SERIE

Rosen.

Kräuter ABC
KRÄUTERHERZ. Die Welt der Wildkräuter und Heilpflanzen bietet ein sehr breites

D

ass man Wildkräuter
& Heilpflanzen auch
als kosmetischen
Helfer einsetzen
kann, zeigen die drei heutigen
Darsteller im „Kräuter ABC“.
Denn Rose, Spitz-Wegerich
und Thymian tun auch unserer
Haut in bestimmten Fällen gut.
Sie können bei Hautproblemen
Linderung verschaffen oder

auch zur Pflege und Reinigung
eingesetzt werden.

R(Rosa canina)
wie Rose

Als Symbol der Liebe und Königin der Blumen ist die Rose vielen ein Begriff. Aber auch in der
Naturheilkunde, Kosmetik und
Kulinarik haben viele Rosensorten ihren Platz, denn sie verfü-
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gen über großartige Inhaltsstoffe! Wunderbar duftende ätherische Öle, Gerbstoffe, Bitterstoffe, Flavonoide, Vitamine und
Mineralstoffe erweisen wunderbare Dienste. Rosenblüten wirken entzündungshemmend und
fördern beispielsweise die
Wundheilung. Bei Magen-Darmverstimmungen oder
Mund- und Rachenentzündungen werden in der Naturheilkunde Rosenblüten als Tee oder
Mittel zum Gurgeln verwendet.
Hagebutten, die Früchte der
Rose, sind reich an Vitamin C

und wirken stoffwechselanregend. Eine Kostbarkeit für kosmetische Zwecke ist das reichhaltige Rosenöl, welches aus
den Samen gewonnen wird. Als
ätherisches Öl ist jeder Tropfen
eine duftende Wohltat für die
Nase, welche harmonisieren
und beruhigend wirken kann.

S(Plantago lanceolata)
wie Spitz-Wegerich

Aus der Wegerich-Familie ist
der Spitz-Wegerich
leicht anhand
seiner spitzen

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

auf
Spitz-Wegerich.
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Blattform
zu erkennen. Der lateinische Begriff „lanceo“ bedeutet
Lanze und ist damit sehr bezeichnend für die Blattform
des Spitz-Wegerichs. In vielen
heimischen Wiesen ist er zu
finden und wird in der Erkältungszeit besonders geschätzt.
Denn genau hier liegt die Stärke des Spitz-Wegerichs! Er lindert schmerzhaften Husten,
Entzündungen im Mund- und
Rachenraum und hilft die körpereigenen Abwehrkräfte zu
stärken. Das Trocknen von
Spitz-Wegerich gestaltet sich
recht schwer, denn wenn sich
die Blätter dunkelbraun bis
schwarz verfärben, ist die antibiotische Wirkung nicht mehr
gegeben. In der Naturheilkunde sind daher viele Rezepte mit
frischen Blättern bekannt wie
z.B. der sogenannte „Erdkammernsirup“ als besondere
Form der Zubereitung von
Hustensirup. Als „Erste und
schnell Hilfe“ dient ein frisch
gepflücktes und zerriebenes
Spitz-Wegerichblatt bei Insektenstichen, Blasen an den Füssen oder bei schmerzhafter
Begegnung mit der Brennnessel. Der grüne Pflanzensaft
kann schnell eine kühlende
und schmerzstillende Wirkung
bringen. Weniger bekannt ist,
dass Spitz-Wegerich Kieselsäure enthält, welche das Bindegewebe festigt und stärkt!

T(Thymus vulgaris)
wie Thymian

Mut, Kraft und Stärke ist

die Bedeutung des
griechischen Wortes
„thymos“ und dies
machten sich vor Jahrhunderten etliche Generationen von Kriegern und
Soldaten mittels verschiedener Bräuche und Riten zu
Nutze. Als stärkendes Bad,
symbolische Darstellung
oder auch als frischer Zweig
angebracht, Thymian war
eine wichtige Pflanze bevor
in Kriege gezogen wurde.
Bald erkannte man, dass
Thymian bei Entzündungen
der Atemwege und Husten
eine wichtige Heilpflanze
war und immer noch ist.
Zudem stärkt Thymian die
Abwehrkräfte! Im Volksmund heißt es dazu sehr
treffend: „Die nächste Grippe kommt bestimmt, doch
nicht zu dem, der Thymian
nimmt!“ In vielen Almgebieten ist der sogenannte
„Quendel“, der wilde Thymian zu finden. Bevor man
ihn erblickt, verströmt er
besonders an heißen Tagen,
fast schon verschwenderisch, sein wunderbares
Aroma. Dieses Aroma und
die Würze kann man wunderbar in einer Kräuterbutter oder einem Kräuteressig
einfangen und genießen!
Und auch als Kosmetikum
ist Thymian in Form von
Gesichtswasser oder einem
Dampfbad ein hilfreiches
Mittel beispielsweise bei
Unreiner Haut oder Akne.
Ziemlich beeindruckend
die vielfältigen Anwendungsgebiete dieser drei
Heilpflanzen!
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