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Alle Angaben wurden mit Sorgfalt ermittelt und überprüft. Sie unterliegen 

jedoch Veränderungen. Deshalb kann für die Richtigkeit oder Funktionalität 

keine Gewähr, noch die juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung 

übernommen werden. Gesundheitsfragen sollten immer individuell beantwortet 

werden, deshalb empfiehlt es sich, auch in Hinsicht möglicher 

Nebenwirkungen, insbesondere vor einer Selbstmedikation immer einen Arzt 

zu befragen. 

 

Es wird keine Verantwortung für die Inhalte der genannten Internetseiten 

sowie deren Verknüpfungen und Verweise zu anderen Internetseiten 

übernommen.  

Die Nennung der in diesem E-Book aufgeführten Internetseiten und 

Informationen erfolgt unter ausdrücklicher Missbilligung aller damit eventuell 

verbundenen Rechtsverletzungen. Alle hier aufgeführten Informationen und 

Adressen sind öffentlich zugänglich, deshalb distanzieren sich Herausgeber, 

Verlag und Autoren von allen Äußerungen, die im Sinne von §111 StGB 

verstanden werden könnten, dies ist weder beabsichtigt noch gewollt. 

 

Die Warenzeichen, Produktnamen und Firmennamen bzw. -logos der 

beschriebenen Programme oder Produkte sind das Alleineigentum der 

jeweiligen Inhaber und werden von uns nur zu Informationszwecken genannt. 
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Hier stellen wir unsere beiden Blogs vor, in die es sich lohnt, mal 

hereinzuschauen: 

 

 

http://www.gesund-leben-ratgeber.de 

 

 

In diesem Blog bekommen Sie Ratschläge und Informationen, wie Sie gesund 

essen. Wie Sie genussvoll essen und dabei auch noch abnehmen können. 

Viele Dinge sind bekannt, manche weniger oder auch gar nicht. Andere sind in 

Vergessenheit geraten und bedürfen eines neuen Anstoßes. Hier können Sie 

sich auch gezielt über bestimmte Leiden informieren und welche Kräuter oder 

Pflanzen Linderung verschaffen. Schauen Sie einfach mal rein und stöbern 

Sie ein bisschen, denn das Geheimnis gesund zu leben liegt darin zu wissen, 

worauf es ankommt.  

 

 

http://www.gartentipp.eu/blog 

 

Die Idee zu diesem Blog entstand 2010. Zwei Floristinnen wollten ihre Ideen 

und Erfahrungen zum Thema Floristik, Pflanzen, Garten, schönem Wohnen 

und Gestalten weiter geben. Durch immer neue Anregungen ist mit der Zeit 

ein Blog entstanden, der sich auch mit anderen schönen Themen beschäftigt, 

wie zum Beispiel: Reisen, Essen, Gesundheit, interessante Bücher, schöne 

Dinge zum Selbermachen und gestalten. Anregungen der wachsenden 

Leserschar werden gerne aufgenommen und umgesetzt. 

http://www.gesund-leben-ratgeber.de/
http://www.gartentipp.eu/blog
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Weniger Unkraut – dafür mehr Gesundheit 

Wie Sie das Unkraut Ihres Gartens für Ihre Gesundheit nutzen. 

 

Nix wie weg damit – jäten ist angesagt! 

 

Doch was im Garten Unkraut/Wildkraut oder Heilpflanze ist, und damit sogar 

nützlich ist, lesen Sie hier: 

 

Unkräuter bereiten den Gartenbesitzern so manchen Stress, denn kaum ist 

der Winter vorbei, sind die Unkräuter die ersten ungebetenen Gäste im 

Garten. Sie sind in den meisten Fällen robust und beginnen zu wachsen, noch 

bevor die ersten Blätter an den Sträuchern und Bäumen zu sprießen 

beginnen. Im Zuge der vielen Gesundheitsdiskussionen findet bei den 

Gartenbesitzern aber auch ein Umdenken statt, denn in einigen (Un)kräutern 

stecken nicht nur heilende Kräfte, nein sie sind auch für die Küche eine 

absolute Bereicherung! Dazu kommt, dass manche dieser Pflanzen als 

sogenannte Zeigerpflanzen fungieren. Das heißt, sie verraten wichtige Details 

über die Bodenbeschaffenheit. Ob sauer, trocken oder alkalisch, der Bewuchs 

deutet auf den entsprechenden Boden hin. Sauren Boden mögen zum Beispiel 

Gelbklee, Hundskamille und Minze. Alkalischer Boden dagegen ist eher für 

Ackersenf und Ysop geeignet. Auf trockenem Boden fühlt sich der 

Ackerschachtelhalm und Blutweiderich besonders wohl. Diese Hinweise helfen 

dem Gartenbesitzer, für die Pflanzen den entsprechenden Standort 

auszusuchen. Ein weiterer wichtiger Punkt: Unkraut und Wildgräser locken 

Nützlinge in den Garten, die wiederum den Schädlingen auf die Pelle rücken. 

So kann sich der Kreis schließen, die Schädlinge werden, ganz ohne Chemie, 

bekämpft. Wer sich über diesen Mehrwert der Unkräuter im Klaren ist, ist 

vielleicht eher bereit, ihnen eine Chance zu geben. 
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Grundsätzlich werden Unkräuter in zwei Gruppen unterschieden: 

 

Es gibt Samen- und Wurzelunkräuter, wobei die Wurzelunkräuter besonders 

hartnäckig und schwer auszurotten sind. Sie verbreiten sich durch Samen und 

Ausläuferwurzeln. Brennnessel, Quecke, Rotklee und Löwenzahn gehören zu 

dieser Gruppe und die sind den Gärtnern sowie den Hobbygärtnern ein 

absoluter Dorn im Auge. 

 

Wer also nicht nur für seinen "grünen Daumen" bekannt ist, sondern sich auch 

noch etwas mit der Heilkunde + Küche beschäftigt, wir sich ab sofort freuen, 

wenn im zeitigen Frühjahr die ersten Unkräuter, oder sagen wir besser 

Wildkräuter, zu wachsen beginnen. Es wäre einfach zu schade, die 

Mineralstoffe und Spurenelemente dieser Kräuter ungenutzt zu lassen, zumal 

sich unser Körper nach einem langen Winter nach reichhaltigen Vitaminen 

sehnt. Je nach Kräutlein ist die Wirkungsweise blutreinigend, das heißt: der 

Körper bekommt frische Lebenskraft! 
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Anis – Pimpinella anisum 

 

 
Foto von Leo Michels 

 

Anis ist eine lichtliebende Pflanze, die reichhaltige Böden bevorzugt, eine 

Pflanzenart in der Familie der Doldenblütler. Es wird als Gewürz- und 

Heilpflanze verwendet. 

Anis findet in der Küche vielfache Verwendung als Brot und Backgewürz sowie 

bei Spirituosen und in der Duftindustrie. 

Wegen seiner schleimlösenden Wirkung wird Anis in Form eines heißen 

Aufgusses als Hustenmittel angewendet, des Weiteren hilft er bei Magen- und 

Darmbeschwerden. Das aus den Früchten durch Destillation gewonnene 

Anisöl wird gegen Ungeziefer eingesetzt. 
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Acker-Schachtelhalm – Equisetum arvense 

 

 
Foto von Leo Michels 

 

Acker-Schachtelhalm wird auch Zinnkraut genannt und ist eine der ältesten 

Pflanzen der Erde. Vor etwa 400 Millionen Jahren höher als 40 Meter, 

erreichen die Schachtelhalme heute nur noch eine Höhe von ca. 40 cm. Er 

wächst auf Wiesen, Feldern, Äckern und an Wegrändern und gilt als 

Zeigerpflanze für verdichteten Boden. Die grünen Triebe, ähneln kleinen 

Tannenbäumen und stecken voller Heilkräfte. Wer keine Möglichkeit zum 

selber sammeln hat - getrocknete Ackerschachtelhalme werden in der 

Apotheke angeboten. Der Name Zinnkraut deswegen, weil es wegen seines 

hohen Gehaltes an Kieselsäure in früheren Zeiten zum Putzen von 

Zinngeschirr eingesetzt wurde. 

 

Die Eigenschaften von Zinnkraut sind vielfältig: reich an Mineralstoffen, 

schleimlösend, Gewebe festigend, kann bei einem gestörten 

Magnesiumhaushalt helfen, wirkt zusammenziehend, kräftigend, 

entzündungshemmend, blutungsstillend, blutreinigend, wassertreibend. Es 

erhöht die Aufnahmefähigkeit für Natrium und es kann bei einem gestörten 

Magnesiumhaushalt helfen. 
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Ackerwinde – Convolvulus arvensis 

 

 
Foto von Echino – pixelio.de 

 

Ackerwinde ist eine windende, mehrjährige, krautige Pflanze, die überall 

vorkommt und nicht wählerisch ist, was den Standort angeht. Sie bildet im 

Boden ein dichtes Netzwerk von knotig-verdickten „Wurzelsträngen“, die 

immer wieder in "Windeseile" neue Sprossen hervor treiben, selbst wenn die 

Pflanze oberflächlich gejätet wurde. Von daher ist sie bei den Gartenbesitzern 

überhaupt nicht beliebt, besser gesagt, sie ist sogar verhasst, auch wenn die 

trichterförmigen Blüten noch so schön anzusehen sind. Dafür sind die 

Wildbienen, Bienen, Käfer und Schmetterlinge umso erfreuter, denn die Blüten 

sind voller Nektar und Pollen und werden deshalb auch gerne angeflogen. In 

der Küche findet die Ackerwinde keine Verwendung. 
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Amarant – Amaranthus hypochondriacus 

 

                      
                            Foto von Ulricke Jonack pixelio.de                                         Foto AK 

 

Amarant braucht zur Keimung höhere Temperaturen. Aus diesem Grund findet 

man ihn vor allem in Weinbergen und spät angebauten Kulturen, wie Gemüse 

und Mais. Mit der Ausweitung des Maisanbaus nach Mittel- und Nordeuropa 

breiten sich auch die Amarant-Arten als Ackerunkräuter aus. (Quelle 

Wikipedia) 

 

Amarant ist kein Getreide, wird aber wie ein solches verwendet und ist heute 

fester Bestandteil nicht nur der vegetarischen Küche. Die winzig kleinen, 

stärkehaltigen Körner werden auch als Inkaweizen bezeichnet.  

Amarant ist glutenfrei und deshalb für Zöliakie-Kranke eine gute Alternative. 

Angeboten wird der Amarant in Bioläden oder in gut sortierten Supermärkten. 

Gemahlen eignet er sich zum Brot backen, zu herzhaftem und süßem Gebäck 

oder im Ganzen als Suppeneinlage. Amarant schmeckt übrigens auch im 

Müsli. Der Gartenfuchsschwanz ist, weil so dekorativ, auch in der Floristik zu 

finden.  
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Arnika – Arnica montana  

 

 
Foto von Leo Michels 

 

Arnika bevorzugt saure und magere Wiesen und ist auch in lichten Wäldern 

anzutreffen. Im Hochschwarzwald und den Vogesen gibt es gelb leuchtende 

Stellen, die von Arnika überzogen sind. Die Arnika ist eine starke Pflanze, 

deren Tinktur hauptsächlich äußerlich als stark wirkendes Mittel bei 

verschiedenen Verletzungen eingesetzt wird. 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Arnika wundheilend, desinfizierend 

und entzündungshemmend wirkt. Sie hilft, Gewebe zu regenerieren und eignet 

sich zur Behandlung aller Verletzungen, die durch Stoß, Fall, Stich und Schnitt 

entstanden sind.  

 

Arnika zählt zu den bewährten Hausmitteln und gehört in jede Hausapotheke, 

in den Rucksack und ins Reisegepäck. 
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Braunelle – Prunella vulgaris 

 

 
Foto von Leo Michels 

 

Die kleine Braunelle wächst am liebsten auf stickstoffhaltigen Böden. Dank 

ihrer ätherischen Öle und Gerbstoffe kann sie sowohl gegen 

Atemwegserkrankungen und Probleme der Verdauungsorgane helfen. Die 

kleine Braunelle wirkt adstringierend, antibakteriell, blutstillend, harntreibend 

und krampflösend. Die nicht blühenden, oberirdischen Teile verwendet man 

zum Würzen oder als leckeres Wildgemüse. 
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Breitwegerich – Plantago major 

 

          
                                    Foto von MG_pixelio.de   Foto AK 

 

Der Wegerich, eine altbewährte Heilpflanze, ist bei uns weit verbreitet. Er 

wächst im Garten, auf Wiesen und an Wegrändern oder sogar direkt auf 

Wegen. Blätter wie auch Wurzeln werden verwendet. Wo Breitwegerich 

wächst, kann man von einer starken Bodenverdichtung ausgehen.  

 

Zerriebene Blätter lindern Schmerzen von Insektenstichen und beschleunigen 

die Heilung von Schnitt- und Kratzwunden. Bei schmerzenden Füßen oder 

Blasen an den Füßen hilft ein plattgedrücktes Wegerich-Blatt, welches man 

auf die schmerzende Stelle auflegt. - Es wirkt kühlend und wundheilend 

zugleich. 

 

Tee aus getrocknetem Breitwegerich hilft gegen Husten und Halsschmerzen 

und gegen Beschwerden der Verdauungsorgane. 
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Beinwell – Symphytum officinale 

 

 
Foto von Maria Lanznaster_pixelio.de 

 

Der Beinwell liebt feuchten Boden und ist häufig an Wasserläufen und in 

Senken zu finden. Das schließt aber nicht aus, dass er auch in eher trockenen 

Gärten anzutreffen ist. Die mehrjährige Wurzel ist außen schwarzbraun und 

innen weißlich. Schon im zeitigen Frühjahr sprießen die rauhaarigen Blätter 

aus dem Boden. Die Blüten sind violett oder weißlich-gelb und hängen in 

kleinen Trauben nach unten. 

 

Der Beinwell ist eine alte Heilpflanze, verwendet werden Blätter und Wurzeln 

vorwiegend zur äußerlichen Anwendung bei Knochenbrüchen und stumpfen 

Verletzungen. Beinwell lindert Schmerzen und fördert das Zusammenwachsen 

der Knochen. Die Wirkstoffe des Beinwells fördern die Kallus-Bildung bei der 

Knochenheilung. Im Bereich des Bewegungsapparates wird Beinwell fast 

gegen jede Art von Beschwerden eingesetzt, besonders bei Verstauchungen, 

Verspannungen, Arthrose und Krampfadern.  

 

Für die Wundheilung ist der Inhaltstoff Allantoin von großer Bedeutung.  

Die Wurzel enthält die meisten Wirkstoffe und ist daher der Teil, der als 

Heilmittel Anwendung findet. Am besten und intensivsten ist es, wenn man 

frische Wurzeln zur Verfügung hat. 
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Trockene Wurzeln können aber auch verwendet werden, sie sind sogar die 

offiziell als Heilmittel anerkannte Form des Beinwells.  

Die Blätter wirken ähnlich aber nicht so stark wie die Wurzel. Die zerriebenen 

Blätter duften nach Gurke. Aus Blättern und Stängeln tritt beim Zerreiben ein 

milchiger Saft aus. 

 

Schon seit Jahrhunderten wird aus Beinwellwurzeln eine einfache Salbe 

hergestellt. 

 

Die Wurzeln schälen oder sauber waschen und kleinschneiden. Lanolin in 

einem Topf schmelzen, das Öl zugeben. Die Wurzeln untermischen und ca. 20 

Minuten unter ständigem Rühren erhitzen. Leicht köcheln lassen, durch ein 

Tuch seihen, gut ausdrücken, und in den sauberen Topf zurückschütten. Jetzt 

das Wachs in einem anderen Topf im Wasserbad schmelzen und unter 

Rühren zu der Öl-, Lanolin-Mischung geben. Nochmals erwärmen, damit sich 

alles gut verbindet. In Salbentöpfchen füllen. Kühl aufbewahren. Ca. 1 Jahr 

haltbar.  

Eine andere Anwendungsmöglichkeit sind Beinwellumschläge. Mit 

Beinwelltinktur oder -Tee getränkte Baumwolltücher werden auf die verletzten 

Körperteile aufgelegt. 

 

Gute Wirkung erzielt man auch mit einem Salbenumschlag. Dazu trägt man 

die Beinwell-Salbe messerrückendick auf und bedeckt die Stelle mit einem 

Tuch. Für einen Breiumschlag zerkleinert man frische Wurzeln oder Blätter, 

bis ein Brei entsteht. Diesen Brei trägt man auf die betroffene Körperstelle auf 

und deckt es mit einem Tuch ab. Alle Umschläge kann man eine bis mehrere 

Stunden einwirken lassen. Beinwellpulver wird fertig in der Apotheke 

angeboten. 

 

Beinwell findet in der Küche wegen der Pyrrolizidinalkaloide wenig 

Verwendung. Die Blätter lassen sich zu Spinat verarbeiten. In Bierteig 

getaucht und in der Pfanne ausgebacken, schmecken sie recht gut.
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Beifuß – Artemisia vulgaris 

 

 
Foto von knipseline_pixelio.de 

 

Der Beifuß ist eine wertvolle Heilpflanze. Durch die dunkle Blattfarbe und die 

auffälligen Blüten wird die Pflanze, die vorwiegend an Wegrändern und 

Geröllhalden wächst, oft gar nicht als solche wahrgenommen. Beifuß kommt 

zum Einsatz bei schmerzenden Beinen und Füßen. Ein Öl, aus Beifuß 

angesetzt, wirkt lindernd bei Rheumatismus. Beifuß hilft bei Nervosität und bei 

Schlafstörungen. Beifuß-Tee wird gerne bei Frauenbeschwerden eingesetzt. 

Mit seinen wärmebildenden Eigenschaften wirkt er gut bei Unterleibs- und 

Blasenkatarrhen und chronischen Eierstockentzündungen. Besonders 

wirkungsvoll ist er in Verbindung mit einem warmen Fußbad. Beifuß regt die 

Verdauung an, d.h. er fördert die Bildung von Verdauungssäften. Im 

Gegensatz zu anderen verdauungsfördernden Kräutern hilft er nicht nur 

Magen und Darm, sondern er unterstützt auch die Bauchspeicheldrüse. 

 

Zur Teezubereitung übergießt man einen TL Beifuß-Blätter mit 1/4 l 

kochendem Wasser. Etwa 2-3 Minuten ziehen lassen. Danach abseihen. Den 

fertigen Tee trinkt man in kleinen Schlucken, am besten ungesüßt. Vom 

Beifuß-Tee trinkt man je nach Bedarf 1 bis 3 Tassen täglich. Beifuß ist eine 

stark wirkende Heilpflanze deshalb wird von einem Dauergebrauch abgeraten.  

 

Verwendung von Beifuß in der Küche: 
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Die Blätter des Beifußes sind ein hilfreiches Gewürz bei fetten Mahlzeiten. Der 

leicht bittere Geschmack des Beifußes fördert den Appetit und die 

Verdauungsvorgänge. Die Magensäfte fließen reichlich und der Gallensaft zur 

Fettverdauung wird ausgeschüttet. So können fette und schwere Speisen 

optimal verdaut werden. Insbesondere bei Gänsebraten ist der Beifuß sehr 

beliebt und wird traditionell gerne verwendet. Aber der Beifuß passt auch sehr 

gut zu Suppen, beispielsweise Gemüsesuppe, Bohnensuppe oder 

Kartoffelsuppe. Auch deftige Gerichte mit Fleisch, Fisch, Käse oder Pilzen 

profitieren vom Beifuß, sei es direkt als Gewürz bei Fleisch oder in Form einer 

begleitenden Soße, die mit Beifuß gewürzt wurde.  
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Barbarakraut – Barbarea vulgaris 

 

 
Foto von Leo Michels 

 

Diese Pflanzenart ist in der gemäßigten Zone inzwischen weltweit verbreitet. 

Sie wächst an Wegrändern, Äckern, Spülsäumen von Gewässern, Kiesgruben 

und Bahndämmen. Stickstoffhaltige Böden werden bevorzugt. 

 

Barbarakraut wurde früher wegen seiner Inhaltsstoffe und vor allem wegen 

dem hohen Gehalt an Vitamin C und vielen Bitterstoffen als gesundmachende 

Pflanze geschätzt und gegessen. 

 

Verwendung in der Küche: 

Barbarakraut kann wie Spinat zubereitet werden. Dazu werden die frischen, 

jungen Blätter in der Zeit von Oktober bis in den Mai hinein geerntet. 

Barbarakraut gilt bei vielen Wildkräuter- und Wildgemüsefans als willkommene 

Abwechslung.  

Der Geschmack der Blätter ist würzig, leicht pfeffrig scharf – am ehesten zu 

vergleichen mit Kresse, was dem Barbarakraut das Synonym Wildkresse 

einbrachte. Begründet wird die Schärfe des Barbarakrauts mit den enthaltenen 



Gesundes Unkraut 

20 

Senfölen. Da Barbarakraut auch noch geerntet werden kann, wenn der erste 

Schnee liegt, wird Barbarakraut zudem als Winterkresse bezeichnet. 

 

Neben der gekochten Variante kann Barbarakraut auch roh verzehrt werden 

und verleiht als Zutat in Blattsalaten eine pikant schmeckende Note. Durch 

den hohen Anteil an Vitamin C sowie der enthaltenden Senföle ist das Kraut 

eine durchaus gesunde und leckere Alternative in Wintersalaten. Ferner findet 

Barbarakraut in Rezepten für Kräuterquark Erwähnung. Für die Zubereitung 

sollten lediglich die am Boden liegenden Rosettenblätter bzw. die jungen 

Triebe gepflückt werden, da diese das beste Aroma enthalten. Als Delikatesse 

für Salate werden auch häufig die Keimlinge und die Sprossen verwendet, die 

dem Geschmack der gewöhnlichen Kresse ähneln. 

Wegen dem hohen Vitamin C Gehalt gilt Barbarakraut als effektiver 

Vitaminspender. Die weiteren Inhaltsstoffe unterstützen zudem die 

Blutreinigung. Ferner fördern die enthaltenen Bitterstoffe den Appetit sowie 

Stoffwechsel- und Verdauungsvorgänge im Magen und Darm, da diese die 

Produktion von Verdauungssäften in Magen, Bauchspeicheldrüse, Galle und 

Leber ankurbeln. Daneben ist Barbarakraut von wundheilender Wirkung, und 

wird verwendet in Form von Aufgüssen, Auszügen oder Tinkturen.  

 

Das gewöhnliche Barbarakraut wird heute mitunter als Prophylaxe gegen 

Erkältungen verwendet. Hier können die Blätter zu einem Tee verarbeitet 

werden. Für 1 Liter Tee können etwa 25 Gramm Rosettenblätter verwendet 

werden. Der Tee sollte etwa 8 – 12 Minuten ziehen. Über den Tag verteilt 

sollten nicht mehr als drei Tassen getrunken werden. Der Tee kann auch bei 

einer Übersäuerung des Magens verwendet werden.  

 

Um Infekten im Blasen- und Nierenbereich vorzubeugen wird mitunter auch 

eine Tinktur empfohlen, bei denen die Samen des Barbarakrauts mit einem 

Mörser zerstoßen, und mit Wein versetzt werden. Diese Tinktur gilt als 

harntreibend. Für den Ansatz werden die Samen etwa zwei Wochen im Wein 
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belassen und anschließend gefiltert. Mehr als drei Teelöffel am Tag über eine 

Woche sollten nicht eingenommen werden. 
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Brennnessel – Urtica dioica 

 

 
Foto von Ginover_pixelio.de 

 

Die scharfe Brennnessel ist eine der bekanntesten, unbeliebtesten und weit 

verbreitetsten Wildpflanzen in unseren Breiten. Sie ist anspruchslos und 

wächst eigentlich überall. Es wird wohl kaum jemanden geben, der nicht schon 

einmal die unangenehme Bekanntschaft mit den Brennhaaren gemacht hat. 

Von daher wird sie gerne als lästiges Unkraut angesehen, aber vollkommen zu 

Unrecht, denn die Brennnessel ist eine wichtige und vielseitige Heilpflanze und 

ein höchst wertvolles Nahrungsmittel sowie ein Tausendsassa im Biogarten. 

Wissenschaftlich erwiesen ist, dass die Brennnessel Arthrose, Arthritis, 

Prostatabeschwerden und Blasenprobleme lindern sowie entzündliche 

Darmerkrankungen positiv beeinflussen kann. 

 

Die Brennnessel ist hervorragend für den Stoffwechsel geeignet. Im Frühjahr 

kann sie Wunder bewirken, weil sie, als Tee genossen, die Schlacken des 

Winters aus dem Körper ausspült und auch hilfreich gegen Rheumatismus und 

Gicht eingesetzt wird. Brennnesselsamen geben Kraft und wirken gut bei 

Erschöpfungszuständen.  

 

Die jungen Blätter, entweder wie Spinat zubereitet, als Füllung für Ravioli oder 

im Salat, sind eine Delikatesse. Auch in der Suppe oder zusammen mit 

anderen Kräutern schmeckt sie wunderbar.  
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Als Tinktur kann man die Brennnessel gegen Haarausfall in die Kopfhaut 

einmassieren. 

 

Fermentiertes Brennnesselkonzentrat (bei dem man sich den Zorn der 

Nachbarn zuziehen kann), ist ein ausgezeichneter Dünger, der die Pflanzen 

stärkt und vor Blattläusen und anderem Ungeziefer schützt. 
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Distelfamilie 

 

 
Foto von Volker Wortmann_pixelio.de 

 

Meist werden Disteln nur als Unkraut verdammt, jedoch sind sie nicht so 

nutzlos, als man gewöhnlich anzunehmen glaubt. Medizinisch verwendet wird 

heute der Samen der Mariendistel (Carduus marianus), der bei toxischer 

Leberbelastung vorzügliche Dienste leistet. Die öligen Samen, früher auch 

Stechkörner genannt, wurden bei Seitenstechen gebraucht.  

 

Auch eine viel bescholtene Pflanze ist die Ackerkratzdistel (Crisium arvénse). 

In Gärten und auf Äckern siedelt sie sich schnell als Kulturfolger an. Die frisch 

hochgewachsene Pflanze, deren Pflanzenstiel wie Spargel gegessen werden 

kann, liefert ein vorzügliches Gemüse. Aber auch der durstige Wandersmann 

lernt die saftige Pflanze schnell als erfrischenden Durstlöscher kennen. Die 

Dornen am Stiel lassen sich leicht mit einem Tuch abstreifen, wenn man zuvor 

die Blätter entfernt hat. Mit etwas Übung bekommt man schnell eine 

Fingerfertigkeit, ohne sich beim Abschälen der Blätter zu stechen. Zum 

Verzehr eignet sich die Pflanze, solange der Pflanzenstiel bequem und ohne 

Faserbildung abzubrechen geht. Kinder essen den Stiel der Kratzdistel sehr 

gerne.  

 

Eine zu Unrecht vergessene Pflanze ist auch die Eselsdistel, früher auch 

Krebsdistel genannt. Der Name stammt aus der Volksmedizin, weil der frisch 

gepresste Saft gegen Karzinome innerlich und äußerlich angewendet wurde. 
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Sammeln können wir die Eselsdistel nicht, dazu kommt sie bei uns zu selten 

vor. Wir können aber die Pflanze in unserem Garten kultivieren. Mit einer 

Höhe von bis zu 3 Metern und den großen silbernen Blättern wirkt die 

Krebsdistel im Garten sehr dekorativ. Aus der Asche der Disteln wurde früher 

das feinste, weißeste Glas bereitet und der Samen lieferte früher den Malern 

ein sehr wichtiges Öl. 

 

Quelle: Essbare Wildpflanzen 
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Ehrenpreis – Veronica officinalis 

 

 
Foto von Maja Dumat_pixelio.de 

 

Ehrenpreis liebt lehmige Sand- bis milde Lehmböden. Die 

Anwendungsmöglichkeiten des Ehrenpreises sind vielfältig. Dank der 

blutreinigenden Wirkung, wirkt er besonders gut gegen chronische 

Hauterkrankungen.  

 

Da er Juckreiz lindert, hat er sich vor allem bei Altersjucken und anderen 

juckenden Hauterkrankungen, wie beispielsweise Neurodermitis bewährt.  

 

In der Homöopathie findet der echte Ehrenpreis Anwendung gegen chronische 

Ekzeme, Bronchialkatarrhe und gegen angeschwollene Lymphdrüsen. 

 

Das junge, zarte Kraut kann in der Küche zu Salat oder Gemüse verarbeitet 

werden. 
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Erdrauchkraut – Fumariae herba 

 

 
Foto aus Wikipedia 

 

Erdrauchkraut bevorzugt kalkhaltige Böden. In ganz Deutschland häufig 

anzutreffen auf nährstoffreichen, lehmigen Äckern, in Gärten, Weinbergen, an 

Wegrändern und auf Schutt. 

 

Ein Tee aus Erdrauchkraut gilt als pflanzliches Arzneimittel bei 

Verdauungsbeschwerden, insbesondere bei krampfartigen Beschwerden im 

Bereich der Gallenblase und der Gallenwege sowie des Magen-Darm-Traktes. 

 

Erdrauch wird während der Blüte geerntet und anschließend getrocknet. Das 

Kraut ist ein Wirkstoff mit Tradition.  

 

Dabei erzeugen die Erdrauchkraut-Extrakte praktisch keine Nebenwirkungen, 

was den Wirkstoff nicht nur für Menschen mit sensiblen Verdauungsorganen 

attraktiv machen dürfte.  
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Franzosenkraut – Galinsoga parviflora  

 

                
                              Foto von M. Großmann_pixelio.de                                  Foto AK 

 

Das Franzosenkraut, auch als Knopfkraut bekannt und fühlt sich fast überall 

zu Hause. Es ist nicht wählerisch, wächst an Straßen- und Feldrändern 

ebenso wie in Gärten und auf Äckern. Das Unkraut bevorzugt stickstoffreiche, 

lehmige Standorte. Die Gartenbesitzer sind verärgert über das stark 

wachsende Unkraut, die Köche dagegen lieben es, weil sich aus den Blättern 

des kleinblütigen Knopfkrautes Schmackhaftes zubereiten lässt. Junge 

Stängel und Blätter ergeben gekocht ein wunderbares, vitaminreiches 

Gemüsegericht, oder roh zubereitet einen pikanten Salat. 

So könnte man sagen: Franzosenkraut im Garten lästig, in der Küche lecker! 
 
Franzosenkraut breitet sich hemmungslos aus. Kommt es zur Blüte, entwickelt 

das Unkraut unzählige Samen, die selbst bei ungünstigen Bedingungen noch 

zur Notreife kommen und ihre Keimfähigkeit über Jahrzehnte behalten. Im 

Gemüse- oder Blumenbeet hilft nur das kompromisslose Entfernen und 

Vernichten, denn die Pflanze gibt nicht so schnell auf. Die Pflanze muss 

mitsamt den Wurzeln herausgezogen und entsorgt werden. Zieht man die 

Pflanzen nur heraus oder reißt sie ab, wurzeln sie bei günstigen Bedingungen 

wieder an. 
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Gänseblümchen – Bellis perennis 

 

 
Foto von Petra Hegewald_pixelio.de 

 

Das Tausendschönchen ist überall zu finden, besonders gerne wächst es in 

Rasenflächen. 

 

In der Heilkunde werden die Blüten der Gänseblümchen bei schmerzhafter 

oder ausbleibender Regelblutung, Kopfschmerzen, Schwindelanfällen, 

Schlaflosigkeit und Hauterkrankungen angewendet. 

 

In der Küche werden die Blüten, die leicht bitter schmecken, im Salat 

verwendet und sie geben dem Salat ein leckeres Aussehen. Am besten aber 

schmecken die jungen Blättchen aus dem Inneren der Rosette. Die Knospen 

sowie die nur halb geöffneten Blüten schmecken angenehm nussartig. Sauer 

eingelegt, können sie als Kapernersatz gegessen werden. 
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Garten-Schaumkraut – Cardamine hirsuta 

 

 
Foto von Leo Michels 

 

Das Gartenschaumkraut ist sehr zeitig im Garten zu finden, denn es kann 

schon unter dem Schnee eine beachtliche Rosette bilden und wartet 

ungeduldig darauf, sich der Sonne entgegenzustrecken. 

Ein zartes, leckeres Kräutlein, das von den Kleingärtnern mühevoll über den 

Mülleimer entsorgt werden muss, damit sich die Pflanze nicht weiter aussäht. 

Dabei fände das Kraut in jedem Gourmet-Restaurant seine Liebhaber und 

würde einen hohen Preis erzielen. Die Pflanze schmeckt sehr angenehm nach 

Kresse, ohne deren Strenge zu besitzen. Schon ab Juni beginnt sie wieder zu 

welken und die reifen Fruchtschoten springen auseinander, sobald sie berührt 

werden. Geerntet wird die Pflanze wie Feldsalat. Wer gefallen am 

Gartenschaumkraut findet, lässt immer ein paar Pflänzchen stehen, so ist der 

weitere Bestand gesichert. 
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Günsel – Ajuga 

 

 
Foto von Richy_pixelio.de 

 

Kriechender Günsel wächst auf neutralen bis mäßig sauren, nährstoffreichen 

Böden auf Wiesen oder in Wäldern. 

 

Der kriechende Günsel ist ein sehr delikates, fein herbes, mitunter auch sehr 

bitter schmeckendes Kraut. Ganz fantastisch schmeckt er zum Beispiel im 

Salat oder zu süßen Früchten wie Zuckermelonen, Bananen oder Mangos. 

Verwendet wird Günsel als Würze in Salaten u.a. Speisen. 

 

Verwendung finden Blätter, Stängel und Blüten. Die Hauptwirkstoffe sind 

Tannine (Gerbstoffe), Saponine und Glykoside. Der Geschmack erinnert durch 

seine Strenge und das Bittere an Chicorée. 

 

Die Heilwirkung ist antibakteriell und antiviral sowie entzündungshemmend bei 

innerer und äußerer Anwendung; Tee von getrockneten blühenden Trieben 

helfen gegen Rheuma, Magengeschwüre sowie Angina. 
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Gänsefingerkraut – Potentilla anserina 

 

 
Foto von Leo Michels 

Gänsefingerkraut ist weltweit verbreitet und wächst vorwiegend auf 

nährstoffreichen Wiesen, auf Äckern und an Wegrändern, Feldwegen und 

entlang der Straßenränder. Es bevorzugt dichten, feuchten, stickstoffreichen, 

lehmig-tonigen Boden und kann auch auf steinigem Untergrund bestehen. Die 

Blätter des Gänsefingerkrautes ähneln denen der Farne. Die Blattrosette, flach 

am Boden liegend, schiebt im Sommer dunkelrote Stiele nach oben, an denen 

sich leuchtend gelbe Einzelblüten, vergleichbar wie Butterblumen, öffnen.  

 

Tee von Gänsefingerkraut enthält viele Gerbstoffe und ist dadurch hilfreich bei 

Sommerdurchfall, wirkt krampflösend und bei Menstruationsbeschwerden 

schmerzlindernd. Bei Mund- und Rachenentzündung empfiehlt sich 

Gänsefingerkrauttee zum Gurgeln. 

 

Gänse-Fingerkraut ist außerordentlich reich an Vitamin C. Die jungen Blätter 

sowie auch die Wurzelknollen können in der Küche verwendet werden. Bei der 

Ernte der Blätter sind aufgrund des hohen Gehaltes an Bitterstoffen immer die 

jungen Blättchen zu bevorzugen. Ab September bis in das darauf folgende 

Frühjahr hinein können auch die knollenartig verdickten Wurzeln geerntet 

werden. Diese schmecken im rohen Zustand nach Nüssen, gekocht leicht 

süßlich. 
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Gundermann – Glechoma hederacea 

 

 
Foto von Luise_pixelio.de 

 

Gundermann, eine wintergrüne, ausdauernde, krautige Pflanze, die in Europa 

weit verbreitet ist. Der Gundermann wächst vor allem in feuchten Gegenden, 

Wäldern und Wiesen. Er bildet lange, niedrige Ausläufer, mit aufrechten 

Blütensprossen. Die blauen Blüten werden meist durch Hummeln bestäubt. 

 

Gundermann ist essbar, die Blätter schmecken leicht bitter und eignen sich für 

Salat. Die Bitterstoffe helfen bei Leber- und Gallenschwäche. Ein Tee aus den 

getrockneten Pflanzen wirkt schleimlösend bei Husten. 
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Gänsedistel – Sonchus 

 

            
             Foto von Leo Michels                                                                     Foto AK 

 

Die gewöhnliche Gänsedistel ist eine alte Gemüsepflanze. Sie wächst 

vorzugsweise in Garten- und Ackernähe, auf Schuttflächen, aber auch auf 

nährstoffreichen Lehm- und Tonhaltigen Böden, und an Wegrändern. Im 

Mittelalter wurde sie vielfach angebaut und wird daher auch Gemüse- oder 

Kohl-Gänsedistel genannt. Heute ist sie meist nur noch verwildert anzutreffen. 

 

Dabei ist sie äußerst schmackhaft und nahrhaft und kann wie Kohl verwendet 

werden, hat jedoch nicht den scharfen Kohlgeschmack. Als charakteristische 

Inhaltsstoffe der Gänsedistel sind Bitterstoffe, Kautschuk (im Milchsaft), Eisen 

und Vitamin C zu nennen. Außerdem ist sie reich an Mineralien und 

Spurenelementen. 

 

Die Gänsedistel wurde früher als wichtige Heilpflanze geschätzt. Der Milchsaft 

wurde, ähnlich dem des Schöllkrautes, zur Behandlung von Warzen 

empfohlen. Der Genuss der Pflanze soll sich anregend auf die Leberfunktion 

auswirken. 

 

Andere Gänsedistelarten sind ebenso verwendbar. Gegebenenfalls entfernt 

man die Stacheln der Blätter mit einer Schere. Verwendbare Pflanzenteile sind 

die Blütenknospen sowie alle Pflanzenteile. 
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Verwendung in der Küche: als Salat; Blüten als essbare Dekoration oder süße 

Nascherei; Blätter und Stängel als Gemüse können bis in den Spätherbst 

geerntet werden, ebenso die faserigen Wurzeln. 
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Giersch – Aegopodium podagraria 

 

 
Foto von Birgit Eickenberg_pixelio.de 

 

Der Giersch bringt mit seiner Überlebenskraft und den zahlreichen 

unterirdischen Trieben so manchen Gärtner zur Verzweiflung. Doch wer den 

Giersch einfach als delikates, regelmäßig nachwachsendes Bio- und 

Wildgemüse betrachtet und ihn so erntet, wird bald seine Kräfte schätzen 

lernen.  

 

Giersch enthält viel Vitamin C und Mineralstoffe wie Eisen, Kupfer und 

Mangan. Sein botanischer Name verrät, dass er schon in alten Zeiten als 

Heilpflanze gegen Gicht (Podagra) sehr geschätzt wurde. Giersch entsäuert 

den Körper und vertreibt das „Zipperlein“ aus den schmerzenden Gelenken. 

Außerdem soll Giersch krampflösend, entwässernd, entgiftend und 

blutreinigend wirken. 

 

Er wächst ununterbrochen vom Frühjahr bis Herbst und enthält viel Kalium, 

Vitamin C, Karotin und Eisen. Fein gehackt kann man ihn über Salat, Gemüse, 

Nudeln oder Butterbrot streuen. Leicht in Olivenöl angebraten passt er 

wunderbar zu jungen Kartoffeln. 

 

Zerquetschte Blätter eignen sich als Umschläge auf schmerzenden Gelenken, 

auch ein Absud aus den Blättern hilft als Badezusatz bei Rheuma, Gicht oder 

Krampfadern. 
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Für den Badezusatz nimmt man zwei große Hände voll Giersch-Blätter und -

wurzeln die mit 2 Liter kochendem Wasser übergossen werden, 10 Minuten 

lang zugedeckt ziehen lassen und abseihen. Den Extrakt ins Badewasser 

geben. 

 

Teezubereitung: Frische oder getrocknete Blätter mit kochendem Wasser 

übergießen, zehn Minuten stehen lassen und abgießen. 
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Heckenkleber – Galium aparine 

 

 
Foto von Wikipedie 

 

Wird auch Kletten-Labkraut genannt. Er findet sich stellenweise als sehr lästig 

empfundenes Kraut auf nährstoffreichen Böden, wo er die anderen Pflanzen 

zu überwuchern droht. Nicht selten entdecken wir ihn an schattigen Stellen mit 

der Brennnessel vergesellschaftet. An seinen Blättern sind rückwärts 

gebogene kleine Häkchen, mit denen es sich an allen Gegenständen anhängt. 

Das Kraut wird vom Vieh gerne gefressen, hingegen sollen es Pferde 

unberührt stehen lassen. 

 

Klein gehackt gibt es ein sehr gutes Futter für junge Gänse. Die Wurzel dient 

zum Rotfärben, während man den Samen geröstet als Kaffeesurrogat 

benutzen kann. Der aus dem Kraut gepresste Saft hat auflösende und 

harntreibende Kräfte, die namentlich in der Wassersucht gute Dienste leisten. 

Bei Ohrenschmerzen stopfte man es sich früher in die Ohren. Das Kraut, 

zusammen mit dem sogenannten Schmeer zerstoßen und aufgelegt, soll 

angeblich Geschwüre und Fleischgewächse zerteilen. 
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Zum Essen verlangen die rauhen Borsten des Heckenklebers etwas Hornhaut 

auf der Zunge, wogegen er sich zum Auspressen von Säften vorzüglich eignet 

und immer mit berücksichtigt werden soll. Mitte Juli beginnt die Pflanze bereits 

zu welken. 

 

Quelle: Essbare Wildpflanzen 
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Hirtentäschel – Capsella bursa-pastoris 

 

 
Foto von M. Großmann_pixelio.de 

 

Es liebt nährstoffreiche Böden, bevorzugt Ackernähe und Gärten. Man findet 

es an Wegrändern, Gräben, Böschungen, auf Brachland, Wiesen, Weiden und 

Schutthalden. 

 

Hirtentäschel wird medizinisch kaum genutzt. Traditionell dient es als leicht 

blutstillendes Mittel. Die Taschen von Hirten ähnelten früher wohl den 

Früchten des Hirtentäschelkrauts. Daher stammt der deutsche Name der 

Pflanze, ebenso wie der lateinische. Verwendet wird das ganze Kraut, also 

alle Pflanzenteile außer der Wurzel. Es enthält Senfölglykoside, sogenannte 

Glucosinolate, die zu den sekundären Pflanzenstoffen zählen. Vor allem die 

Substanz Sinigrin kommt in größeren Mengen vor. Außerdem finden sich 

spezielle Proteine, Aminosäuren und Mineralien wie Kalzium und Kalium. 

Flavonoide, zum Beispiel die Stoffe Rutin und Quercetin, sind ebenfalls 

enthalten. 

 

Obwohl Hirtentäschelkraut seit langem als mildes blutstillendes Mittel in der 

Volksheilkunde bekannt ist, fehlen bislang wissenschaftliche Beweise für diese 
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Wirkung. Lediglich in Laborversuchen haben Forscher festgestellt, dass 

Inhaltsstoffe aus Hirtentäschel gefäßabdichtend wirken. 
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Huflattich – Tussilago farfara 

 

 
Foto von Wikipedia 

 

Er besiedelt trocken-warme Standorte auf durchlässigen Böden. Daher ist der 

Huflattich oft auf Dämmen, in Steinbrüchen und an unbefestigten Wegen zu 

finden. 

 

Huflattich kann in der Pflanzenheilkunde vielseitig eingesetzt werden. So wirkt 

er vor allem bei Erkältungskrankheiten, Venenentzündungen, Husten oder 

auch bei unreiner und schlaffer Haut.  

 

Zum Gurgeln bei Erkältungen: Huflattich-Tee: 

Überbrühen Sie 1 TL getrockneten Huflattich mit siedendem Wasser und 

seihen Sie den Tee nach 7 Minuten ab. Gurgeln Sie mehrmals täglich mit dem 

Tee, ohne ihn zu schlucken. 

 

Gesichtswaschungen mit Huflattich-Tee bei unreiner oder schlaffer Haut: 

Mischen Sie je 25 g getrockneten Huflattich und Erdrauchkraut. Überbrühen 

Sie 1 EL der Mischung mit 1/2 l kochendem Wasser und lassen Sie den 

Auszug zugedeckt 1/2 Stunde ziehen, bevor Sie ihn abgießen. 3- bis 4-mal 

täglich das Gesicht mit dieser Lösung abtupfen. 

 

Umschlag hilft bei Venenentzündungen: 
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Aus frischen pürierten Huflattich-Blättern und süßer Sahne wird eine 

streichfähige Masse hergestellt. Diese 1- bis 2-mal täglich auf die Haut über 

der entzündeten Vene aufstreichen und 15 Minuten einwirken lassen, dann 

das Tuch wieder entfernen. 
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Knoblauchsrauke – Alliaria petiolata 

 

 

Foto von Leo Michels 

 

Wächst praktisch überall, bevorzugt jedoch Halbschatten. Verwendung finden 

alle Pflanzenteile. Hauptwirkstoffe: Saponine, Knoblauchöl, ätherisches Öl, 

Senfölglykoside, blutdruckregulierende Glykoside, Vitamin A und C, 

Mineralstoffe. 

 

Geschmack: würzig aromatisch ähnlich Knoblauch. 

Verwendung findet die Knoblauchrauke als: Würze in Salaten u.a. Speisen.  

Die Wurzel kann im Herbst oder Frühjahr geerntet und als Gewürz verwendet 

werden. Aus den dem Tafelsenf geschmacklich sehr ähnelnden Samen kann 

eine Würzpaste hergestellt werden. 

 

Die Heilwirkung der Knoblauchrauke ist: antibakteriell, keimtötend, 

blutreinigend, entzündungshemmend bei innerer und äußerer Anwendung, als 

Wurmmittel. 

 

Die Pflanze treibt meist im Herbst ein zweites Mal aus und erfreut mit ihren 

schmackhaften jungen Trieben, unter günstigen Bedingungen treibt sie sogar 

ein drittes Mal aus. 
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Kapuzinerkresse – Tropaeolum majus 

 

 
Foto von Angelina S........_pixelio.de 

 

Kapuzinerkresse – Arzneipflanze des Jahres 2013 ist eine Pflanze, die fast 

jeder kennt. Als Heilmittel wird sie jedoch stark unterschätzt. Je nach Leiden 

kann sie genauso wirksam wie Antibiotika sein. Die darin enthaltenen Senföle 

können die Vermehrung von Bakterien, Viren und Pilzen hemmen. Sie enthält 

viel Vitamin C, und kann die Durchblutung fördern: Für die medizinische 

Wirkung sind vor allem ihre Glucosinolate von noch größerer Bedeutung. 

Glucosinolate finden sich vor allen Dingen in Kreuzblütlern, sie sind für den 

scharfen Geschmack verantwortlich und werden von den Enzymen des 

Menschen in Senföle umgewandelt, die wiederum die Vermehrung 

verschiedener Erreger hemmen können. 

 

Die kletternde und kriechende Pflanze mit den leuchtend gelb-orangefarbenen 

Blüten können möglicherweise die Einnahme von Antibiotika zum Teil 

ersetzen und so Resistenzen gegen das Medikament vermeiden, lautete die 

Begründung des Studienkreises Entwicklungsgeschichte der 

Arzneipflanzenkunde. 

 

Die runden Blätter als auch die Blüten sind essbar und mit ihrem leicht 

scharfen Geschmack recht würzig bei verschiedenen Speisen. Das ist nicht 

nur lecker und sieht fantastisch aus, sondern auch sehr gesund. 



Gesundes Unkraut 

46 

Kamille – Matricaria chamomilla 

 

 
Foto AK 

 

Die Kamille ist eine der allerbeliebtesten Heilpflanzen in Europa. Zu Recht 

verwenden viele Großmütter die Kamille für alle Arten von Beschwerden, denn 

sie kann als wahrer Tausendsassa eingesetzt werden. Leider ist sie in der 

freien Natur kaum noch anzutreffen, weil sie die Nähe von Getreide liebt, dort 

aber bekämpft wird.  

Als Ausgleich dafür kann man sie aber in jedem Supermarkt zumindest als 

Beuteltee kaufen. Die Kamille ist so bekannt, dass wohl jeder ihren typischen 

Duft kennt.  
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Labkraut – Galium verum  

 

 
Foto von Leo Michels 

 

Das gelbblühende Labkraut, auch echtes Labkraut genannt, taucht im 

Sommer die Wiesen in einen wohlriechenden Honigduft. Die Blüten eignen 

sich zum Gelbfärben. 

 

Galium verum und Galium aparine werden äußerlich bei schlecht heilenden 

Wunden und Schuppenflechte verwendet. In der Volksheilkunde wird das 

Labkraut bei geschwollenen Knöcheln sowie bei Blasen- und Nierenkatarrhen 

zur Diurese verwendet.  

 

Wie auch die anderen Vertreter der Gattung Labkraut enthält auch diese 

Pflanzenart das Labferment, das bei der Käseherstellung genutzt wird. Mit 

Farbstoffen aus den Blüten erhält der Chesterkäse seine gelblich-orangene 

Farbe und ist verantwortlich für den besonderen Geschmack. In Schottland 

wird diese Art noch heute als Färbemittel verwendet; die Wurzeln färben rot, 

die Blüten gelb. 
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Löwenzahn – Taraxacum sect 

 

 
Foto von Katharina Wieland Müller_pixelio.de 

 

Während einige Gartenbesitzer den Löwenzahn nur als unnützes Unkraut 

ansehen, welches wild auf dem fein ziselierten Rasen wächst, oder die fein 

säuberlich angelegten Beete stört, haben andere Menschen längst realisiert, 

wie viele verschiedene gesundheitliche Vorteile dieses so weit verbreitete 

Kraut wirklich hat. Über all die Jahre wurden seine Wurzeln, seine Blätter und 

die Blume selbst als Appetitanreger, als mildes Abführmittel sowie sogar als 

Diuretikum verwendet. 

 

Löwenzahn wird benutzt, um eine ganze Reihe von Krankheiten und Leiden zu 

behandeln. Darunter finden sich auch Zirrhosen, Gelbsucht, Gallensteine, 

Blinddarmentzündungen, Eiterbeulen, Fieber, Ekzeme, Gicht, Akne und sogar 

Hepatitis. Im alten China wurde es sogar von Müttern verwendet, die nur eine 

sehr schlechte Milchproduktion hatten, nachdem sie ihr Kind zur Welt 

brachten. 

Da die Pflanze antibakterielle Eigenschaften aufweist, kann sie zur 

Behandlung und zur Heilung von Wunden genutzt werden und Bakterien 

bekämpfen. 

Schmerzen auf Grund von Insektenstichen oder -bissen können durch das 

Auftragen des Pflanzensaftes aus dem Stängel oder der Wurzel auf die 

betroffenen Stellen gelindert werden. 

Hühneraugen, Hornhaut und Warzen können durch die Verwendung des 

Latexinhaltsstoffes, der im Löwenzahn entdeckt wurde, beseitigt werden. 
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Obwohl Löwenzahn diuretisch wirkt, verringert die Pflanze nicht den Kalium-

Anteil im Körper. Sie kann als Tonikum verzehrt werden, um die Nieren, die 

Leber, die Bauchspeicheldrüse, die Milz, den Darm und den Magen zu stärken 

sowie um Giftstoffe aus dem Körper zu entfernen. 

Menschen, die an geringem Blutzucker oder Diabetes leiden, können davon 

profitieren, wenn sie jeden Tag eine Tasse Löwenzahn-Tee trinken. Dieser 

kann zudem bei Verdauungsstörungen, Trägheit, genereller Ermattung und bei 

Magenverstimmungen hilfreich sein.  

 

Löwenzahn hat einen außergewöhnlichen Nährwert, da die Pflanze hohe 

Mengen an Vitamin A und Vitamin C, sowie an Eisen, Kalium, Beta-Karotin, 

Kalzium und Kupfer enthält. Die Blätter und Blüten können als Salat genossen 

werden. Man sollte jüngere Pflanzen den älteren vorziehen, da sie weniger 

bitter schmecken. Die Blumen können sogar in Backteig gedippt und dann als 

Snack für zwischendurch angebraten werden. Getrocknete Löwenzahnwurzeln 

können zudem als Ersatz für Kaffee dienen. Es wird sogar behauptet, dass die 

Blüten fermentiert werden können und dann als Grundlage für einen Wein 

dienen würden, der sowohl medizinisch einsetzbar ist, als auch einen 

unvergleichlichen Geschmack aufweist.  

 

Löwenzahn kann auch verwendet werden, um Früchte bei der Reife zu 

unterstützen. Hierzu müssen Sie das Obst mitsamt dem Löwenzahn in eine 

Papiertüte legen. 

 

Die Wurzeln und die Blätter der Pflanze ergeben entsprechend zubereitet 

einen nahrhaften Gemüsedrink. 

 

Teile der Blätter können auch zu einem Hauttonikum verarbeitet werden, 

welches zur Behandlung von Akne eingesetzt werden kann und welches 

außerdem sogar Sommersprossen verblassen lässt. Auf Grund seiner tief 

wachsenden 
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Pfahlwurzeln hilft der Löwenzahn sogar im Garten, denn er ist in der Lage, 

Stickstoff in den Boden zu bringen, welcher dann auch den anderen Pflanzen 

im Garten zu Gute kommt, die nur sehr kurze Wurzeln haben. 
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Malve – Malva neglecta und sylvestris 

 

 
Foto von Welterbe-Klostermedizin.de 

 

Alle Teile der Pflanze sind stark schleimhaltig. Wegen ihres hohen 

Schleimgehaltes eignet sich die Malve vorzüglich als reizmilderndes Mittel bei 

Schleimhautentzündung des Magens, des Halses und bei Husten, der zur 

Heiserkeit führt. Auf entzündete, hartnäckige Geschwüre legte man früher das 

zerstoßene Kraut, dann wurde das Gewebe weich und schmerzlos. Die sehr 

nährende Wurzel kann sogar zu Brot gebacken werden. In China wurden die 

Blätter als Salat gegessen. 
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Melde – Atriplex 

 

  
Foto von Wikipedia 

 

Die Gartenmelde ist in ganz Europa, im Mittelmeergebiet, über Mittelasien bis 

nach China weit verbreitet. Die Melde ist eine alte Nutzpflanze und ein 

schnelles Gemüse. Zwischen Aussaat und Ernte liegen nur maximal 40 Tage. 

Die jungen Blätter haben ein zartes, mildes Aroma. Sie können entweder als 

Salat zubereitet/gegessen oder wie Spinat gedünstet werden. Beim Ernten 

schneidet man die Spitzen immer über zwei Blattpaaren ab, so dass die 

Pflanze schnell wieder aus den Blattachseln austreiben kann. Wer das 

beachtet kann ein zweites, oder je nach Wetter, auch ein drittes Mal ernten. 

Durch das starke und schnelle Wachstum kann die Melde ohne weiteres eine 

Höhe von bis zu 120 cm erreichen. Lässt man die Melde zur Blüte kommen, 

sollte man die Fruchtstände vor dem Aussamen abschneiden. (Aus den 

Samen kann übrigens ein blauer Farbstoff gewonnen werden). Wer den 

Zeitpunkt verpasst, hat im kommenden Jahr viel Mühe mit dem jäten. Die 

getrockneten Blätter der Melde werden luftig getrocknet und danach 

zerkleinert. Das feine Pulver was daraus gewonnen wird bezeichnet man als 

Grünmehl.  Das Grünmehl aus Melde ist reich an Spurenelementen und 

enthält wertvolle Proteine. Bedingt durch den schnellen, kräftigen Wuchs kann 

die Gartenmelde auch zur Produktion von Biomasse angebaut werden. 
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Melisse – Melissa officinalis 

 

 
Foto von Leo Michels 

Die Melisse, auch Zitronenmelisse genannt, ist eine Pflanze aus der Familie 

der Lippenblütler. Sie stammt aus dem östlichen Mittelmeerraum, kann bis zu 

30 Jahre alt werden und erreicht Wuchshöhen von bis zu 90 Zentimetern. Die 

Melisse duftet angenehm nach Zitronen; der Gattungsname Melissa leitet sich 

vom griechischen Wort meliteion für Zitronenmelisse ab, in dem das Wort meli 

für Honig enthalten ist, welches auf die Nutzung der Melisse als Bienenweide 

verweist. Die Pflanze kommt in freier Natur von Anatolien und den Kaukasus 

über Iran und Irak bis Pakistan vor; mittlerweile finden sich auch in 

Mitteleuropa verwilderte Bestände. 

 

Die Pflanze wird mittlerweile kommerziell als Bienenweide, Gewürz und 

Heilpflanze genutzt; sie kann bis zu viermal pro Jahr vor der Blüte abgeerntet 

werden – lediglich die Blätter werden sowohl als Gewürz, Zusatz in 

alkoholischen Getränken und Arznei verwendet. 

 

Die Melisse wirkt beruhigend auf das Nervensystem, entspannend, 

stimmungsaufhellend, krampflösend, leicht entzündungshemmend und 

schweißtreibend; sie kann als Tee und Tinktur sowohl innerlich als auch 

äußerlich in Bädern und als Umschlag angewendet werden. 
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Melissen-Tee kann bei einer Vielzahl von Beschwerden getrunken werden, 

beispielsweise bei Schlafstörungen, Angstzuständen, allgemeiner Nervosität 

und Reizbarkeit, Erkältungskrankheiten, Fieber, Magenschmerzen, 

Sodbrennen, Menstruationsstörungen, und Wechseljahresbeschwerden. Gute 

Resultate lassen sich auch bei einer Herzneurose erzielen, wenn ein Arzt 

organische Ursachen ausgeschlossen hat. Offene Wunden und 

Zahnfleischgeschwüre können sowohl mit Tee als auch mit einer Tinktur 

gespült werden; bei Hautgeschwüren, Blutergüssen, Prellungen, 

Insektenstichen oder Milchstau bei stillenden Müttern eignen sich 

Teeumschläge zur Linderung des Leidens.  

 

Frei erhältlicher Melissen-Geist eignet sich für Einreibungen bei 

rheumatischen Beschwerden und Muskelschmerzen. 

Die enthaltenen Säuren, wie beispielsweise Rosmarinsäure, haben außerdem 

eine antimikrobielle und antivirale Wirkung, die man sich zur Herstellung von 

Salben zur Behandlung von Lippenherpes zunutze macht. Echtes Melissen-Öl 

ist sehr teuer und darum selten im Handel erhältlich. 
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Nachtkerze – Oenothera biennis 

 

 
Foto von Romy2004_pixelio.de.jpg 

 

In einem typischen Bauerngarten darf die gemeine Nachtkerze nicht fehlen. 

Ihre leuchtend gelben Blüten sind nicht nur Hingucker für das Sommer-Beet, 

sondern lassen sich auch für ein Grillbüfett verwenden.  

 

Wurzel, Samen, Blätter und Blüten des Nachtkerzengewächses sind essbar. 

Im Volksmund taufte man es früher Schinkenwurz, da sich seine Wurzel beim 

Kochen schinkenrot färbt. Seine Blütenpracht, die von Juni bis September 

kaum zu übersehen ist, hat ihm darüber hinaus den Namen Gelbe Rapunzel 

eingebracht. Die kelchförmigen Blüten der Nachtkerze schmecken süßlich bis 

buttrig und haben darüber hinaus eine leicht scharfe Note. Mit einem 

Durchmesser von etwa 30 Millimetern sind sie ideal für bunte Salate und 

Blütenbutter. Die Blüten lassen sich außerdem als originelles Fingerfood mit 

Cocktailtomaten auf Spieße stecken. Auch süße Kaltschalen, herzhafte 

Suppen und Gazpachos können mit den Nachtkerzenblüten gewürzt und 

dekoriert werden.  

 

Die krautige, zweijährige Pflanze stammt ursprünglich aus Südamerika. Man 

findet sie wild wachsend an Böschungen und Wegrändern, aber ebenso in 

kultivierter Form in Gärten.  

Seit dem 17. Jahrhundert kennt man die Nachtkerze in Europa als Zier-, 

Gemüse- und Heilpflanze. In der Naturheilkunde und Kosmetik schätzt man 
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vor allem das aus den Samen gewonnene Öl als Hautpflegemittel und zur 

Behandlung von Neurodermitis, denn es enthält einen sehr hohen Anteil an 

Gamma - Linolensäure. 

Besonders in der Dämmerung lässt sich nachvollziehen, warum die Pflanze 

heute "Nachtkerze" heißt.  

Erst am Abend öffnen sich die am Stiel ährenförmig angeordneten Blüten. Sie 

gehen innerhalb weniger Minuten auf und verströmen einen sehr intensiven 

Geruch. Dieser lockt in erster Linie Nachtschmetterlinge an.  

Weitere bekannte Namen für die Nachtkerze sind Nachtblume, Eierblume, 

Rapontika und "Stolzer Heinrich". 
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Odermennig – Agrimonia eupatoria 

 

 
Foto von Leo Michels 

Die Pflanze schmeckt im Frühjahr angenehm aromatisch und mit der Blüte 

kommen noch gelinde Gerbstoffe hinzu. Wegen dieser Eigenschaft wurde die 

Pflanze früher bei Schlaffheit des Darmkanals verwendet. Odermennig galt 

früher als vorzügliches Wundmittel und wurde bei Heiserkeit gepriesen (Kraut 

der Redner und Sänger). Aber auch bei Lebererleiden wurde sie hoch 

geschätzt.  

 

Der Volksmund hat ihr, der klettenartigen Früchte wegen, auch den Namen 

Leberklette gegeben. Legen wir uns im Frühjahr eines der wohlduftenden 

Blätter in den Mund, (nicht zerkauen) und lassen das Aroma auf uns wirken, 

spüren wir im Leberbereich ein wohltuendes Gefühl. 

 

Vor dem Öffnen der Blüten geben die Blätter und Stängel eine dunkelgelbe 

Brühe. Wird die mit Wismut vorbereitete Wolle darin getränkt, erhält sie eine 

schöne dauerhafte, goldgelbe Farbe. Durch Destillation bekommt man aus 

dem Kraut ein wohlriechendes Wasser und ätherisches Öl. Die Fruchtstände 

werden gerne von Rehen gefressen und so sucht man ihre Früchte an 

Waldrändern oft vergeblich. Zum Verzehr eignen sich die Blätter vor der 
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Blütezeit. Mit zunehmendem Alter bekommen die Blätter eine feste und zähe 

Konsistenz. 
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Portulak – Portulaca oleracea 

 

 
Foto von dagmar zechel_pixelio.de 

 

Portulak ist ein wucherndes Gartenunkraut, welches als Salat oder als 

Gemüse zubereitet, vorzüglich schmeckt. Daher wird der Portulak auch 

manchmal gezielt angebaut. Der Portulak hat außerdem Heilwirkungen. Er 

kann Kopfschmerzen lindern und hilft bei anderen Nervenproblemen. Durch 

seinen Vitamin-C-Gehalt wirkt er auch gegen Skorbut und durch 

Vitaminmangel bedingte Zahnfleischentzündungen.  

 

Zum Trocknen und als Tee ist Portulak nicht geeignet. Dafür aber als 

Vitaminspender: Vorwiegend wird Portulak eingesetzt wegen seiner Wirkung 

gegen Vitaminmangelerscheinungen. Bestens geeignet gegen 

Frühjahrsmüdigkeit. Außer Vitamin C sind in Portulak auch Vitamin A und B, 

sowie reichlich Mineralstoffe, z.B. Calcium, Magnesium, Eisen und Kalium 

enthalten. 

 

Durch die Omega-3-Fettsäuren die Portulak enthält, ist er auch für das 

Kreislaufsystem von Vorteil. Daher kann er Arteriosklerose vorbeugen und 

somit auch Herzinfarkt und Schlaganfälle verhindern helfen.  

 

Auch das Verdauungssystem wird vom Portulak gestärkt. Er kann Sodbrennen 

lindern und gegen Entzündungen von Magen und Darm helfen.  
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Als frischer Presssaft kann man ihn auch gegen Würmer verwenden. 

Portulak soll auch gegen Kopfschmerzen und Nervosität helfen. 

Auch eine hustenstillende und fiebersenkende Wirkung wird ihm nachgesagt. 

 

In der Küche werden die Blätter zu Salat und als Suppeneinlage verwendet. Er 

schmeckt leicht sauer und wirkt daher erfrischend. Für den Wintervorrat kann 

man ihn auch einsalzen und in Essig einlegen. Diese Art der Bevorratung war 

früher in Russland üblich. Die Samen enthalten Proteine und Fett und können 

gemahlen als Zusatz im Mehl verwendet werden.  
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Rainkohl – Lapsana communis 

 

 
Foto AK 

 

Der in Europa weit verbreitete Rainkohl ist ein an Wegrändern, Waldrändern 

und an den Rändern der Felder leicht zu finden. Im Allgemeinen wird die 

Pflanze auch als Unkraut bezeichnet, der Rainkohl verdient diese Einstufung 

jedoch nicht. In ländlichen Gebieten sammelt man diese Pflanze gerne als 

Futter für Kaninchen und Hasen.  

 

Der im Rainkohl enthaltene Milchsaft ist dem des Löwenzahns ähnlich, der 

Geschmack ist leicht bis kräftig bitter. Die jungen Blätter dieser Heilpflanze 

können roh verzehrt werden und eignen sich gut als Ergänzung in einem 

frischen Salat. 

 

Der Rainkohl hat eine beruhigende Wirkung auf die Haut und die 

Schleimhäute. Der Milchsaft begünstigt und beschleunigt die Heilung von 

Wunden und Schrunden. Für eine solche Anwendung fertigt man einen 

Umschlag aus frischen, klein zerhackten Blättern an. Der aus dem Rainkohl 

gepresste flüssige Extrakt bewirkt eine Senkung des Blutzuckergehaltes. 
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Ringelblume – Calendula officinalis 

 

 
Foto von Bettina Stolze_pixelio.de.jpgzechel_pixelio.de 

 

Ringelblumen lindern Entzündungen Die Blüten der Ringelblume enthalten 

unter anderem Triterpensaponine, Zuckerverbindungen und ein ätherisches 

Öl. Diese Inhaltsstoffe sorgen dafür, dass Ringelblumenblüten nicht nur 

entzündungshemmend sondern auch keimtötend und wundheilend wirken. 

Wahrscheinlich kennen Sie auch den hautpflegenden Effekt der Ringelblume, 

der in vielen Cremes und Salben gegen raue, rissige Haut genutzt wird.  

 

Zwischen Juni und Oktober blüht die Ringelblume, so dass Sie die Blüten 

sammeln und an einem sonnigen Ort trocknen können. Fertig getrocknete 

Ringelblumenblüten erhalten Sie auch in der Apotheke.  

 

Als bewährtes Hausmittel gegen schlecht heilende Wunden und 

Entzündungen der Mundschleimhaut lässt sich aus diesen Blüten ganz leicht 

ein Aufguss herstellen. Dazu übergießt man einen gehäuften Teelöffel der 

getrockneten Blüten mit 100 ml kochendem Wasser, und filtert den Aufguss 

nach 10 Minuten durch. Mit dieser Lösung kann man eine desinfizierende 

Mundspülung machen oder auch eine Kompresse zur Wundauflage damit 

tränken. 
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Schöllkraut – Chelidonium majus 

 

 
Foto von Helmut Bender_pixelio.de 

 

Es liebt die Nähe von Häusern und wächst gerne unauffällig an Mauern. 

Schon von jeher ist es eine beliebte starke Heilpflanze für Leber und Galle. 

Wegen seiner entkrampfenden Wirkung wird es auch gerne bei 

Menstruationskrämpfen, Magenschmerzen, Asthma, Reiz- und Husten 

verwendet. Schöllkrautextrakte wirken antiviral und antibakteriell. 

Auch in der Homöopathie nutzt man die Wirkung der Pflanze bei Leberleiden, 

Entzündungen von Magen- und Darm sowie bei Muskelrheuma und 

Nervenschmerzen. Wird auch bei Warzen angewendet. 
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Scharbockskraut – Ficaria verna – Familie Ranunculacae 

 

 
Foto von Dr. Klaus-Uwe Gerhardt_pixelio.de 

 

Das vitaminhaltige Scharbockskraut wächst gerne auf feuchten Böden, in 

feuchten Wiesen, Gebüschen und Hecken. Scharbock ist ein alter Name für 

Skorbut, eine Vitamin C-Mangelerscheinung, die besonders nach langen, 

kalten Wintern auftrat. Noch bevor die ersten Blätter an den Bäumen sprießen 

bildet es die erste grüne Bodenschicht. Das Scharbockskraut speichert in 

seinen kleinen, dicken, fleischigen Wurzelknollen so viel Reservestoffe, dass 

es an den ersten warmen Tagen nach dem Winter die kleinen Blätter austreibt. 

Diese Wurzelknöllchen sehen ein bisschen aus wie Feigwarzen. Die 

herzförmigen Blätter glänzen saftig grün. Die jungen Blätter, die etwas herb 

und würzig scharf schmecken, werden vor der Blüte geerntet und als Beigabe 

zu Salaten oder Quark genommen. Diese Scharfstoffe bringen den 

Stoffwechsel auf Trab. In Kombination mit vielen Mineralstoffen und Vitamin C 

reinigen sie das Blut und vertreiben die Frühjahrsmüdigkeit. 
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Schmalblättriger Doppelsame – Diplotaxis tenuifolia 

 

                
                               Foto von Leo Michels                                                                        Foto AK 

 

Viele Kräuterliebhaber und Kenner der italienischen Küche haben die Rucola 

(Rauke) ihres Geschmacks wegen schon schätzen gelernt. Es gibt auch einen 

wildwachsenden Vertreter, mit hübschen gelb leuchtenden Blüten. Ab Mai/Juni 

wächst die Pflanze in wärmeren Lagen auf sandig lockeren Böden. Die 

mehrjährige Doppelsame lässt sich an sonnigen Stellen auch im Garten 

kultivieren. Meist findet sich die Pflanze an trockenen Wegrändern und an 

Wegrainen. Eine starke Vermehrung lässt sich an einer stillgelegten Baustelle 

beobachten. Das lässt auf eine Vorliebe für kalkhaltige Böden schließen. 

 

Vorzüglich eignet sich die wilde Rucola in Kombination mit Brennnesseln zu 

einem Salat und natürlich passt sie hervorragend zu Tomaten und zu Pizza. 
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Scharfgarbe – Achillea millefolium 

 

               
                         Foto von Luise_pixelio.de                                                      Foto AK 

 

Scharfgarbe ist eine beliebte klassische Heilpflanze, die für die 

Verdauungsorgane und gegen Frauenleiden eingesetzt werden kann. 

 

Äußerlich kann sie ähnlich wie die Kamille verwendet werden. Kraut und 

Blüten können als Tee zu krampflösender und entzündungshemmender 

Wirkung verhelfen. 

 

Sie liebt die Sonne und wächst auf Wiesen und an Wegrändern. Den Meisten 

ist Scharfgarbe schon aus der frühen Kindheit bekannt, weil ihre Stängel so 

zäh sind, und sie deshalb schlecht für kindliche Blumensträuße geeignet ist.  

Der Geruch ist intensiv würzig, der Geschmack harzig bitter.  

Geeignet ist die Scharfgarbe  zum Würzen für Kräuter-Suppen oder für 

Fleischgerichte.
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Spitzwegerich – Plantago lanceolata 

 

                       

                               Foto von Luise_pixelio.de                                           Foto AK 

 

Er steht als Erste Hilfe bereit bei heißen Berührungen einer Brennnessel, 

Insektenstichen und kleinen Schürfwunden. Blätter zwischen den Handflächen 

zerquetschen solange, bis der grüne Pflanzensaft heraustritt und auf die 

verletzte Stelle auftragen. Brennnesselspuren hören auf zu brennen, 

Insektenstiche schwellen nicht an und kleine Wunden heilen schnell wieder zu.  

 

Die jungen, zarten Blütenstände der Wegerich-Arten schmecken frisch 

verzehrt ähnlich wie Steinpilze. In Butter angebraten sind sie total lecker, 

schmecken aber auch nicht schlecht als Suppe. 

 

Spitzwegerich-Tee wird aus getrockneten Blättern hergestellt. Der Tee wirkt 

schleimlösend und erleichtert das Abhusten. 

Tee-Rezept kalt ansetzen: 

1 EL Spitzwegerich-Blätter mit 250 ml kaltem Wasser übergießen und 

mindestens ½, besser 2-3 Stunden stehen lassen. 

 

Herstellung von Hustensirup: 

Frische, gewaschene Spitzwegerich-Blätter werden in einer Zentrifuge 

entsaftet. Den aufgefangenen Saft mit der gleichen Menge Honig vermischen 

und in kleine, dunkle Flaschen luftdicht abfüllen. Kühl gelagert hält der Sirup 

bis zur nächsten Saison. Die tägliche Ration beträgt 3 Mal einen Esslöffel 



Gesundes Unkraut 

68 

Sirup - beginnend morgens früh nüchtern. Zuerst im Mund behalten und dann 

langsam schlucken. 
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Sauerampfer – Rumex acetosa 

 

 
Foto von Uwe Kunze_pixelio.de 

 

Sauerampfer heißt nicht umsonst so. Er schmeckt sauer, lässt sich aber 

optimal als Würzkraut für Salate, Suppen, Pürees, Fische, Kräuterbutter oder 

pikante Palatschinken einsetzen. Ein besonderes Highlight ist eine 

Sauerampfer Suppe. 
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Taubnessel, (rote) – Lamium purpurea 

 

 
Foto von Walter Eberl_pixelio.de 

 

Die Taubnessel ist eine in Europa weit verbreitete Heilpflanze. Man findet sie 

in Gärten, auf Äckern, in Weinbergen und an Waldrändern. Da sie recht 

anspruchslos ist, gedeiht sie auf den unterschiedlichsten Standorten. 

 

Die Heilpflanze wird hauptsächlich bei Frauenleiden eingesetzt. Die 

getrockneten Blüten werden als Tee verabreicht oder man saugt aus den 

kleinen Blüten die süße Flüssigkeit heraus. Darin enthalten sind unter 

anderem Gerbstoffe, ätherische Öle, Vitamine und vieles mehr. Der Tee wird 

auch bei Blasenleiden, Husten oder Darmbeschwerden getrunken. Bei 

Verbrennungen und anderen Hautverletzungen helfen Waschungen mit dem 

Tee. 

 

Die roten, wie auch die weißen Taubnesseln können beide als Gemüse 

zubereitet werden oder auch als Frühlingssalat gegessen werden.  
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Vogelmiere – Stellaria media  

 

 
Foto von Rosel Eckstein_pixelio.de 

 

Die Vogelmiere ist von unverwüstlicher Lebenskraft – deswegen bezeichnet 

man sie ja auch als Unkraut. Diese unverwüstliche Lebenskraft überträgt sie 

auf die Menschen, die sie verzehren. 

Am einfachsten werden die saftigen oberen Triebe der Vogelmiere mit der 

Schere abgeschnitten, gehackt und über Salat oder Gemüse gegeben. Auch 

nur auf Butterbrot oder im Omelette, über die Tomaten, sowie Basilikum, es 

schmeckt einfach lecker, und man kann nicht unbedingt sagen wonach, aber 

auf jeden Fall ein milder und saftiger Geschmack. Eignet sich auch zum 

Entsaften. 

 

Die Vogelmiere putzt den Körper durch. Sie ist reich an Vitamin A, Vitamin C, 

Schleimstoffen und Mineralien. Neben Kalium und Kieselsäure enthält sie 

Zink, Phosphor, Magnesium und Kupfer. 

 

Da die Vogelmiere so unverwüstlich ist, kann sie auch fast das ganze Jahr 

über geerntet und frisch verwendet werden. Selbst unter der Schneeschicht 

bleibt sie noch frisch, praktisch wie in Eis konserviert. Natürlich ist sie im 

Frühjahr von größtem Wert, weil sie Körper-reinigend wirkt. 

Sie entschlackt die Lymphe, regt die Nierentätigkeit an und hilft beim 

Abnehmen. Dafür eignet sich ein Tee aus dem frischen Kraut. 1 kleine 
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Handvoll Vogelmiere mit 500 ml heißem Wasser übergießen und dann 5 

Minuten ziehen lassen. Das entspricht einer Tagesportion. 
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Wiesenlabkraut – Galium aparine 

 

 
Foto von Wikipedia 

 

ist eine weit verbreitete Wiesenblume, die auf sonnigen Wiesen, Weiden und 

an Wegrainen auf nährstoffreichen, lehmigen Böden gedeiht. 

 

Wiesenlabkraut ist eine schmackhafte Zutat im Frühlingssalat, in Gelees, 

Getränken und Süßspeisen. Die kleinen weißen Sternchenblüten können 

schon auf dem Spaziergang als kleine Erfrischung geknabbert werden und 

sind eine super Dekoration für frische Salate.  

 

Das Heilkraut unterstützt das Immunsystem, regt die Nierentätigkeit an, wirkt 

entwässernd, reinigt die Haut und schützt die Schleimhäute. Als Tee oder 

auch roh verzehrt, aktiviert Wiesenlabkraut die Nieren und hilft gegen Ekzeme 

und Akne. Es schützt die Schleimhaut von Mund, Lippen, Ohren, Darm, Blase 

oder Vagina. Durch seinen Gehalt an Labferment, hilft es Milch und 

Milchprodukte leichter zu verdauen. 
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Rezepte 

 

Rezept für Beinwellsalbe:  

100 g Beinwellwurzeln  

100 ml Olivenöl  

14 g Lanolin  

5 -7 g Bienenwachs  

ergibt ca. 4 Gläschen zu 30 ml.  

 

Rezept Wildkräuter-Pesto 

120 g verschiedenste frische Wildkräuter vorsichtig waschen, trocken tupfen 

und grob zerkleinern. Zusammen mit 40 g gerösteten Sonnenblumenkernen, 

einigen Spritzern Zitronensaft, 150 ml Olivenöl und 40g frisch geriebenem 

Peccorino im Mixer zerkleinern bis eine homogene grüne Soße entsteht. In 

kleine Gläser abfüllen und kühl aufbewahren. Das ist ein vitalisierender 

Genuss zu Pasta oder Aufläufen. 

 

Vogelmierenwein: 2 EL geschnittene Vogelmiere in ¼ Liter guten Rotwein 

geben und wie Glühwein erhitzen. Nicht kochen, nur sieden lassen. Danach 

absieben und langsam, schluckweise trinken. Vogelmierenwein stärkt den 

Organismuns bei allgemeiner Schwäche, nach Erkältungen oder auch bei 

Wetterfühligkeit. 
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Nützliche Seiten über Kräuter / Unkräuter / Wildkräuter, 

essbare und giftige: 

 

Auf dieser Seite ist Unkraut erwünscht, ob essbar, giftig, heilend, nervend, 

rankend, schick, schwimmend, stachelig oder tierisch, für alles gibt es gut 

verwertbare Tipps: 

http://unkraeuter.info/ 

 

Hier eine super Seite mit vielen Kräuterweisheiten: 

http://www.kraeuterweisheiten.de/unkrautkonferenz.html 

 

Viele Tipps, wie Kräuter angewendet werden und wofür/wogegen sie helfen: 

http://unkraeuter.info/gemeine-eselsdistel-onopordum-acanthium/ 

 

Ein Forum, in dem man sich mit Pflanzenfreunden austauschen kann. 

http://green-24.de/forum/ftopic96285.html 

 

Hier finden Sie alles zum Thema Unkraut, Wildkräuter, Wildblumen im Garten, 

Garten-Unkraut sowie ein Wildkräuter-Lexikon und Tipps gegen Unkraut: 

http://gaertnerblog.de/blog/unkraut-wildkraeuter-wildblumen/ 

 

Kräuter & Heilkräuter und Arzneipflanzen sind hier alphabetisch aufgelistet mit 

Fotos: 

http://www.pflanzen-bild.de/kraeuter.php 

 

Eine botanische Bilderdatenbank mit 112 Unkrautarten und vielen Infos: 

http://www.gartendatenbank.de/kategorie/unkraut 

 

Eine sehr umfangreiche Seite mit Erfahrungen, Tipps, Problembehandlungen, 

häufigen Fragen + Antworten, Garten & Pflanzen bestimmen, Pflanzenlexikon, 

Pflanzenpflege, Pflanzenarten identifizieren und Gartengestaltung: 

http://unkraeuter.info/
http://unkraeuter.info/
http://www.kraeuterweisheiten.de/unkrautkonferenz.html
http://unkraeuter.info/gemeine-eselsdistel-onopordum-acanthium/
http://green-24.de/forum/ftopic96285.html
http://gaertnerblog.de/blog/unkraut-wildkraeuter-wildblumen/
http://www.pflanzen-bild.de/kraeuter.php
http://www.gartendatenbank.de/kategorie/unkraut
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http://www.gartendatenbank.de/wiki/lamium-galeobdolon 

 

"Gartenblicke" - Augenblicke im Garten, Impressionen und Bilder, von Nikola 

Hahn. In ihrem Gartenblog Baumgesicht schreibt sie regelmäßig über ihren 

Garten: 

http://www.nikola-hahn.com/unkraut.htm 

 

Pflanzenbilder, in Kategorien aufgelistet mit ausführlichen Beschreibungen von 

Leo Michels – und Fotos zum kostenlosen downloaden: 

http://www.imagines-plantarum.de/dat/0704051.html 

 

LIZ-Unkrautbestimmung, auch per App, ermöglicht eine einfache und schnelle 

Bestimmung von mehr als 100 Unkrautarten und im Online-Programm 

zusätzlich 29 Ungräsern. Die Pflanzen sind ausführlich beschrieben und mit 

Fotos. Ein Lexikon informiert sowohl über die Unkraut- als auch über die 

Ungrasnamen in unterschiedlichen Sprachen: 

http://www.liz-online.de/themen/pflanzenschutz/unkraeuter/liz-

unkrautbestimmung.html 

 

Noch eine interessante Seite zur Unkraut- und Ungras-Bestimmung, auch hier 

gibt es ein Lexikon in verschiedenen Sprachen: 

http://unkraut.rheinmedia.de/cgi-

bin/unkraut_ausgabe.cgi?partner=liz&sprache=d 

 

Wer es noch nie probiert hat: Hier gibt es leckere Rezepte mit Unkräutern: 

http://www.chefkoch.de/rezeptsammlung/2532597/Kochen-mit-

Unkraeutern.html 

 

http://www.gartendatenbank.de/wiki/lamium-galeobdolon
http://www.nikola-hahn.com/unkraut.htm
http://www.imagines-plantarum.de/dat/0704051.html
http://www.liz-online.de/themen/pflanzenschutz/unkraeuter/liz-unkrautbestimmung.html
http://www.liz-online.de/themen/pflanzenschutz/unkraeuter/liz-unkrautbestimmung.html
http://unkraut.rheinmedia.de/cgi-bin/unkraut_ausgabe.cgi?partner=liz&sprache=d
http://unkraut.rheinmedia.de/cgi-bin/unkraut_ausgabe.cgi?partner=liz&sprache=d
http://www.chefkoch.de/rezeptsammlung/2532597/Kochen-mit-Unkraeutern.html
http://www.chefkoch.de/rezeptsammlung/2532597/Kochen-mit-Unkraeutern.html

