
BRENNESSEL: 

 

 

Die viel geächtete Brennnessel lässt sich sehr  gut zu Gemüse verarbeiten. Aus den jungen 
Triebspitzen kann man nicht nur einen  mildwürzigen Spinat (eventuell  mit Bärlauch kombiniert), 
sondern auch herrliche Nocken  oder Salate zubereiten. Da die Brennnessel keine Oxalsäure enthält, 
ist sie für Menschen mit Osteoporose sehr  gut geeignet. Sie enthält doppelt so viel Eisen wie Spinat 
und ein Vielfaches von Kalzium und Vitamin C. 

LÖWENZAHN: 

 

http://www.gartencenter.co.at/topics/gemuse


Eines der bekanntesten Wildkräuter ist der Löwenzahn. Bereits im April bis Mai sind seine 
Blüten auf den Wiesen zu finden. Was aber nur wenige wissen, der Löwenzahn ist nicht nur 
etwas fürs Auge. Er trägt mit seinen wertvollen Inhaltsstoffen zu einer gesunden Ernährung 
bei. 

In der Volksheilkunde wird der Löwenzahn (Kalorien Löwenzahn) als harntreibendes Mittel 
eingesetzt. Ähnlich wie die Brennnessel, ist auch der Löwenzahn blutreinigend und regt Niere 
und Blase an. Von der Pflanze ist alles verwendbar, von den Blättern bis hin zur Wurzel. Die 
zarten jungen Blätter eignen sich als Zutat für einen frühlingshaften Salat und lassen sich auch 
zu einem wunderbaren Pesto verarbeiten. 

 

GIERSCH: 

 

 

Ihr erkennt den Giersch an seinem V-förmig eingeschnittenen, kahlen Stengel mit rotem 
Stengelgrund und seinem Petersilien- oder Möhrenähnlichem Geruch wenn ihr ihn zerreibt. 
Ihr könnt seine Blätter auch frisch oder getrocknet anstatt Petersilie verwenden. 
Der Geißfuß ist einer unserer ältesten und wohlschmeckensten Wildgemüse. Sogar bei den 
Neandertalern war er schon bekannt, wie Grabfunde beweisen. 

In vielen Heilpflanzenbüchern sucht man den Giersch vergeblich. Der bekannte, Schweizer 
Kräuterpfarrer Künzle war einer der wenigen, der die Kräfte des Giersch zu würdigen wusste. 
Er nannte ihn eine“ herrliche Medizin“, die er seinen Patienten bei Rheumaleiden, Gicht, 

http://www.yazio.de/kalorientabelle/loewenzahn-frisch-roh.html
http://www.yazio.de/aktuelles/so-gesund-ist-brennnesselsaft.html


Husten und vieles mehr verordnete. In der Tiermedizin gibt man das Kraut bei Rotlauf den 
Schweinen zu fressen. In der Homöopathie verwendet man die Urtinktur (3Mal täglich 10 
Tropfen) bei Gicht und Rheuma. 

Seine Wirkstoffe sind bisher noch wenig untersucht. 
Er ist reich an Vitamin C, Provitamin A, Eiweiß und Mineralstoffe wie Kalium, Magnesium, 
Silicium…,ätherische Öle u.v.m. 

Medizinische Eigenschaften: blutreinigend, entgiftend, entzündungshemmend, 
harnsäuretreibend, schmerzstillend bei Harnsäurestau 

 

VOGELMIERE: 

 

Die fast überall vorkommende, meist niederliegende Pflanze mit ihren winzigen, weissen 
sternförmigen  Blüten (Gattungsname lat. stellaris= sternförmig) wächst das ganze Jahr. Die 
Vogelmiere gehört zur Familie der Nelkengewächse (Caryophyllaceae).  Im Volksmund 
heißt die Vogelmiere auch Hühnerdarm, entweder weil die oft schlaff am Boden liegenden 
Stengel an Gedärm erinnern oder wegen dem zähen Faden in den Stengeln; außerdem lieben 
alle Vögel und Hühner die Pflanze.  Fast jeder Gärtner, Bauer und Weinbauer kennt die 
Vogelmiere, weil sie sofort blank liegende, „verletzte" Erde besiedelt und richtige Pölsterchen 
bildet.  

Inhaltsstoffe: viel Vitamin A (Carotin) und Vit C; viele Mineralstoffe v.a. Eisen, Kalium, 
Kalzium, Magnesium, Phosphor, Kieselsäure, Chlor; Saponine,; Gerbstoffe, Eiweiß, etwas 
Rutin … 
150g Vogelmierenkraut decken den Tagesbedarf eines Erwachsenen an Vit C, Eisen und 
Kalium! Nur 50g Kraut decken schon den Tagesbedarf an Vit C. 
Medizinische Anwendung : Lungenleiden, TBC und Bronchitis, Stoffwechsel anregend –



auch geeignet für die Schlankheitskur, Cholesterin senkend; gegen Verstopfung, rheumatische 
Beschwerden, zur Blutreinigung, bei Anämie, gegen Hämorrhoiden, zur Rekonvaleszenz, 
zum Abstillen; bei Hautkrankheiten auch Ausschlägen, juckenden Ekzemen und der 
Schuppenflechte (ein Versuch wert!); sie zieht und absorbiert Gifte aller Art; sie soll sogar 
gegen Elephantiasis wirksam sein 
Ihr seht eine super gesunde Pflanze, die nicht umsonst den Menschen „verfolgt". 

 

SCHAFGARBE: 

 

 

Die Pflanze wurde bereits im Altertum verwendet, um z.B. Wunden zu heilen oder Blutungen zu 
stillen. Auch die Indianer in Amerika und die Menschen in China nutzen (bzw. nutzten) schon seit 
tausenden von Jahren die Kraft der Schafgarbe. 
 
Da die Schafgarbe vor allem im Beckenbereich eine entkrampfende Wirkung besitzt, wird sie 
besonders bei Frauenbeschwerden eingesetzt. 
 
Die Schafgarbe hilft dem gereizten Magen, sie wirkt auf einen nervösen Magen genau so wie eine 
kleine Massage von innen her, so daß sich die schmerzhaften Krämpfe auflösen. Daher kommt wohl 
auch der Volksname "Bauchwehkraut". Dafür verantwortlich sind die enthaltenen Inhaltsstoffe 

http://www.kraeuter-verzeichnis.de/kraeuter/China.shtml


Chamazulen und das Asparagin. 
 
Außerdem wirken die ätherischen Öle der Schafgarbe appetitanregend, auch bei einer leichten 
Erkältung kann die Schafgarbe helfen. Dazu nehme man zwei Teelöffel Schafgarbenkraut, die man in 
eine Tasse kochendes Wasser gibt, dann 15 Minuten ziehen läßt und schließlich absiebt. Trinken Sie 
davon 2 bis 3 Tassen am Tag. 

Schafgarbe hilft unter anderem bei Magenbeschwerden und Appetitlosigkeit. Die darin enthaltenen 
Wirkstoffe (z.B. Alkaloide) regen auch den Kreislauf an, verbessern den Blutfluß zum Herzen und 
stärken das Immunsystem. 

 

BREITWEGERICH: 

 

Der Wegerich ist bei uns weit verbreitet auf Wiesen und an Wegrändern und gehört zu den 
altbewährten Heilpflanzen. 
Sowohl Blätter als auch Wurzeln werden verwendet. 

Wirkung und Anwendung von Breitwegerich 

• Atemwegskatarrh 
• beruhigend und heilungsfördernd bei Entzündungen 
• Blutungen der Harnwege 
• Durchfall 

http://www.kraeuter-verzeichnis.de/blog/erkaeltung---natuerliche-mittel---hausmittel.shtml
http://www.kraeuter-verzeichnis.de/kraeuter/Schafgarbe.htm
http://www.kraeuter-verzeichnis.de/krankheitsbilder/appetitlosigkeit.htm
http://www.kraeuter-verzeichnis.de/krankheitsbilder/durchfall.htm


• entzündungshemmende und reinigende Wirkung 
• Heilung von Wunden gebraucht 
• Magen - Darm - Geschwüre 
• Magenschleimhautentzündung 
• Reizdarm  

 
Insektenstich-Auflage 
Schmerzen von Insektenstichen werden sehr schnell gelindert, indem man ein Blatt des Spitz- 
oder auch Breitwegerichs zwischen den Fingern zerreibt und auf die Wunde auflegt. 

 

SPITZWEGERICH: 

 

 

In der Naturheilkunde wird der Saft der Pflanze schon lange gegen Wunden und bei Insektenstichen 
eingesetzt. Dazu sollte man gleich nach dem Insektenstich frische, zerriebene Blätter auf die 
betroffene Stelle legen. Die Wirkung des Spitzwegerich ist inzwischen auch wissenschaftlich belegt. 
 
Der Spitzwegerich enthält einen antibiotischen Stoff, das Aucubin, welches allerdings nicht so 
wirkungsvoll ist wie das allseits bekannte Penicillin, das ist trotzdem bei Verletzungen, bei einer 
Bronchitis oder bei Entzündungen wunderbar wirkt. Neben den Schleimstoffen, die der Spitzwegerich 
enthält, finden sich zudem Gerbstoffe und Kieselsäure. Außerdem gehört der Spitzwegerich zu den 
wenigen Pflanzen, die die Produktion von Interferon beim Menschen anregen. Dies erhöht die 
Abwehrkräfte gegen Viren in den Luftwegen. 
 

http://www.kraeuter-verzeichnis.de/krankheitsbilder/reizdarm.shtml
http://www.kraeuter-verzeichnis.de/blog/bronchitis-und-fest-sitzender-husten---natuerliche-mittel---hausmittel.shtml
http://www.kraeuter-verzeichnis.de/inhaltsstoffe/gerbstoffe.htm


Spitzwegerich hat eine besondere Wirkung auf die Lungen: Die enthaltenen Glykoside lindern bei 
Hustenanfällen die Beschwerden und helfen sogar bei einer Lungenentzündung. 

 

 

PFEFFERMINZE: 

 

 

Die Pfefferminze wirkt anregend, auswurffördernd, beruhigend, desinfizierend, 
entzündungshemmend, galletreibend, krampflösend und verdauungsfördernd. 
 
Bei Muskelschmerzen kann Pfefferminzöl, auf die Haut aufgetragen, die Schmerzen lindern. 
 
Zudem vertreibt Pfefferminze im Garten Ameisen, Erdflöhe und Kohlweißfliegen. 

 



ZITRONENMELISSE: 

 

 

 

Für die Volksmedizin war Melissa officinalis in früheren Epochen nahezu unentbehrlich. Die Äbtissin 
Hildegard von Bingen schrieb ihr im 12. Jahrhundert gar die Heilkraft von 15 Kräutern zu und empfahl 
sie bei Kopfschmerzen, Schwindelgefühl, rheumatischen Erkrankungen und Magenbeschwerden. 

Melissenkraut hat eine beruhigende Wirkung auf nervöse Magenbeschwerden, es lindert Krämpfe 
und Blähungen. Darüber hinaus regt der aromatische Geschmack die Bildung von Speichel, 
Gallenflüssigkeit und Magensaft an, was die Verdauung und den Appetit fördert. 

 

 

 

http://www.kraeuter-verzeichnis.de/hildegard-von-bingen/index.html
http://www.kraeuter-verzeichnis.de/blog/hausmittel-bei-kopfschmerzen-und-migraene.shtml
http://www.kraeuter-verzeichnis.de/blog/blaehungen-und-krampfartige-schmerzen-im-bauch---luft-im-bauch---natuerliche-mittel---hausmittel.shtml


PETERSILIE: 

 

Bei uns gibt es frische Petersilie das ganze Jahr über zu kaufen. Die frischen Blätter enthalten 
reichlich Vitamin A, B und C. Außerdem ist Petersilie verdauungsfördernd und regt den Appetit an. In 
der Pflanzenheilkunde wird die Pflanze gegen Ohrenschmerzen, Rheuma und Leberleiden eingesetzt. 
Außerdem hilft sie bei Kreislaufstörungen, Menstruationsbeschwerden und bei Darmkoliken. 

 

TOPINAMBUR 

Topinambur hat mit seiner enormen Lebenskraft eine große Bedeutung in der traditionellen 
Heilkunde. In der Volksmedizin wurde und wird er in verschiedenen Kulturen erfolgreich zur 
Behandlung verschiedenenr Krankeitsbilder und zur Minderung verschiedener Leiden 
verwendet. Topinambur bietet eine sanfte Selbsthilfe - natürlich und wirksam! 

Als klassiches und bewährtes Heilmittel hat sich Topinambur vor allem in folgenden 
Bereichen bewährt 

• Diabetes 
• Störungen des Verdauungsapparates 
• ehröhte Magensäureproduktion 
• Kraftslosigkeit, Schlaflosigkeit 
• Ekzeme, trockene Haut 

http://www.kraeuter-verzeichnis.de/blog/menstruationsbeschwerden---naturheilmittel---hausmittel.shtml
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