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Nadine Schaten                Kräuterkunde

1986 im Münsterland geboren
geprüfte Tierheilpraktikerin
ausgebildete Kräuterkundlerin
Aromatherapeutin
Hundepyhsiotherapeutin
Pilzheilkunde

Meine Kindheit war bereits intensiv durch den Wald, die

Natur und deren Wesen geprägt. Doch wie es so häufig

im Leben ist,  führte mich mein Weg nicht direkt zum

Lebensziel.

Zuerst begann ich eine Ausbildung im kaufmännischen

Bereich und arbeitete auch 10 Jahre in diesem Beruf. Bis

ich 2012 ein schweres Burn-Out erlitt mit psychischen

Folgen.

Ab 2013 begann ich wieder mich intensiver für die

Heilkräfte der Natur zu interessieren, auch um mir selbst

zu helfen, dies mit sehr großem Erfolg - die Faszination

zum Wald und zu den Kräutern hat mich gesund

gemacht. Ab 2013 entschied ich mich meinen

Lebenstraum zu verwirklichen und begann meine

Ausbildung zur Tierheilpraktikerin und

Hundephysiotherapeutin.  

Die Kräuterkunde Lebe und Liebe ich mit Herz & Seele,

täglich nehme ich im Wald Kräuter, Blüten & Pflanzen

wahr. Das Sammeln der Kräuter, erfahren welche

Wirkungen, Inhaltsstoffe und Geschichte dahinter

stecken erfüllt mich sehr.  Ich entwickele gerne eigene

Rezepte aus den traditionellen Kräutern und bringe

diese den Menschen um mich herum gerne nah. Seit

2017 auch über unsere Kräuter-Academy Blüte & Blatt

mit Kräuterworkshops & Kräuterwanderungen im

schönen Münsterland. 2019 wurde ich auch offiziell zur

Kräuterkundlerin ausgebildet worauf ich sehr stolz bin. 

 Ich bin dankbar dafür das ich mir meinen Traum erfüllen

konnte und diesen nun Leben kann.



Unsere heimischen Wildkräuter

Unkraut? 

Das gibt es eigentlich nicht und ist ein Begriff der „Neuzeit“ früher haben die Menschen jede Pflanze genutzt, ob

zum Verzehr oder zur Heilung. Jede Pflanze hat in der Natur ihre Aufgabe. Die Heilwirkungen der Pflanzen wurden

jedoch bereits heute wieder neu entdeckt und in Studien nachgewiesen. Viele Pflanzen lassen sich auch in der

Tierheilkunde anwenden und tolle Rezepte für den Hund herstellen, gerade für den alltäglichen Gebrauch. Diese

findest du in diesem Buch unter den "Quick Tips".

Unser Buch „gesunde Unkrautküche“ beschäftigt sich mit tollen Rezepten aus unseren heimischen Wildkräutern.

Diese galten schon in früheren Zeiten als Lieferanten wichtiger Mineralstoffe, Spurenelemente, Vitamine und

Mikroorganismen. 

Viele der Kräuter wurden lange als Gemüse gegessen und gehörten in die alltägliche Küche. Nach dem Krieg

waren einige der Kräuter die auch wir heute verwenden „arme Leute“ Essen, da sich viele kein teures Getreide,

Kartoffeln oder Fleisch leisten konnten. Gesund sind die heimischen Kräuter allemal, größtenteils enthalten Sie

viel mehr Kalium, Kalzium, Eisen und Vitamin-C als Gemüse und Obst aus dem Supermarkt. Welche Kräuter das

sind und wie Ihr diese zu leckeren Rezepten verarbeiten könnt erfährst du in unserem Buch natürlich auch.

Die Kräuterkunde

Die Kräuterheilkunde auch Phytotherapie genannt ist so alt wie der Mensch selbst. Schon die Ägypter, Inka, und

viele andere Völker nutzten Pflanzen zum heilen von Leiden. In schamanistischen Ritualen traten die frühen Heiler

durch psychoaktive Substanzen mit ihren Göttern in Verbindung. In ihren Visionen erkannten sie Krankheiten und

mögliche Behandlungswege. Unterirdische Pflanzenstrukturen, wie Wurzeln, galten als mysthische

Verbindungsglieder zwischen den Welten. Die so entwickelten Heilverfahren und Riten wurden stets mündlich

überliefert und fester Teil der Traditionen ursprünglicher Naturvölker.

 

Oft waren es auch Tiere, die dem Menschen als Vorbild oder Warnung in Bezug auf die heilende oder giftige

Wirkung von Pflanzen aufmerksam werden ließen. Beispielsweise sich in Schafgarbe wälzende Schafe ließen auf

die wundheilende Wirkung der Pflanze schließen, Feldhasen bedienten sich den unterschiedlichsten Heilkräutern,

um sich ihrer Parasiten zu erwähren. Und Berggämsen griffen schon auf die antibiotische Wirkung des

Alpenwegerichs zurück. Diese Liste an Beispielen ließe sich endlos fortführen und geht somit weit bis vor den

Menschen zurück.

 

Im Irak wurde in den 1950er Jahren ein ca. 60 000 Jahre altes Grab entdeckt. Die Toten waren auf

Pflanzenbüscheln aufgebahrt. Eine Laboranalyse ergab, dass die Pflanzenhaufen aus mehr als 25 verschiedenen

Heilpflanzen bestanden, die auch heute noch zum Einsatz kommen. Dazu zählten unter anderem Wegerich,

Schafgarbe, Beifuß und Flockenblume. Auch wenn dieser Fund keinen eindeutigen Beleg auf eine derartig frühe

Datierung der Pflanzenheilkunde zulässt, ist er ein erstes Indiz für den Gebrauch von Heilpflanzen.



Back to Nature - selbst sammeln

Ernte nur, was du auch wirklich nutzen möchtest und lasse mindestens zwei Drittel der Pflanzen
an einem Ort stehen, damit sie sich ausreichend vermehren können.

Geeignete Sammelplätze sind Gärten, Spielplätze und die freie Natur.

Pflanzen, die unter Naturschutz stehen, dürfen nicht gesammelt werden, außerdem gibt es ein
Sammelverbot für Naturschutzgebiete.

Achte auf gesunde und saubere Pflanzen. Am besten zum Sammeln geeignet sind trockene,
sonnige Tage, insbesondere wenn die Kräuter konserviert werden sollen

Für manche Pflanzen ist es sinnvoll, eine Schere oder ein Messer zu benutzen, um die Pflanze
nicht unnötig zu beschädigen.

Wurzeln solltest du immer erst nach der Vegetationsperiode der jeweiligen Pflanze sammeln.

Als Sammelbehälter eignen sich Körbe, Schüsseln und Siebe. Auch alte Tüten von Lebensmitteln
können benutzt werden. Nimm die Kräuter zu Hause aber rasch aus den Tüten heraus, damit sie
nicht zu schwitzen anfangen.

Kräuter werden am besten frisch verarbeitet. Wenn du sie verwahren willst, gib die Kräuter in ein
passendes Gefäß und lege sie in den Kühlschrank. Die mögliche Aufbewahrungsdauer ist von
Pflanze zu Pflanze verschieden, ich lagere sie selten länger als 1-2 Tage im Kühlschrank.

Ob du die gesammelten Kräuter wäschst, musst du selbst entscheiden. Da auf den Kräutern
Mikroorganismen leben, welche den Menschen mit wichtigen Eiweißen, Vitaminen (unter
anderem B12) und Mineralstoffen versorgen können.

Wichtiges zum Sammeln von wilden Kräutern

 

der gefürchtete Fuchsbandwurm !

Viele Menschen haben Angst vor dem Fuchsbandwurm.
Eine Infektion mit dem Fuchsbandwurm-Erreger ist sehr

unangenehm und die Angst somit berechtigt.
Ich selbst kenne viele Menschen die Wildkräuter verzehren,

von einem Fall des Fuchsbandwurms habe ich jedoch noch nie gehört.
In ganz Deutschland gibt es jährlich 20-30 Fälle mit Fuchsbandwurm.

In meiner Recherche konnte ich nicht einen Fall finden, wo der
Fuchsbandwurm durch den Verzehr wilder Früchte oder Kräuter

übertragen wurde. Meistens werden Menschen, die in der
Landwirtschaft arbeiten oder Halter nicht regelmäßig

entwurmter Katzen und Hunde infiziert.





UNKRAUT
ESSEN! - NICHT
VERNICHTEN!

MEHR VITAMINE
SPURENELEMENTE &
MINERALIEN ALS
GEMÜSE AUS DEM
SUPERMARKT

GIERSCH - 13 x mehr als Grünkohl
GIERSCH - 4 x mehr Vitamin C als eine
Zitrone
VOGELMIERE - 2 x mehr Kalzium, 3 x mehr
Kalium und 7 x mehr Magnesium als ein
Salatkopf
BRENNNESSEL - enthält 40 % Eisen

WARUM MAN
KRÄUTER NICHT

WÄSCHT!
Da auf den Kräutern Mikroorganismen leben, welche

den Menschen mit wichtigen Eiweißen, Vitaminen
(unter anderem B12) und Mineralstoffen versorgen

können - Viele Menschen haben Angst vor dem
Fuchsbandwurm. Eine Infektion mit

dem Fuchsbandwurm-Erreger ist sehr unangenehm
und die Angst somit berechtigt.Ich selbst kenne viele
Menschen die Wildkräuter verzehren,von einem Fall

des Fuchsbandwurms habe ich jedoch noch nie
gehört.In ganz Deutschland gibt es jährlich 20-30

Fälle mit Fuchsbandwurm. In meiner Recherche
konnte ich nicht einen Fall finden, wo der

Fuchsbandwurm durch den Verzehr wilder Früchte
oder Kräuter übertragen wurde. Meistens werden

Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten
infiziert..



"UNKRAUT" EIN
WORT DER
NEUZEIT

Unkraut? Das gibt es eigentlich nicht
und ist ein Begriff der „Neuzeit“
früher haben die Menschen jede
Pflanze genutzt, ob zum Verzehr oder
zur Heilung. Jede Pflanze hat in der
Natur ihre Aufgabe. Die
Heilwirkungen der Pflanzen wurden
jedoch bereits heute wieder neu
entdeckt und in Studien
nachgewiesen.

HEIMISCHE
VIELFALT

BEWAHREN!

"Hier ruht Biene Maja. verhungert,
weil man Steine nicht essen kann!" 

Viele Menschen setzen aus
Bequemlichkeit und dem sozialen

Druck alles ordentlich und sauber zu
haben auf Kies im Vorgarten, die

Pflanzen, Blüten und Frühblüher aber
auch das "Unkraut" was für viele
Insekten erster Futterlieferant ist

verschwindet!











Gerbstoffe: blutstillend, stopfend, wundheilungsfördernd – Brombeere,

Frauenmantel, Gundermann, Eiche, Salbei

Ätherische Öle: die wundervollen Düfte der Pflanzen bestehen aus Hormonstoffen

und sind fast in jeder Pflanze enthalten

Schleimstoffe: Schleimhautschutz Magen, trockener Husten, Augenerkrankungen,

Ekzeme – Malve, Eibisch, Beinwell, Königskerze

Bitterstoffe: Verdauungsanregend, Leber, Galle, Bauchspeichldrüse, Nerven

anregen, fiebersenkend – Wermut, Hopfen, Schafgarbe, Löwenzahn, Gundermann

Alkaloide (gitig) - viele Unterstoffe: ZNV, halluzinogen, gehören in die Händer von

Therapeuten – Eisenhut, Tollkrische, Schlafmohn, Herbstzeitlose

Flavonoide: GELB! Farbgebung der Pflanzen, Entzündungen, Krämpfen, Fieber –

Weißdorn, Goldrute, Kamillie, Ringelblume, Arnica, Johanniskraut

Cumarine (Vorsicht!): Venen, Bewegungsapparat, Lymphe, Durchblutung, -

Steinklee, Waldmeister, Kamille, Curcuma, Bärenklau

Saponine – Seife: Erkältung, Bronchitis, Nieren, Haut, Stoffwechsel – Efeu,

Schlüsselblume, Huflattich, Lungenkraut, Veilchen

Short introduction - Inhaltsstoffe







DIESE 10 HEIMISCHEN KRÄUTER
KANNST DU AUCH IM WINTER FINDEN

 Brennnessel

 Gundermann

 Gänseblümchen

 Löwenzahn

 Sauerampfer

1.

2.

3.

4.

5.

6. Spitzwegerich

7. Vogelmiere

8. Labkraut

9. Klee

10. Knoblauchsrauke



Brennnessel
Krauskopf / Haarnessel

Lungenkraut
 

blaue Schlüsselblume, Fleckenkraut

Die Brennnessel ist eine der bekanntesten Pflanzen, es gibt kaum
jemanden, der noch nicht Bekanntschaft mit ihrer brennenden Wirkung
gemacht hat. Es gibt die "Große" & die "Kleine" Brennnessel
 
Die Brennnessel enthält 40 % Eiweiß, das ist mehr als in beliebten
pflanzlichen Proteinquellen wie z.B. Soja. Deshalb kann sie besonders
für Vegetarier und Veganer als wichtige Eiweißquelle dienen. Auch in
der Tierheilkunde ist die Brennnessel beliebt, sie regt z.B. die
Milchproduktion an und ist für viele Schmetterlingsarten eine wichtige
Futterpflanze.
 
ERKENNUNGSMERKMALE: 
Stengel 4-kantig, Blätter grob gezackt, Es gibt männl. Und weibl.
Pflanzen, Nesselhaare Brennnesselgewächs
 
HEILWIRKUNG:
Allergien, Darmgeschwüre, Diabetes, Durchblutungsstörungen,
Ekzeme, Erkrankungen der Galle, Erkrankungen der Leber,
Erkrankungen der Milz, Gicht, Haarausfall, Harnwegs-entzündungen,
Kopfschuppen, Magengeschwüre, Nierensteine, Pickel, Raucherbein,
Rheuma, Verstopfung
 
INHALTSSTOFFE: 
Chlorophyll, Eisen, Eiweiß, Flavonoide, Folsäure, Kalium, Kieselsäure, 
Linolsäure, Magnesium,
 
 
 
 

Die Samen können im
Spätsommer gesammelt
und getrocknet werden,

über den Winter im 
Futter ein toller Lieferant
von Mineralien wie Eisen,
Kalium und sie enthalten

viel Protein!
 

Bei Herzproblemen
 und Ödemen aufpassen!

 
 
 
 
 
 

Seinen Namen verdankt das gefleckte Lungenkraut zum einen der positiven
Wirkung auf unsere Atemwege, welche schon von Paracelsus beschrieben
wurde, zum anderen den hellen Flecken auf seinen Blättern. Die optisch so
aussehen wie die Bronchien oder Lungenkapillare.
Das echte Lungenkraut findet sowohl in der Naturheilkunde und auch als
milde Zutat in Speisen Verwendung. In alten Kräuterbüchern nur selten
erwähnt, erlangte es erst nach dem Mittelalter einen höheren
Bekanntheitsgrad.
 
Im frühen Frühjahr sind die jungen, frischen Blätter eine schmackhafte Zutat
für Salat und andere Rohkostgerichte, aber auch für Smoothies.  Zum
Kochen in Gemüsegerichten, Suppen und Saucen eignen sich auch ältere
Blätter.
Lungenkraut kann gut mit anderen Wildkräutern gemischt werden. Der
Geschmack erinnert an Gurken. Die hübschen Blüten können direkt zum
Salat gegeben oder einfach nur als Dekoration verwendet werden.
 
ERKENNUNGSMERKMALE: 
Mehrjährige Pflanze, mit herzförmigen Blättern die weiße Flecken besitzen.
Lichte Wälder und Bachufer oder feuchte Wiesen. Die Blätter sind sehr rau
und haarig. Die Blüten sitzen in Gruppen am Stängel Ende. Die Blüten sind
rosa, lila oder blau. Warum das so ist? Sie verändern Ihre Farbe nach dem
Sie von Insekten bestäubt wurden, da sich dann die Inhaltsstoffe durch die
Phythohormone (Triterpene) verändern. Zuerst sind die rosa dann werden
sie langsam blau. Lungenkraut ist nah mit dem Borretsch verwandt.
 
HEILWIRKUNG:
Stärkt die Atmung, hilft zum tieferen Durchatmen, Bindegewebe verstärkt,
Husten & Heiserkeit, Erkältung, Lungenentzündung, Blasenentzündung,
Regeneration Haut
 
INHALTSSTOFFE: 
Flavonoide, Gerbstoffe, Kieselsäure, Vitamin-E



Huflattich
 

Kuhfladen, Brustlattich

Vogelmiere
 

Sternenkraut, Hühnerabriss

Huflattich ist eine uralte Hustenheilpflanze, welche schon früh genutzt wurde.
Ihre Heilwirkung zeigt sich auch im lateinischen Namen “Tussilago farfara”,
Tussis = Husten und ago = ich vertreibe, farfara wegen den mit weißem
Haarfilz bedeckten Blätter und bedeutet auch bemehlt. Der deutsche Name
deutet auf die hufförmigen Blätter hin und lattich steht für alle
milchsafthaltigen Kräuter, wie z.B. auch Löwenzahn.
 
Der Huflattich gehört zu den allerersten Pflanzen im Frühling, gemeinsam mit
dem Schneeglöckchen. Er streckt seine Blüten den ersten, sanft wärmenden
Sonnenstrahlen entgegen und leuchtet hell auf sonst noch karger Erde. Erst
wenn die strahlenden, gelben Blüten verblüht und auch die Samen vom Wind
davon getragen sind, erscheinen die zuerst spitz zusammengerollten Blätter,
welche sich dann am Stängel entrollen.
 
ERKENNUNGSMERKMALE: 
Huflattich ist eine Zeigerpflanze für kalkhaltigen Boden. Die etwa 2 cm
goßen, gelben Blüten erscheinen vor den Blättern. Sie sind strahlenförmig,
ähnlich den bekannten Löwenzahnblüten, und sitzen einzeln auf einem etwa
10 cm langen, schuppigen, weiß-violetten, weichen Stängel Die Samen
werden in fallschirmartigen weißen Haaren, ähnlich Pusteblumen, vom Wind
weitergetragen
 
HEILWIRKUNG:
Asthma, Bronchitis, Fieber, Husten, Halsschmerzen,
 
INHALTSSTOFFE: 
Bitterstoffe, Eisen, Flavonoide, Kalium, Kieselsäure
 
 

Huflattichblüten kann man gut mit
Lungenkrautblüten kombinieren und
daraus einen Hustensaft ansetzten

dieser kann auch dem Hund bei
Zwingerhusten z.B. verabreicht werden.

Einfach ein Schraublas mit je 1
Handvoll blüten befüllen und  guten

Biohonig darüber geben, so das alles gut
bedeckt ist. Nach 2-4 Wochen

verflüssigt sich der Honig durch die
Inhaltsstoffe und der Saft kann

abgeseiht werden!
Dem Hund 1EL ins Futter geben

 
 
 
 
 
 

 
 
Vogelmiere breitet sich flächenartig dort aus, wo die Erde brach liegt, ist also
ein Bodendecker. Dabei schützt sie lediglich die Erde. Statt sich über dieses
unverwüstliche und gleichzeitig so zarte Kraut zu ärgern, sollten wir es
besser verwenden und essen. Sie enthält mehr Nährstoffe als ein Kopfsalat
und zwar, doppelt so viel Kalium und dreimal so viel Magnesium und sogar
siebenmal mehr Eisen.
 
Vogelmiere schmeckt nicht nur gut, sie ist zudem ein starkes Heilkraut, was
man dieser zarten Pflanze gar nicht ansieht. Sie schenkt uns ihr
wohlschmeckendes Grün das ganze Jahr über, solange der Boden frostfrei
ist. Alle oberirdischen Teile können genutzt werden.
 
ERKENNUNGSMERKMALE: 
Vogelmiere ist eine Zeigerpflanze für stickstoffhaltigen Boden. Sie breitet sich
teppichartig aus, die St´ängel sind weich und dünn mit Härchen, die Blätter
sind klein oval und spitz. Die Blüten sind nur sehr winzig und weiß, wie kleine
5 eckige Sterne.
 
HEILWIRKUNG:
Ekzeme, Geschwüre, Hautentzündungen, Hautprobleme, Verbrennungen,
Wunden und Insektenstiche
 
INHALTSSTOFFE: 
Magnesium, Kalium, Kalzium, Eisen, Carotin, Aucubin (antibakteriell &
entzündungshemmend)
 
 

Vogelmiere hilft extrem gut
bei Juckreiz der Haut wie

Insektenstichen!
 

Das frische Kraut
zerquetschen und direkt auf
die juckende Hautstellen

reiben!
 
 
 
 
 
 



Scharbockskraut

 
Feigwurz

Giersch
 

Dreiblatt, Erdholler

Das flach wachsende Scharbockskraut gehört im Frühjahr zu den ersten,
welche ihre kleinen, saftigen Blätter und etwas später auch die Blüten der
Sonne entgegen strecken. Es breitet sich teppichartig in Gärten, Parks und
lichten Laubwäldern aus. Für Bienen und andere Insekten ist
Scharbockskraut eine wichtige Futterpflanze.
 
NUR VOR DER BLÜTE NUTZEN!
Die Blätter vor der Blüte ernten. Während der Blütezeit steigt der Gehalt an
Protoanemoin, einem Gift, welches alle Hahnenfußgewächse enthalten,
stark an. Es ruft Schleimhautereizungen hervor, weshalb die Blätter ab
diesem Zeitpunkt nicht mehr gegeben werden sollte.
 
ERKENNUNGSMERKMALE: 
gelbe Blüten, Blätter sind herzförmig, rund. Blütenblätter glänzen, Blätter
glänzen auch. Hahnenfußgewächs
 
HEILWIRKUNG:
In erster Linie hilft Scharbockskraut bei Vitamin-C-Mangelerkrankungen.
Hierzu ist es wichtig die Blätter roh zu verzehren, da Vitamin C durch
Erhitzen, auch durch Übergießen mit heißem Wasser wie bei einem
Teeaufguss, weitgehend zerstört wird.
 
INHALTSSTOFFE: 
Gerbstoffe, Ranunculin, Saponine, Vitamin C
 
 
 
 

Tipp: Eine halbe
Handvoll übers

Futter kurbelt den
Stoffwechsel an!

 
 
 
 
 

Der unverwüstliche Giersch gilt bei den meisten Hobbygärtnern als Unkraut.
Doch seien wir dankbar, dass sich so hilfreiche Kräuter wie Brennnessel,
Vogelmiere und Giersch nicht so leicht vertreiben lassen, sonst wären sie
womöglich schon ausgerottet. Wir können sie besser für uns nutzen und
ihre tollen Inhaltsstoffe nutzen. Giersch gehört zu den Pflanzen, welche den
Frühling ankündigen. Wenn die grünen Gierschteppiche erscheinen, ist
auch der Frühling nicht mehr weit.
 
Giersch gehört zu den Doldenblütlern er ist eine schmackhafte Gemüse-
und Würzpflanzen, wie Möhre, Pastinake, Kümmel, Petersilie und Dill. Er
enthält viele Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente. So ist er vielen
Gemüsesorten aus dem Supermarkt weit überlegen wie auch dem
Grünkohl, er besitzt bis zu dreizehnmal mehr Mineralstoffe. Der Vitamin-C-
Gehalt des Giersch ist viermal höher als in Zitronen! Die milden und sehr
wohlschmeckenden Blätter werden am häufigsten verwendet. Ich esse sie
im Salat, auf Pizza, in Wildkräuter-Aufstrichen, im Smoothie und zusammen
mit Pasta. Für diese Zubereitungen verwende ich nur junge, weiche Blätter.
Durch regelmäßiges abernten kommen immer wieder junge Blätter nach.
 
ERKENNUNGSMERKMALE: 
Die Zahl 3 kann man sich hier merken, 3-eckiger Stängel, 3 geteilte Blätter
am Stiel, je Teilung meist auch 3 Blätter, typischer Gierschgeruch
 
HEILWIRKUNG:
Frühjahrmüdigkeit, Hämorrhoiden, Rheuma und Gicht, Blasenentzündung 
 
INHALTSSTOFFE: 
ätherische Öle, Bor, Cumarine, Eisen, Vitamin C, 
 
 

Giersch bei stumpfen
Verletzungen oder Vertreten

beim Hund:
 

Gierschblätter mit etwas
Flüssigkeit zermörsern und
dem Hund mit einer Wickel

auflegen, etwa 30 min.
fixiert lassen 2-3 mal täglich

wiederholen!
 
 
 
 
 
 



Gundermann
 

Erdefeu, Gundelrebe

Der Name Gundermann bezieht sich auf die Heilkraft Krautes bei Eiter,
denn dieses wurde früher oft “Gund” genannt. Ein alter Brauch bei den
Kelten und Germanen war es, Kränze aus den langen und biegsamen
Stengeln des Gundermann zu winden. Die Kränze waren ein Zeichen
der Verbundenheit mit der Natur und den Göttern. Der Gundermann ist
ein wundervolles Heilmittel, wenn es um langwierige Krankheiten geht.
Er hilft bei schlecht heilenden eitrigen Wunden uns überall da, wo Eiter
und Schleim fließt, ist Gundermann angesagt.
 
Doch nicht nur heilen kann der Gundermann, er ist ebenso ein
leckeres Würzkraut, welches vielfältig in der Küche verwendet werden
kann. Er riecht und schmeckt aromatisch und wird auch “wilde
Petersilie” genannt.
 
ERKENNUNGSMERKMALE: 
wächst in Bodennähe, Bodendecker, kriecht über die Erde, Stängel
vierkantig, Blütezeit von April bis Juni, blätter rundlich, eingekerbt, die
Blüten sind lippenförmig und blau violett.
 
HEILWIRKUNG:
Zahnfleischentzündungen, Ekzeme, Wunden, Zahnschmerzen,
Schwäche, Nierenprobleme, Blasenentzündung
 
INHALTSSTOFFE: 
ätherische Öle, Bitterstoffe, Cholin, Kalium, Vitamin C,
 
 
 

Gundermann-Zahnwehsaft:
 

2 gute Händevoll Gundermannblätter in
einen Mixer geben und mit gleicher

Menge destilliertem Wasser
auffüllen, dann alles zu einem Saft

zerkleinern und 
durch ein Tuch filtern. In eine Flasche

geben und im Kühlschrank aufbewahren -
schnell verbrauchen!

 
3 x tgl. aufs entzündetet Zahnfleisch

auftragen!
 
 
 
 
 

Absolutes Topmittel
bei Interdestinal Parasiten!

 
Füchse und Rehe

konsumieren noch heute die
Knofirauke um sich von
Würmern zu befreien,

die Knofirauke hat eine
ausschabende Wirkung!

 
 
 
 
 
 

Knoblauchsrauke
 
 

Dreiblatt, Erdholler

Mein absolutes Lieblingskraut, der heimischen Kräuter ist die Knoblauchsrauke, sie
duftet würzig und schmeckt einfach nur lecker, außerdem ist sie sehr umfangreich
was auch die Anwendung am Hund angeht und allgemein in der Heilwirkung.
5000 Jahre alte Funde von Kochstätten haben gezeigt, dass Knoblauchsrauke
schon damals als Gewürz- und Heilkraut verwendet wurde. Noch bis in die Neuzeit
hinein war sie eine angesehene Gewürzpflanze, vor allem bei der armen
Bevölkerung, welche sich keine Gewürze leisten konnte.
Für viele Insekten, darunter auch Schmetterlingsraupen und Bienen, ist
Knoblauchsrauke eine wichtige Futterquelle.
Knoblauchsrauke ist ein gesundes, mildes und doch sehr würziges Küchenkraut.
Wie der Name schon sagt, besitzt sie ein leichtes Knoblaucharoma. Sie ist ein toller
Knoblauchersatz, denn man hat nicht die typische Mundgeruchbildung.
Das frische Kraut wirkt blutreinigend und harntreibend. Ebenso ist es schleimlösend
und hat einen positiven Einfluss bei Asthma, Husten und
Bronchitis.Volksmedizinisch wurde es zur Entgiftung und als Wurmmittel
eingesetzt.Gequetschte Knoblauchsraukenblätter auf eitrigen Wunden und
Insektenstichen wirken entzündungshemmend und desinfizierend.
 
ERKENNUNGSMERKMALE: 
Knoblauchsrauke ein Areal für sich breitet sich aus. Von ihren Wurzeln sondert sich
ein Sekret ab, mit welchem sie andere Pflanzen fernhält. Knoblauchsrauke wächst
in lichten Laubwäldern, Gärten, Parks und an Hecken und ist  ein
Stickstoffanzeiger, typischer Knoblauchsgeruch, Rosette mit rundlichen, gestielten
Blättern, leicht kantiger Stiel mit eher dreieckigen Blättern.
Die kleinen, weißen Blüten sitzen endständig und traubenartig am Stängel. Die
Samen bilden sich in kleinen Schoten von etwa 5 cm Länge
 
HEILWIRKUNG:
Würmer, Insektenstiche, Husten, Frühjahrsmüdigkeit, Asthma, Brochitits
 
INHALTSSTOFFE: 
ätherische Öle, Glykoside, Mineralsalze, Saponine, Vitamin A und C



ACHTUNG! NUR ÄUSSERLICH ANWENDEN!
 
Das mehrjährige Schöllkraut ist vor allem für seinen gelben Milchsaft
bekannt. In Europa, Asien und Nordamerika findest du es in der Nähe von
Siedlungen, auf nährstoffreichen Wiesen und an Wegesrändern. Mit der
Einführung von synthetischen Arzneimitteln geriet das Schöllkraut immer
mehr in Vergessenheit und wird seitdem oft als Unkraut betitelt.
 
Vor einigen Jahren war es auch in den Medien, wegen seiner giftigen
Inhaltsstoffe, die von jemandem innerlich eingenommen wurden!
 
ERKENNUNGSMERKMALE: 
Blätter fiederförmig und eingekerpt, im Sommer gelbe Blüten,
Blattunterseite ist behaart, Orangersaft in Stengel, Blättern und Wurzel!
Mohngewächs
 
HEILWIRKUNG:
Die Hauptanwendung des Schöllkrauts ist die Behandlung von
Hauterkrankungen wie Warzen oder Hühneraugen., Ekzeme, HotSpots.
 
INHALTSSTOFFE: 
Alkaloide, Apfelsäure, ätherische
Öle, Bernsteinsäure, Bitterstoffe, Chelidonsäure, Flavone,
 
 
 

Das echte Johanniskraut, auch Tüpfeljohanniskraut genannt, besitzt die
Fähigkeit, das Licht der Sonne zu speichern. Es gibt viele Sagen und
Geschichten um das Johanniskraut, z.B. von Baldur dem Gott des Lichts
und der Christianisierung vom heiligen Johannes. All diese Legenden
erzählen vom Sonnenlicht und dem Vertreiben des Dunklen und Bösen.
 
Das Johanniskraut gehört zu den bekanntesten Heilpflanzen, wenn es um
psychisch – vegetative Beschwerden geht. Bei allen Krankheiten, die
seelische Ursachen haben, kann das Johanniskraut helfen.Ihm wird eine
ähnliche Wirkung wie chemischen Glückspillen (z.B. Valium) nachgesagt,
jedoch ohne die negativen Nebenwirkungen. Nicht nur der Psyche leistet
das Johanniskraut wertvolle Dienste, auch der Haut hilft die Sonnenpflanze
schnell und sanft. Bei Krämpfen und Nervenschmerzen wird sie ebenso
angewendet.
 
ERKENNUNGSMERKMALE: 
Die Blätter sind oval, haben einen glatten Rand Wenn man die Blätter
gegen das Licht hält, kann man die vielen kleinen Öldrüsen erkennen, die
wie Nadelstiche aussehen. Die Blüten sind goldgelb und etwa 1-2 cm groß.
Beim Zerreiben der Blüten tritt ein roter Saft hervor. Johanniskrautgewächs
Hypericum
 
HEILWIRKUNG:
Die Hauptanwendung ist eigentlich die Psyche & die Nerven, auch bei
Nervenentzündungen hilft es, Prellungen, Narben, Verbrennungen,
Schürfwunden, Ballenpflege, Hautpilze
 
INHALTSSTOFFE: 
Anthocyane, ätherische Öle, Beta-
Sitosterol, Bitterstoffe, Flavonoide, Gerbstoffe, Harz,

Johanniskraut
 

Elfenblut, Hartheu, Herrgotsblut

Schöllkraut
 

Marienkraut, Geschwulstkraut



Beinwell
 

Beinwurz, Hasenbrot

Unter den heimischen Pflanzen ist Beinwell die mit dem höchsten
Allantoingehalt, ein wichtiger Wirkstoff für die Bildung neuer Zellen
und die Regeneration des Gewebes. 
 
Außerdem hilft es, Wunden und Geschwüre schneller zum Abheilen
zu bringen. So wird Beinwell in vielen Kosmetikprodukten wie
Hautcremes, Duschgels, Sonnenschutzmittel, und Mittel gegen
Hautirritationen eingesetzt.
 
ERKENNUNGSMERKMALE: 
Die Blätter sehen geschuppt aus und wie die gesamte Pflanze stark
behaart und sehr rau. Die Blütenstände setzen sich aus vielen
Röhrenblüten zusammen und sind gestielt. Aus den ein bis zwei
Zentimeter großen Blüten ragt ein Griffel heraus. Sie sind rot-violett
oder gelblich-weiß gefärbt und erscheinen von Mai bis September.
Rauhblattgewächs – Vorsicht Fingerhut Verwechslung!
 
HEILWIRKUNG:
Beinwell besitzt ein breites Anwendungsspektrum. Es werden sowohl
die Blätter als auch die Wurzel für die Heilkunde verwendet. Wie der
Name schon sagt mach die Beine „well“ – gesund!
 
INHALTSSTOFFE: 
Allantoin,
äther.Öle, Cholin, Eiweiß, Gerbstoffe, Kalium, Kalzium, Kieselsäure,
 
 
 

Wasserminze
 

Bachminze, wilde Minze

Die Minze gibt es in 1000 von Arten, gezüchtet z.B. als Schoko-Minze,
Erdbeerminze und viele andere exotische Arten gibt es heutzutage. Die
bekannteste Art ist bei uns das Gartenkraut „Pfefferminze“ sie ist sehr
stark und besitz mit die meisten ätherische Öle, vorallem dem Menthol.
In der freien Natur finden wir häufig Ihre Schwester die „Bachminze“
oder auch „Wasserminze“ genannt. Sie wird oft besser vertragen als die
Pfefferminze, sieht ähnlich aus, riecht ähnlich, jedoch schwächer als die
echte Pfefferminze. 
 
Die Bachminze war bei den Kelten eine wichtige Heilpflanze.
Bei Bauchschmerzen konnte sie Linderung verschaffen und hilft bei
Erkältung, Durchfall, Kopfschmerzen und vielen anderen Problemen.
Schnell angewendet als Tee aus frischen Blättern.
Blüten können als Deko in Desserts dienen, die Blätter sind in der Küche
in vielen Rezepten möglich. Pesto, Zucker, Eis, Sauce und vieles mehr.
 
ERKENNUNGSMERKMALE: 
Bachminze ist eine robuste ausdauernde Pflanze, sie wächst in Ufer,
Rinsal, Bach nähe, breitet sich sehr stark aus, sonniger Standort, Stiele
behaart braun bis rot gefärbt. Blätter länglich grob gezahnt und oft mit
violetten Nervaturen versehen. Rosa-lila Blüten in engen Ähren, Blüte
von Juni - September. Starker Menthol Geruch!
 
HEILWIRKUNG:
Übelkeit, Durchfall, Kopfschmerzen, Kolik, Blähungen, Gallenschwäche
 
INHALTSSTOFFE: 
ätherische Öle, Bitterstoffe, Flavonoide, Gerbstoffe,
 

Vorsicht! Verwechslung!
 
 
 
 
 



wilde Karde
Kardensistel, Waldkarde

Die wilde Karde, wir sehen sie oft an Wegesrändern und vorallem in Gräben von
Feldern, als Verwandte der Artischocke gehört die Karde zu den Disteln.
Vor allem in den Wurzeln und Blättern der Karde stecken zahlreiche Inhaltsstoffe,
die in der Volksheilkunde sowie bei naturheilkundlichen Verfahren angewendet
werden. Von besonderem Interesse ist dabei die Kardenwurzel, die u.a. sogar bei
Borreliose eingesetzt wird.
Die Kardendistel war bereits im Altertum sowie im Mittelalter ein bekanntes und
häufig verwendetes Heilkraut gegen eine Vielzahl von Erkrankungen.
Verwendung fanden hierbei sowie Kardenblätter als auch die Kardenwurzel. Im
Kräuterbuch von P. A. Matthioli wurden Kardenblätter zusammen mit Essig auf
den Bauch gelegt, um Durchfälle zu behandeln. Außerdem wurde es bei
Gelbsucht und bei Zahnfleischentzündungen verwendet.
 
ERKENNUNGSMERKMALE: 
Wuchshöhen zwischen 110 und 200 Zentimetern, ähnelt aufgrund ihrer
stachligen Blütenstände der Distel, auffällig sind die großen Kardenwurzeln, die
eine gelblich-weiße Farbe aufweisen. Im ersten Jahr bildet die Wilde Karde
eine Blattrosette aus. In diesem Jahr werden wichtige Nährstoffreserven
ausgebildet, Blätter der Rosette sind filigran gezähnt und haben eine lanzettliche
Form. 
 
HEILWIRKUNG:
Hautgeschwüre,Gelbsuchtkleinere Leberbeschwerden, Magenschwäche,
Gallenbeschwerden, Gelenkschmerzen, Borreliose
 
INHALTSSTOFFE: 
Glykosid Scabiosid, Terpene, Kaffeesäureverbindungen, organische
Säuren, Glucoside und Saponine.
 
 

Kardenwurzel-Spray
 

grabe die Wurzel der Karde aus
und säubere sie gut, dann klein
schneiden und in  eine braune

Sprüh-
flasche füllen, mit Alkohol

auffüllen wie Korn. 
4 Wo. stehen lassen!

Dann gegen Zecken als Spray
anwenden.

 
 
 
 
 
 
 

Zur Hormonregulation bei
starker

Scheinschwangerschaft mit
Problemen (sollte aber in

die Hände von Therapeuten
gelegt werden) Rezept folgt

mit weiteren
Hormonkräutern!

 
 
 
 
 
 

Rotklee
 
 

Wiesenklee, Hummelblume

Klee ist weit verbreitet und zählt dank seiner charakteristischen Blätter
wohl zu den bekanntesten Pflanzen. Dass die Blüten ein umfangreiches
Heilpotenzial bieten, wissen jedoch nur wenige. Die Heilkräfte des
Rotklees stecken vor allem in den dicken, runden Blütenköpfen, welche
auch gern von Hummeln und Schmetterlingen besucht werden. Als
Nahrungsmittel sind nicht nur die Blüten, sondern auch die Blätter
geeignet.
 
Die Heilkräfte des Rotklees stecken vor allem in den dicken, runden
Blütenköpfen, welche auch gern von Hummeln und Schmetterlingen
besucht werden. Als Nahrungsmittel sind nicht nur die Blüten, sondern
auch die Blätter geeignet.
 
ERKENNUNGSMERKMALE: 
Rotklee ist auf feuchten Wiesen, an Wegesrändern und auf
Waldlichtungen zu finden. Er wird bis zu 30 cm groß. Die Stängel sind
oft rot überlaufen und weißlich behaart Am Ende des Stängels steht ein
einzelnes Kleeblatt Das Kleeblatt besteht aus drei Einzelblättern, in der
Mitte befindet sich ein heller Fleck. Ebenso endständig auf den Stängeln
sitzen die runden, pink bis violett gefärbten Blütenköpfe mit zahlreichen,
länglichen Einzelblüten Schmetterlingsblütenwächse
 
HEILWIRKUNG:
bei hohem Cholesterinspiegel, Prostat, Menstrutionsbeschwerden,
Wechseljahre, Ausfluss etc.
 
INHALTSSTOFFE: 
Asparagin, Cumarine, Flavonoide, Glykoside, Kalium, Kalzium, Magnesi
um, Phytohormone,



Wasserminze
Mentha aquatica (Lippenblütler)



Die Wasserminze ist die milde Schwester der Pfefferminze und wird leichter vertragen als
sie.
Sie wächst bei uns wild in der Natur natürlich wie ihr Name schon sagt immer in der Nähe
vom Wasser, so auch bei uns an ander Kräuteracademy ohne Ende am Teich.
Zuerst schien sie mit unscheinbar doch als dann im Juli in voller Blüte mit ihrem Menthol-
Duft die Insekten anlockte wurde mir klar welche Pflanze sich dort an unserem Teich
ausgebreitet hat die Wasser oder Bachminze. Ihre Blätter sind viel rundlicher fast ähnlich
wie die des Basilikums.

Minzen gehören zu den ältesten Heil- und Ritualpflanzen der Menschheit. Heilige Pflanze
der Druiden und war bei den Kelten Symbol für Reichtum und Glück. Medizinisch wurde
sie bei den Kelten gegen Verdauungs- und Menstruationsproblemen genutzt.

In der Naturheilkunde werden überwiegend die Blätter verwendet, da diese besonders
reich an wertvollen ätherischen Ölen sind.

Sie können unter anderem bei Schmerzen, Entzündungen und Verdauungsproblemen
eingesetzt werden. Geerntet werden die Blätter im Frühsommer vor der Blüte.

Anschließend können sie an einem schattigen Ort getrocknet und in Schraubgläsern
verwahrt werden.
Hunde mögen leider frische Minze oder auch die getrockneten Blätter
nicht so gerne fressen wegen des starken Menthol-Geruchs!

Indikationen:

Darmgeräusche
leichte Blähungen
Reiseübelkeit 
Entzündungen im

Darm

Steckbrief  Wasser-Minze

Die Wasserminze ist besser vertäglich als die
Pfefferminze!



die runden Basilikum ähnlichen
Blätter
werden im Sommer kurz vor der
Blüte geerntet und zu versch.
Herstellungen verarbeitet oder auch
getrocknet.

Die Wasserminze ist in Europa und Nordafrika
heimisch. In anderen Gebieten wurde sie
eingebürgert. Sie wächst als Sumpfpflanze bevorzugt
an feuchten Standorten, z.B. an Ufern. Die
mehrjährige und winterharte Pflanze wird zwischen 15
und 90 Zentimeter hoch.Im Frühjahr treibt die Wurzel
zunächst Blätter aus. Die haarigen hellgrünen Blätter
sind oval und fein gezähnt. Die Blätter stehen
kreuzgegenständig am kantigen Stengel. Der Stengel
ist meistens behaart und rötlich. Die Wasserminze
riecht angenehm nach Pfefferminze, besonders wenn
man leicht an den Blättern reibt. Die violetten Blüten
erscheinen zwischen Juli und Oktober. Aus den
Blüten entwickeln sich bis in den Herbst die Samen.

Wasserminze
erkennen & sammeln

Welche Pflanzenteile sammeln?

Wasserminze erkennen! 

Die Pfeffermizne ist eine Kreuzung aus Bachminze und grüner Minze



ätherische Öle
Bitterstoffe
Flavonoide
Gerbstoffe
Menthol
Valeriansäure

Als Hydrolat gegen Übelkeit

Kapselform bei Blähungen &
Darmgeräuschen

Inhaltsstoffe & Anwendungsweisen 
Wasserminze

Inhaltsstoffe Wasserminze

Anwendungen Wasserminze

Hilft bei Reiseübelkeit...



Bärlauch
 

Bärenkraut, Hexenzwiebel

Lungenkraut
 

blaue Schlüsselblume, Fleckenkraut

Bärlauch gehört zu den kräftigen Pflanzen. Der Bär war bei den Kelten
und Germanen ein Seelentier, ähnlich den Krafttieren bei den
Indianern. Diese Seelentiere verkörperten bestimmte Pflanzen und
übertrugen so ihre Kraft auf diese. Bärlauch ist eine solche
Frühlingspflanze mit Bärenstärke, daher fressen Bären viel vom
Bärlauch, um nach dem langen Winterschlaf wieder zu Kräften zu
kommen. Und so schenkt er auch uns seine Kraft, wenn wir ihn im
Frühjahr ernten und verzehren.
 
Bärlauch ist ein altes, wichtiges Heilkraut und genauso ein vielseitiges
Nahrungsmittel, welches in den letzten Jahren zu Unrecht durch den
Knoblauch verdrängt wurde.
Dieses tolle Kraut hat nur eine kurze Saison von Mitte März bis Mitte
Mai, in welcher die Blätter geerntet werden. Danach geht Bärlauch in
die Blüten und Samenbildung über.
 
ERKENNUNGSMERKMALE: 
Wächst in lichten feuchten Laubwäldern, breitet sich rasch aus 
dunkelgrüne glänzende Blätter, weicher Stiel, die ganze Pflanze riecht
stark nach Knoblauch durch den Inhaltsstoff Allicin, die ist eins der
wichtigsten Merkmale
 
HEILWIRKUNG:
zur Darmsanierung, wirkt entwurmend, bei Arterienverkalkung,
Bluthochdruck, Entgiftung, Frühjahrsmüdigkeit
 
INHALTSSTOFFE: 
viel Vitamin C, Eisen und ätherische Öle so wie das Allicin, 
 
 
 
 

Bärlauch im Smoothie wirkt
Wunder! Er regt die

Verdauung an, den
Stoffwechsel und ist somit

ein super Fit-Macher:
 

1 Handvoll Bärlauch
1/2 Gurke, 1 Apfel, 200 g

helle Trauben, Zitronensaft,
800 ml Wasser

 
 
 
 
 
 

Seinen Namen verdankt das gefleckte Lungenkraut zum einen der positiven
Wirkung auf unsere Atemwege, welche schon von Paracelsus beschrieben
wurde, zum anderen den hellen Flecken auf seinen Blättern. Die optisch so
aussehen wie die Bronchien oder Lungenkapillare.
Das echte Lungenkraut findet sowohl in der Naturheilkunde und auch als
milde Zutat in Speisen Verwendung. In alten Kräuterbüchern nur selten
erwähnt, erlangte es erst nach dem Mittelalter einen höheren
Bekanntheitsgrad.
 
Im frühen Frühjahr sind die jungen, frischen Blätter eine schmackhafte Zutat
für Salat und andere Rohkostgerichte, aber auch für Smoothies.  Zum
Kochen in Gemüsegerichten, Suppen und Saucen eignen sich auch ältere
Blätter.
Lungenkraut kann gut mit anderen Wildkräutern gemischt werden. Der
Geschmack erinnert an Gurken. Die hübschen Blüten können direkt zum
Salat gegeben oder einfach nur als Dekoration verwendet werden.
 
ERKENNUNGSMERKMALE: 
Mehrjährige Pflanze, mit herzförmigen Blättern die weiße Flecken besitzen.
Lichte Wälder und Bachufer oder feuchte Wiesen. Die Blätter sind sehr rau
und haarig. Die Blüten sitzen in Gruppen am Stängel Ende. Die Blüten sind
rosa, lila oder blau. Warum das so ist? Sie verändern Ihre Farbe nach dem
Sie von Insekten bestäubt wurden, da sich dann die Inhaltsstoffe durch die
Phythohormone (Triterpene) verändern. Zuerst sind die rosa dann werden
sie langsam blau. Lungenkraut ist nah mit dem Borretsch verwandt.
 
HEILWIRKUNG:
Stärkt die Atmung, hilft zum tieferen Durchatmen, Bindegewebe verstärkt,
Husten & Heiserkeit, Erkältung, Lungenentzündung, Blasenentzündung,
Regeneration Haut
 
INHALTSSTOFFE: 
Flavonoide, Gerbstoffe, Kieselsäure, Vitamin-E



Duftveilchen
 

Märzveilchen, wohlriechendes Veilchen

Giersch
 

Dreiblatt, Erdholler

Das Veilchen, ist einer der ersten Frühjahrsboten, die man an Waldrändern
und und im Halbschatten entdeckt.  Ursprünglich aus dem Mittelmeergebiet
kommend hat sich das Veilchen in ganz Europa ausgebreitet. Besonders in
Frankreich haben sich die violetten Blüten als kandierte Süßigkeit mit dem
Namen „Violettes de Toulouse“ etabliert und werden dort wie auch in Italien
zur Likörherstellung angebaut. Aufgrund seiner schleimlösenden Wirkung ist
die unscheinbare Pflanze ein ideales Hustenmittel.
 
Die Blüten und Blütenknospen kannst du entweder roh essen oder als
Dekoration auf deine Gerichte streuen. Die Blüten eignen darüber hinaus
zum Verarbeiten zu Fruchtsaft  und Gelee sowie köstlichen Getränke-Sirup.
Ab März kannst du die oberirdischen Teile des Veilchens entsaften und
frisch trinken. Die Blüten sind von März - April zu sehen, die Blätter kannst
du bis in den August hinein sammeln.
Beachte, dass das Veilchen nur sparsam in Speisen eingesetzt werden
sollte bei übermäßigem Verzehr kann es zu Erbrechen und Übelkeit
kommen, besonders Menschen mit empfindlichen Magen und Schwangere
sollten Veilchen nur in kleinen Mengen zu sich nehmen.
 
ERKENNUNGSMERKMALE: 
schattige Standorte, Blattstiel behaart, Blätter sind herzförmig dunkel grün,
Blüten sind lila, dunelviolett und riechen stark süsslich.
 
HEILWIRKUNG:
Blasenentzündung, Erkältung, Nervosität, Kopfschmerzen
 
INHALTSSTOFFE: 
Alkaloide! ätherische Öle, Bitterstoffe, Cumarine,
 
 
 
 

Duftveilchen-Essig:
 

Schraubglas zur Hälfte mit
Duftveilchen Blüten befüllen

dann komplett mit weißem Essig
am besten Weoißweinessig

befüllen, 1 Woche ziehen lassen!
Pinker-Essig...

 
 
 
 
 

Der unverwüstliche Giersch gilt bei den meisten Hobbygärtnern als Unkraut.
Doch seien wir dankbar, dass sich so hilfreiche Kräuter wie Brennnessel,
Vogelmiere und Giersch nicht so leicht vertreiben lassen, sonst wären sie
womöglich schon ausgerottet. Wir können sie besser für uns nutzen und
ihre tollen Inhaltsstoffe nutzen. Giersch gehört zu den Pflanzen, welche den
Frühling ankündigen. Wenn die grünen Gierschteppiche erscheinen, ist
auch der Frühling nicht mehr weit.
 
Giersch gehört zu den Doldenblütlern er ist eine schmackhafte Gemüse-
und Würzpflanzen, wie Möhre, Pastinake, Kümmel, Petersilie und Dill. Er
enthält viele Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente. So ist er vielen
Gemüsesorten aus dem Supermarkt weit überlegen wie auch dem
Grünkohl, er besitzt bis zu dreizehnmal mehr Mineralstoffe. Der Vitamin-C-
Gehalt des Giersch ist viermal höher als in Zitronen! Die milden und sehr
wohlschmeckenden Blätter werden am häufigsten verwendet. Ich esse sie
im Salat, auf Pizza, in Wildkräuter-Aufstrichen, im Smoothie und zusammen
mit Pasta. Für diese Zubereitungen verwende ich nur junge, weiche Blätter.
Durch regelmäßiges abernten kommen immer wieder junge Blätter nach.
 
ERKENNUNGSMERKMALE: 
Die Zahl 3 kann man sich hier merken, 3-eckiger Stängel, 3 geteilte Blätter
am Stiel, je Teilung meist auch 3 Blätter, typischer Gierschgeruch
 
HEILWIRKUNG:
Frühjahrmüdigkeit, Hämorrhoiden, Rheuma und Gicht, Blasenentzündung 
 
INHALTSSTOFFE: 
ätherische Öle, Bor, Cumarine, Eisen, Vitamin C, 
 
 

Giersch bei stumpfen
Verletzungen oder Vertreten

beim Hund:
 

Gierschblätter mit etwas
Flüssigkeit zermörsern und
dem Hund mit einer Wickel

auflegen, etwa 30 min.
fixiert lassen 2-3 mal täglich

wiederholen!
 
 
 
 
 
 



Waldsauerklee
 

Hasenklee, Kuckuckssalat

Auch der Waldsauerklee ist einer der ersten Nektarlieferanten im Jahr,
schon ab März findet man seine kleinen weißen Blüten mit den roten
Streifen in Buchen und Nadelwäldern immer bodennah die Blätter und
auch die Blüten können fast das ganze Jahr gesammelt werden,
schmecken aber im Frühjahr am besten. Der Sauerklee ist die einzige
heimische Pflanze die blüht und mit sehr wenig Licht auskommt. Ein
Überlebenskünstler. Waldsauerklee wurde sogar in England kultiviert,
verlor aber leider an Bedeutung. Im irischen Wappen hat ein Sauerkleeblatt
das sogenannte Shamrock auch heute noch seinen festen Platz.
 
Zur Nacht, bei Erschütterungen oder bei zu viel Sonnenlicht klappt
Waldsauerklee seine Blätter zusammen, auch die Blüten schließen sich am
Abend und lassen wie zum Schlafen den Kopf nach unten hängen.
Zu den offenen weißen Blüten, welche durch Insekten bestäubt werden,
bildet er auch winzige, nur stecknadelkopfgroße Blüten, die geschlossen
bleiben und sich selbst bestäuben. Blätter und auch die Blüten schmecken
sauer zitronig. Super in Salaten, Saucen, in Desserts als Deko oder
Limonade.
 
ERKENNUNGSMERKMALE: 
wächst in Bodennähe, bei Buchen und Nadelbäumen aus saurem, nassen
Boden. Oft auf Baumstümpfen zu sehen, kleeförmige Blätter, Blüten haben
fünf Blütenblätter und sind weiß mit roten Adern.
 
HEILWIRKUNG:
Frühjahrsmüdigkeit, Fieber, Nierenprobleme, Menstruationsbeschwerden,
kühlend, erfrischend
 
INHALTSSTOFFE: 
Oxalsäure, Schleimstoffe, Vitamin C
 
 
 

Viele verwechseln die Goldnessel mit der Brennnessel, Ähnlichkeit
besteht schon, jedoch besitzt die Goldnessel wie andere Taubnessel-
Arten keine Nesselhaare. Im Frühling recken sich die goldgelben
Blüten in Richtung Sonne, daher kommt auch ihr Name, außerdem ist
sie ein Bodendecker und ein schmackhaftes wildes Gemüse mit leicht
pilzigem, würzigem Geschmack. Im Winter und vor der Blüte erkennt
man die Goldnessel an ihren mit silbernen Schattierungen
überzogenen Blätter. Von Februar bis Oktober kannst du die Pflanze
für die Küche nutzen.
 
Blätter für Aufläufe, Quiche, Eintöpfe, Suppen. Die Blüten als Deko in
Desserts, Salaten und Kräuterbutter Ummantelung. Auch die Wurzeln
schmecken lecker nach der Vegetationsperiode können diese genutzt
werden, dazu mehr im Kapitel "Wurzeln ernten" 
 
ERKENNUNGSMERKMALE: 
Nährstoffreicher Boden, Mischwald, Blätter im Winter weiß-
silber gefleckt, vierkantiger Stängel, herz- und eiförmige Blätter
gezähnt. Blüten gelbgold lippenförmig.
 
HEILWIRKUNG:
Bronchitits, Gicht, Beulen, Juckreiz, Magen-Darmprobleme,
Nagelbettentzündungen, Schwellungen
 
INHALTSSTOFFE: 
ätherische Öle, Bor, Eisen, Flavonoide, Gerbstoffe, Magnesium,
Kalium
 

Goldnessel
 
 

Goldene Taubnessel



rote-Busch-Tunke

Zutaten & Zubereitung:

200 g Bio-Margarine
100 g Tomaten-Paprika-Mark
1 Mini-Salatgurke
5 Radieschen
100 g wild Kräuter (Taubnessel, Giersch, Vogelmiere, Gundermann)
Salz und Pfeffer

Margarine wird mit dem Mark so vermischt das es eine helle rote Masse ergibt
und keine weißen Stücke mehr zu sehen sind, die Masse muss richtig cremig
sein. Die Salatgurke und die Radieschen ganz fein würfeln und mit gen klein
gehackten wilden Kräutern gut unter die cremige Masse rühren. Dann mit Salz
und Pfeffer abschmecken, fertig ist die rote Busch-Tunke, für Ciabattabrot, als
Brotaufstrich oder einfach zum tunken von Rohkost oder anderen Leckereien.

Das Rezept
lässt sich auch
mit Quark &
Frsichkäse
oder Soja-
Joghurt
herstellen



Kräuter-Vitamin C-Bomben-Limo

Zutaten & Zubereitung:

1 Handvoll Giersch-Blätter
1 Handvoll Gundermann-Blätter
2 EL Wasserminze-Blätter
1 Liter Bio-Apfelsaft naturtrüb
500 ml Mineralwasser medium
Saft einer Zitrone und einer Limette
zum süßen Agavendicksaft oder Stevia

Kräuter-Blätter in eine große Glaskaraffe geben, den Saft der Zitrusfrüchte dau und dann mit dem
Apfelsaft und dem Wasser auffüllen. 

3 Stunden ziehen lassen, damit sich der erfrischende Geschmack entwickeln kann.

Wer möchte kann die Kräuter dann raus nehmen, nach Wunsch mit Süßungsmittel abschmecken.

Fertig ist die erfrischende Vitamin-C Limonade mit heimsichen Wildkräutern.

man kann nach
dem durchziehen
auch Eiswürfel

dazu geben, da die
Inhaltsstoffe dann
schon in die Limo

übergegangen
sind!



der "echte Wildkräutersalat"

Zutaten & Zubereitung:

Blätter aller Wildkräuter (kein Gundermann)
Olivenöl
Agavendicksaft oder Ahornsirup
Kürbiskernöl
Etwas Essig z.B. wild Himbeeressig selbst gemacht
2 x Himbeeren
Sojasoße
Salz und Pfeffer
Kürbiskerne
essbare Blüten
kleine Mozarella Kugeln

Kräuterblätter zu einer Salatgrundlage mischen, restliche flüssige Zutaten zu einem süsslichem
Dressing mischen, Salat mit Himbeeren und Kürbiskernen so wie Blüten garnieren, Mozarella
Kugeln zerreisen und verteilen dann Dressing darüber geben und fertig!

ZUM THEMA WILDKRÄUTERSALAT:
meiner heißt der "echte" da Kräuter aktuell sehr im Trend liegen bieten einige Restaurants oft auf
ihrer Speisekarte einen "Wildkräuter-Salat" an, dabei handelt es sich oft nicht um echte wilde
Kräuter sondern eher kulinarische Salatarten! Hier hast du die "echte" wilde Variante kennen
gelernt.

Das Dressing
sollte beim

Wildkräutersalat
immer sehr süss

sein, da die
Kräuter viele
Bitterstoffe
enthalten!



Wald "After Eight"

Zutaten & Zubereitung:

1-2 EL Kokosöl
1 Pralinenform (nicht zwingend notwendig)
1 Handvoll Gundermannblätter
1 Handvoll essbare Blüten
1 Handvoll Bachminzeblätter
1 Riegel Zartbitter Schokolade klein gehackt

Zuerst die Blätter der Kräuter mit einer Schere sehr zerkleinern und gut in einer Schüssel mischen.
Die essbaren Blüten (Seite 28) zur Seite legen.
Wenn du eine Pralinenform hast gebe in jede Form einen Teelöffel der Kräuter, du kannst aber
auch falls du keine Form hast die Blätter der Kräuter ganz lassen und einfach in die geschmolzene
Schokmasse tunken und zum trocknen auf ein Tablett legen.
Schokolade zusammen mit Kokosöl in einem kleinen Topf auf niedriger Flamme schmelzen.
Wenn die Masse sehr dünn und gut flüssig ist, vorsichtig in die Formen geben das die gehackten
Kräuter gut bedeckt sind.

Zum Schluss einige Blüten auf die Oberfläche als Deko geben.

Dann ab in den Froster, nach 1 Std. müsste die Schokolade fertig sein.

Man kann auch
weiße Schokolade

oder normale
Vollmilch nehmen,
dann ist es aber

keine After Eight
Variante mehr...



Knofirauken Pesto, Butter & Dip

Knofirauken Pesto

Knofirauken Butter

Knofirauken Dip

2 Handvoll Knoblauchsrauken Blätter
natives Oliven Öl
1 Pack. Pinienkerne (oder andere Nüssen, Samen)
1 Pack. Parmesan gerieben
Salz & Pfeffer zum würzen

Alle Zutaten in einen Mixer geben, gut durch mixen. Löst sich
die Masse noch nicht gut in eine cremige Konsistenz auf dann
noch mal Olivenöl hinzugeben bis die Konsistenz passt und
dann mit Salz und Pfeffer abschmecken.

100 g weiche Butter oder Margarine
2 gute Händevoll Knoblauchsrauke
2 Handvoll essbare Blüten z.B. Gundermann
1 EL Salz

Die Knoblauchsraukenblätter klein hacken, Gundermannblüten
aussortieren. Knofirauke unter die weiche Buter zusammen mit Salz
mischen, einige Blätter bei seite legen für die Deko. 
Die Butter auf einer Folie längs anordnen (siehe Bild) daneben die
aufgehobenen Blätter und Blüten trapieren, dann die Folie so einrollen das
eine Rolle aus der Butter entsteht, das Ganze dann  für eine halbe Stunde
in die Gefriertruhe legen damit es fest wird.

1 Handvoll Knofiraukenblätter, ein paar Blütenstände
1 Becher Schmand
1 Becher Creme Legere
Salz und Pfeffer

Man kann natürlich für das Rezept auch Veganen Sojajoghurt
oder Vegane Creme nehmen, das geht auch.

Schmand und Creme mischen und schon mal etwas mit Salz
und Pfeffer abschmecken. Die Knofiraukenblätter klein hacken
und unter die Creme mischen, noch mal nach würzen und mit
Blütenständen dekorieren



Wald-Tomatenstockbrot

Zutaten & Zubereitung:

für 10-12 Stück

400 g Mehl
1 Würfel Hefe
1 Prise Zucker und 1 TL Salz
1 TL Chilliflocken 
100 g getrocknete Tomaten in Öl
1 Handvoll gehackte Waldkräuter (Taubnessel, Knoblauchsrauke, Giersch, Gundermann, Bärlauch
etc.)

Das Mehl in einer Schüssel sieben und in der Mitte eine Mulde drücken. Die frische Hefe hinein
bröseln und mit 3-4 EL lauwarmen Wasser und dem Zucker verrühren. Den Teig zugedeckt ca. 30
min. ziehen lassen.
Die Tomaten abtropfen lassen und dabei das Öl auffangen. Die Tomaten und die Kräuter sehr klein
hacken. Salz, 3 EL Öl, und Chili zugeben und mit 150 ml lauwarmen Wasser zu einem festen Teig 
verkneten, so das der Teig nicht mehr an den Fingern kleben bleibt, dann noch mal 30 min. gehen
lassen. 

Teig in 10-12 Stücke teilen und zu je 30 cm. langen Strängen formen. Die Stöcke damit umwickeln.
Über einem schönen Lagerfeuer ca. 15 min. rundherum fertig backen.

Für die Stöcke
einfach

Buchenzweige mit
einem scharfen

Messer zur
Hälfte entrinden

und das Ende
etwas anspitzen.



Hollerblüten Essig, Drink und Sirup

Holler-Essig

Holler - Drink

Holler -Sirup

2 Handvoll Hollerblüten Dolden
Weißweinessig
ein großes Schraubglas

Die Blütendolden in das Schrraubglas legen und mit dem
Weißweinessig aufgießen, so das alles bedeckt ist, am besten
ruhig bis oben hin voll machen. Dann an einem sonnigen Ort,
4 Wochen ziehen lassen.

Blütendolden abseihen am besten durch ein altes Küchentuch
und in eine Flasche abfüllen, fertig ist der Essig.

150 ml Holler-Sirup
1 Liter stilles Wasser
2-3 Hollerblüten-Dolden
Glaskaraffe

Hier kann man auch getrocknete Hollerblüten nutzen.
Wasser in die Karaffe geben und den fertigen Sirup dazu geben, gut mit
einem Löffel verrühren. 
Blüten entweder getrocknete oder frische Dolden dazu geben, das ganze
mind. 8 Std. ziehen lassen und beim eingießen ins Glas ein kleines Sieb
bereit stellen damit man die Blüten auffängt.

10 Holunderblütendolden
400 ml Wasser
520 g Zucker
6 EL Zitronensaft

Wasser mit Zucker und Zitronensaft aufkochen und abkühlen lassen.
Währenddessen Blütendolden gemeinsam in das Zuckerwasser geben.
12 Stunden bei Zimmertemperatur und dann nochmal für 24 Stunden im
Kühlschrank ziehen lassen. Zwischendurch ab und zu umrühren. Durch
ein feines Sieb gießen und die Flüssigkeit erneut aufkochen. Noch heiß in
desinfizierte Flaschen füllen.



essbare Blüten Rezepte

Welche Blüten kann man essen?
Bärlauch
Brombeere
Huflattich
Lungenkraut
wilde Malve
Duftveilchen
Ringelblume
Holunderblüten
Kornblume
Ehenpreis
Mohnblüten

Johanniskraut
Löwenzahn
Gänseblümchen
Rosenblüten
Schlüsselblume
Gundermann
Taubnesseln
Steinkleeblüten
Sauerklee
Gierschblüten
Knoblauchsrauke

Schafgarbe
Vogelmiere
Frauenmantel
Nachtkerze
Blutwurz
Gänsefingerkraut
Quendel
Hopfen
Blutweiderich
Rosenblüten
Salbei

Bachminze
Kapuzinerkresse
Lavendelblüten
Borretschblüten
Rotklee
Kamille
Nelken
Stockrose
Franzosenkraut
Wegeriche
Klatschmohn

Mit essbaren Blüten kann man eigentlich alles
machen! Hauptsächlich sehen sie natürlich
einfach super schön als Dekoration in jedem
Gericht aus. Ob auf dem Brotaufstrich, im Salat,
in Eiswürfeln, Frischkäsebällchen oder in
Getränken, sie sind einfach etwas fürs Auge.
Manche schmecken eher würzig, pfefferig wie
Kapuzinerkresse oder Knoblauchsrauke
andere süss und erfrischend wie die
Holler, Rosen und Minzblüten.

Eiswürfel mit Blüten

So geht’s: etwas Wasser in die Vertiefungen
geben, die Blüten darin verteilen, dann die
Behälter vorsichtig ins Kühlfach stellen. Sobald
die Würfel leicht angefroren sind, mit Wasser
auffüllen und nochmals einfrieren.



Blüte & Blatt Heilzentrum für Tiergesundheit & Kräuter Academy im Münsterland

Inhaberin: Nadine Schaten

Gescherer Straße 20

48720 Rosendahl-Holtwick

Telefon: 0162-2416430 

kontakt@blueteblatt.de

www.blueteblatt.de

Alle Neuigkeiten & Informationen immer auf:

FACEBOOK: https://www.facebook.com/BlueteundBlatt/

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/blueteblatt_krauteracademy/

Schau auch gerne im Online Shop vorbei oder bei unseren Online-Seminaren zum Thema

Hundegesundheit & heimische Kräuter www.blueteblatt.de/online-seminare

Viel Spaß beim lernen

Fragen? Anregungen? 
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