Kräuter ABC
KRÄUTERHERZ. Die Welt der Wildkräuter und Heilpflanzen bietet ein sehr breites Spektrum
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eispielsweise die Gerbstoffe, diese wirken zusammenziehend, können dadurch die Wundheilung
fördern, leichte Blutungen stillen und
bei Durchfall helfen. Senföle oder genauer gesagt Senfölglykoside schmecken und riechen scharf, sie fördern
die Durchblutung, wirken keimhemmend und stärken die körpereigenen
Abwehrkräfte. Ätherische Öle strömen uns oft als angenehmer Duft entgegen, und auch sie haben besondere
Wirkungen, die sehr unterschiedlich
ausfallen. Beruhigend, anregend, entkrampfend oder
blähungshemmend um
nur ein paar davon zu

nennen. Somit sind wir schon beim
nächsten Teil des „Kräuter ABC“ und
starten gleich einmal mit einem wunderbar aromatisch duftenden Vertreter der Wildkräuter.

Gperennis)

wie Gänseblümchen (Bellis

Was steckt denn so Besonderes in dieser kleinen Schönheit? Nun, es ist
nicht nur schön anzuschauen und
bringt gute Laune, es hat auch schon
so einige Verliebte hoffen lassen…. sie/
er liebt mich… sie/er liebt mich
nicht… Wer kennt das nicht?! Lichthungrig öffnet sich das kleine Powerpaket nur bei Sonnenlicht, bei Regen
bleibt es geschlossen. Als „kleine

„Das Kennenlernen, richtige Bestimmen von Wildkräutern
und andere wertvolle Tipps, bekommt man in einem
Kräuterworkshop oder bei einer Kräuterwanderung leicht
erständlich vermittelt!“
Karolina Hudec
zert. Kräuterpädagogin aus
Mühlbach am Hochkönig

Schwester“ der Arnika wird es unter
Kräuterkundigen gerne bezeichnet
und hilft somit unter anderem bei
Prellungen & Verstauchungen, Zerrungen & blauen Flecken, regt den
Stoffwechsel an und leistet wunderbare Dienste bei Hautleiden (Hautunreinheiten, Ekzeme, gereizte Haut).
Besonders für Kinder ist das Gänseblümchen gut verträglich, nicht aber
bei einer Korbblütlerallergie. Es macht
sich wunderbar auf einem Butterbrot,
in einer Frühlingskräutersuppe oder
im Salat. Kräutersalz kann man daraus
herstellen, es als Tee zubereiten oder
in Öl ansetzen und zu einer Salbe weiterverarbeiten. Man kann es aber auch
einfach pflücken und als frisches „Superfood“ sofort genießen.

H(Capsella bursa-pastoris).
wie Hirtentäschel

Weltweit kann man das zarte Hirtentäschel mit seinen charakteristischen Schötchen (Samentaschen), die
an eine Herzform erinnern, finden.
Hirten trugen früher Lederbörsen in
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an verschiedensten Inhaltsstoffen, die man sich in der Volks- und Naturheilkunde seit je
her zu Nutze machte. Immer mehr aktuelle Studien bestätigten oftmals dieses alte Wissen
und deren Anwendungen. Von Karolina Hudec, zert. Kräuterpädagogin aus Mühlbach
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Johanniskraut.

einer ähnlichen Herzform, daher
kommt wahrscheinlich die Namensgebung. In der Volksheilkunde wird es
als blutstillendes Mittel eingesetzt,
beispielsweise bei Nasen- und Zahnfleischbluten und leicht blutenden
oberflächlichen Hautverletzungen.
Daher stammt wohl auch die Bezeichnung „Blutkraut“ im Volksmund. Während der Menstruation, nach der Geburt und auch in den Wechseljahren
wird das Hirtentäschel als Frauenheilkraut geschätzt. Es kann helfen die
Menstruation zu regulieren und Erleichterung bei Menstruations- oder
Wechseljahresbeschwerden bringen.
Es gilt jedoch, immer nur die Wildkräuter sammeln, die man auch zu
100% bestimmen kann. Und nur in
kleinen Mengen sammeln, damit wir
der Natur und uns selbst nicht schaden!

J(Hypericum perforatum).
wie Johanniskraut

Strahlend gelb lacht es einem entgegen,
als wäre es die Sonne persönlich! Und
tatsächlich, das Johanniskraut speichert
sozusagen die Kraft der Sonne gegen
dunkle Zeiten in sich. Als „Arnika der
Nerven“ wird es gerne bezeichnet und
das deutet bereits auf ein wichtiges Anwendungsgebiet des Johanniskrauts
hin: Bereits der berühmte Arzt Paracelus erkannte das und seit etwa dem 16.
Jahrhundert wird das Johanniskraut
nicht nur für die äußerliche Anwendung auf der Haut (Hexenschuss,
hemmt Entzündungen, fördert die
Wundheilung, Prellungen, Verstauchungen, Hautpflege, etc.) sondern

auch als natürliches Mittel bei leichter
Depression genutzt. Weltweit sind
mehr als 400 Arten (!!!) von Johanniskraut bekannt, 60 davon sind in Europa
heimisch. Das echte Johanniskraut,
welches in der Volksheilkunde angewendet wird, erkennt man an diesen
Merkmalen: Blüten & Knospen geben
beim Zerreiben den roten Farbstoff
(Hypericin) frei, sie haben einen zweikantigen Stängel, welcher mit Mark gefüllt ist und die Blätter gegen das Licht
gehalten, sehen aus wie durchlöchert,
perforiert oder getüpfelt. Es handelt
sich dabei um gefüllte Drüsen die sichtbar werden. Das „Hypericin“ ist es auch,
dass ein angesetztes Johanniskraut-Öl
wunderschön Rubinrot färbt. Daher
stammt auch die Bezeichnung „Rotöl“
im Volksmund. Jedoch ist etwas Vorsicht bei der Anwendung von Johanniskraut geboten. Egal ob innerliche oder
äußerliche Anwendung, es kann die
Lichtempfindlichkeit der Haut erhöhen
und bei gleichzeitiger Anwendung mit
bestimmten Medikamenten oder Antibiotika kann es zu Wechselwirkungen
kommen. Daher die Anwendung immer vorher mit einem Arzt abklären.
Mit getrockneten Johanniskraut-Blüten
und Knospen kann man wunderbar ein
kleines Schlafkissen herstellen. Am besten mischt man zu dem Johanniskraut,
Melisseblätter und Hopfenzapfen – alles in getrockneter Form, die ebenfalls
eine beruhigende Wirkung haben. Das
Kissen gibt durch leichtes Kneten und
Körperwärme beim Auflegen den beruhigenden Duft der Kräuter frei. Wer
möchte, kann gerne auch Lavendeloder Rosenblüten dazu geben.
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