchen, Sand und grober 
Straßenschmutz wirken wie 
Schleifpapier. Die altbekannte 
Fußmatte leistet hier wirklich 
hilfreiche Dienste. Laminat 
und Parkett haben eine harte 
und dichte Oberfläche, wes-
halb Staub und Schmutz lose 
auf dem Boden liegen. Fegen 
wirbelt den Staub nur auf, 
man sollte besser saugen. Die 
Versiegelung mit Lack oder 
Öl schützt den Boden, aber 
richtige Nässe schadet. 

Am besten wischt man mit 
einem feuchten, aber nicht 
nassen Tuch. Diese Bodenbe-
läge danken es einem, wenn 
man sie mit Pflegemitteln, 
z. B. mit wisch- und polier-
barer Selbstglanzemulsion, 
behandelt. Außerdem gibt es 
eigene Laminatreiniger. Boh-
nerwachs und Polish dürfen 

nicht verwendet werden, da 
sie nicht auf harzimprägnier-
ten Oberflächen haften. Sie 
würden lediglich hässliche 
Flecken, Schlieren und Lauf-
straßen hinterlassen.

Fliesen
Viel widerstandsfähiger 

als Holz sind Fliesen. Ihnen 
macht Wasser ebenso wenig 
aus wie häufiges Reinigen mit 
Schrubber und Wischlappen. 
Bei normaler Verschmutzung 
ist ein Neutralreiniger wie 
Schmierseife mehr als aus-
reichend. Das Putzen der Bad-
fliesen erfolgt am besten mit 
warmem Wasser und einem 
Essigreiniger.

Hin und wieder kommt 
man nicht um das Reinigen 
der Fugen herum. Wenn Sie 
dafür eine Zahnbürste mit 
harten Borsten benutzen, kön-
nen Sie sich diese unliebsame 
Arbeit erleichtern. Tragen Sie 
etwas Haushaltsreiniger oder 
eine eigene Mixtur aus Back-
pulver und Zitronensaft auf 
und schrubben Sie damit die 
Fugen. Sie werden sehen: Der 

den Fleck. Nachspülen, mit 
einem Tuch trocknen, fertig. 
Hartnäckige Flecken können 
Sie auch mit Zitronensaft be-
handeln. Tipp: Immer erst an 
einer unauffälligen Stelle prü-
fen, damit es nicht zu unge-
wollten Verfärbungen kommt. 
Übrigens gilt: Kunstfasern sind 
bei Hausstaub-Allergie besser 
als Naturfasern, weil diese sich 
statisch aufladen. Das wiede-
rum fördert das Binden der 
Staubpartikel aus der Luft.  
 
Dunkle Streifen

Wir kennen sie alle: Die 
ungeliebten schwarzen Strei-
fen, die ein starker Tritt bzw. 
ein Rutscher auf manchen 
Belägen hinterlässt. Schuh-
absätze aus dunklem Gum-
mimaterial verursachen die 
problematischen Streifen 
auf PVC-Bodenbelägen. Am 
wirkungsvollsten ist hier der 
Einsatz von unverdünntem 
Allzweckreiniger oder einem 
alkoholhaltigen Fußboden-
reiniger. Anschließend muss 
aber unbedingt mit klarem 
Wasser nachgespült werden. 

Schmutz löst sich schnell und 
Sie können ihn dann einfach 
mit einem feuchten Lappen 
entfernen. 

Teppich
Teppiche verleihen ein war-

mes Ambiente, schaffen Ge-
mütlichkeit, und sie sind in 
der Regel leicht zu pflegen. Ab-
saugen, fertig. Hilfreich sind 
rotierende Bürsten. Sie heben 
die Flore sozusagen etwas an, 
was letztlich für eine noch 
gründlichere Reinigung sorgt. 

Die Reinigung mit Pulver 
ist sinnvoll, wenn der Teppich 
feuchtigkeitsempfindlich ist, 
Teilflächen verschmutzt sind 
oder der Boden jederzeit be-
gehbar sein muss. Generell 
sollten Flecken so schnell wie 
möglich entfernt werden: Mit 
wenig kohlensäurehaltigem 
Wasser und einem sauberen 
Lappen befeuchten und von 
außen nach innen abtupfen. 
Nicht reiben, da sonst die Fa-
sern verfilzen. Bereiten Sie aus 
einem milden Waschmittel 
und lauwarmem Wasser eine 
Lauge und betupfen Sie damit 

Wenn die Oberfläche von Holzböden durch die tägliche Nutzung schadhaft geworden ist, muss ge-
schliffen und versiegelt werden. FOTO: WODICKA

Achte auf deine Worte, 
sie werden deine Hand-
lungen. Achte auf dei-

ne Handlungen, sie werden 
deine Gewohnheiten. Achte 
auf deine Gewohnheiten, sie 
werden dein Charakter. Achte 
auf deinen Charakter, denn er 
wird dein Schicksal. 

Du wirst zu dem, was du denkst 
und tust.  FOTO: WODICKA

Sie müssen viel aushalten, 
da wir sie mit Füßen treten
BODENBELÄGE – Egal, ob Holzboden, Parkett, Laminat oder Fliesen, alle Fuß-
böden brauchen besondere Pflege. Alle Böden verlangen individuelle Reinigung. Meine Tiere 

Wer mich kennt, weiß, dass ich eine große Tierliebhabe-
rin bin. Schon in meiner Kindheit am Bauernhof meiner 
Eltern habe ich immer voller Stolz meine Tiere herge-
zeigt. Derzeit freue ich mich besonders über unsere Brut-
hennen und deren zahlreiche Küken. Viele Leute haben 
sie schon besichtigt und die stolzen Mamas dabei beob-
achtet, wie sie ihre Kinderschar hegen und pflegen. Man 
könnte ihnen stundenlang zusehen, wie sie hinter der 
Hennenmama herlaufen und schreien, sobald sie diese 
irgendwo „verloren“ haben. Das ist nicht zu überhören, 
und manches Mal muss man etwas nachhelfen, damit 
alle wieder beisammen sind. 
Vorige Woche hatten wir eine Zwillingsgeburt, so ein Er-
eignis ist auch immer etwas ganz Besonderes, vor allem, 
wenn alles gut verläuft und die Kuh als auch die Kälber 
gesund sind. Tiere brauchen unsere Pflege und unsere 
Zuwendung, egal, um welches Tier es sich handelt. Man 
bekommt aber sehr viel zurück, wenn man sich intensiv 
mit ihnen beschäftigt. 
Besonders in schweren Zeiten, in denen ich mit Proble-
men oder Schicksalsschlägen konfrontiert bin, hilft mir 
die Arbeit mit den Tieren und der Natur sehr. Sie „erdet“ 
mich immer wieder und gibt mir Kraft. Besonders unser 
Hund Jacky spürt, wenn es mir nicht wirklich gut geht. 
Sobald ich mich mit ihm beschäftige, bringt er mich im-
mer wieder relativ schnell auf andere Gedanken. Die 
Arbeit mit Tieren ist sicher nicht immer einfach, aber sie 
bereichert ungemein. Deshalb bin ich dankbar, dass mir 
so ein schönes Fleckerl Natur anvertraut wurde und es 
somit zur Heimat für Mensch und Tier werden konnte.

margit.lashofer@aon.at

MARGIT LASHOFER
Bäuerin in Wald, NÖ

WAS MICH BEWEGT
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Gedanken werden Worte

ICH SCHAU AUF MICH

Essbare Blüten und deren 
bunte Verwendungsvielfalt
MIT ALLEN SINNEN GENIESSEN – Optisches 
und geschmackliches Highlight

Blütenmeere sind nicht 
nur auf den Wiesen, 
sondern nun auch auf 

unseren Tellern zu finden. Der 
Geschmack und die leuchten-
de Farbe der Blüten können 
durch ein kurzes Eiswasser-
bad länger erhalten werden. 
Wer leicht bittere Geschmä-
cker mildern möchte, sollte 
die Blüten kurz in heißes, ge-
salzenes Wasser geben. Gän-
seblümchen, Borretschblüten, 
Kapuzinerkresse oder auch die 
Blüten der Sonnenblume sind 
ein optischer und geschmack-
licher Gewinn. Blühende Ein-
lagen wie Duftpelargonien 
oder Rotklee machen jede 
Suppe zu etwas ganz Beson-
derem. Holunder-, Salbei- oder 
Zucchiniblüten eignen sich 
wunderbar zum Herausba-
cken in feinem Palatschin-
kenteig. Süße Nachspeisen 
verlangen nach aromatischen 

Blüten wie Rosen, Veilchen 
oder Stiefmütterchen. Aus La-
vendelblüten lässt sich Mar-
melade oder Gelee machen. 
Junge Löwenzahnknospen, 
die in Knoblauch geschwenkt 
wurden, sind eine köstliche 
Vorspeise oder Beilage. Ein 
würziger Brotbelag lässt sich 
aus den Blättern und Blüten 
der Kapuzinerkresse zaubern. 
Die Samen der Kresse können 
als falsche Kapern eingelegt 
werden und frische oder ge-
trocknete Heckenrosenblüten 
lassen sich zu Tee, Fruchtsirup 
oder einem Dessert verarbei-
ten. Aus Kamillenblüten kann 
man sowohl ein schmackhaf-
tes Gelee als auch ein Salatöl 
zubereiten. Man muss sie mit 
einem guten Öl übergießen 
und für wenige Tage an einem 
warmen Ort stehen lassen, 
anschließend abfiltert und 
dunkel lagern.Die Zucchini [Cucurbita pepo subsp. pepo] gehören zur Familie 

der Kürbisgewächse. Es gibt gelbe, grüne und auch gestreifte 
Früchte. Meist kennt man die länglichen Früchte, aber auch run-
de Formen sind bekannt. Die aus dem Gartenkürbis gezüchteten 
Zucchini kennt man seit dem 17. Jahrhundert und sind in Europa 
beheimatet. 

ERNTE: Die Ernte erfolgt in der Zeit von Juni bis Oktober. Am 
besten schmecken Zucchini, wenn sie eine Länge von 10 bis 20 
cm haben. Wenn die Pflanze regelmäßig abgeerntet wird, bil-
det sie immer wieder neue Blüten und auch Früchte aus. Zuc-
chini können nach der Ernte bis zu 14 Tagen im Kühlschrank 
gelagert werden. Zum Einfrieren eignen sich die Früchte nicht, 
da sie durch das Einfrieren ihre Konsistenz verlieren. Konser-
vieren kann man sie beispielsweise eingelegt wie Gurken in 
einem Essigsud. 
INHALT UND WIRKUNG: Zucchini sind arm an Kalorien, dafür 

reich an Vitaminen und stark wasserhaltig. Dadurch gelten sie 
als leicht verdaulich. 100 g Zucchini enthalten 93 g Wasser, 
die restlichen 7 g sind Kohlenhydrate, Eiweiß und Ballaststoffe 
sowie Kalium, Calcium, Phosphor, Natrium, Eisen, Vitamin A 
und C. Zucchini zählen in der Fünf-Elemente-Ernährung zum 
Element Erde und sind thermisch kühlend und erfrischend. Sie 
haben einen süß-bitteren Geschmack und einen besonderen 
Bezug zu Magen, Milz, Lunge und Niere. Durch die kühlende 
Wirkung sind sie in der Lage, Feuer zu reduzieren und Hitze 
auszuleiten. Daher werden sie therapeutisch bei Leber-Hitze 
und Entzündungen, vor allem in der Niere und im Darm ein-
gesetzt. Sie fördern die Harnausscheidung und wirken regu-
lierend auf den Stuhlgang. Vorzugsweise bei Trockenheit im 
Dickdarm, Verstopfung und einer verlangsamten Darmperis-
taltik können sie angewendet werden. Auch in der westlichen 
Ernährungslehre gelten Zucchini als entzündungshemmend, 
leicht abführend und harntreibend. 

Zucchini – bunt und gesund

ERNÄHRUNGSBERATUNG

Ernährungstipps von
Mag. Susanne Lindenthal, TCM-Expertin

www.essenbelebt.at
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