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

IIm heutigen Teil des 
„Kräuterherz Kräuter 
ABC“ lernen wir Heil-
pflanzen mit besonders 

schönen und auffälligen Blü-
ten kennen. Sie sind mehr als 
nur Zierde, hübsches Lock-

mittel und Nahrungsquelle für 
Insekten. Denn in vielen Blü-
ten stecken besonders wert-
volle und wohltuende Inhalts-
stoffe, die auch wir für unsere 
Gesundheit nutzen können. 
Oftmals in den Blüten enthal-

ten sind beispielsweise ätheri-
schen Öle, als angenehme und 
natürliche Duftquelle. Deren 
Wirkungsweise ist sehr unter-
schiedlich und breit gefächert. 
Ätherische Öle können unter 
anderem beruhigend, anre-

gend, stimmungsaufhellend 
oder auch durchblutungsför-
dernd wirken. Flavonoide sind 
für die gelb-orange Farbe in 
Blüte, Früchten oder Gemüse 
verantwortlich. Flavonoide 
schützen vor freien Radi-
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kalen, wirken entzündungs-
hemmend, zellschützend und 
können stimmungsaufhellend 
wirken.

K wie Königskerze   
(Verbascum densiflorum)  

Hier ist der Name bezeich-
nend! Beinahe „königlich“ 
thront eine blühende Königs-
kerze mit bis zu 2 Metern Ge-
samthöhe und etwa 5cm gro-
ßen gelben Blüten über vielen 
anderen Pflanzen. Die gelben 
Blüten verströmen einen zar-
ten Duft, die Blätter sind mit 
einem zarten Haarflaum über-
zogen und mit einer teilweise 
sehr großen und ausladenden 
Blattrosette am Grund. In frü-
heren Zeiten wurde die Kö-
nigskerze als natürlicher „An-
zünder“ genutzt oder in Öl ge-
tränkt als lichtbringende Fa-
ckel verwendet. Als „Wetter-
kerze“ ist sie auch heute noch 
vielen ein Begriff im geweihten 
Kräuterbüschel an Maria Him-
melfahrt. Die Blüten der Kö-
nigskerze enthalten Schleim-
stoffe und Saponine, die eine 
wohltuende Erleichterung und 
reizmildernde Wirkung bei 
schmerzhaftem Husten und 
Heiserkeit bringen. Wer die 
Blüten selbst sammeln und 
trockenen möchte, der sollte 
behutsam beim Pflücken vor-
gehen. Denn ein Zerdrücken 
mögen die zarten Blüten der 

Königskerze gar nicht! Sie kön-
nen dadurch beim Trocken 
braun werden, die ist dann lei-
der ein Anzeichen für die zer-
störten Inhaltsstoffe. Bitte 
auch bedenken, dass die Blü-
ten eine wichtige Nahrungs-
quelle für viele Nützlinge sind! 

L wie Löwenzahn  
(Taraxum officinale)    

Von wegen Unkraut, auch hier 
sind es mehr als nur wunder-
bar gelb leuchtende Blüten, die 
unsere Augen erfreuen! Leber, 
Galle, Verdauung und Stoff-
wechsel freuen sich über die 
Anwendung mit dem Löwen-
zahn. Ob als Tee, Salat, Honig, 
Gelee oder wie Kapern einge-
legt, von der Wurzel bis zur 
Blüte kann er verwendet wer-
den. Löwenzahn gilt als eine 
wichtigste Heilpflanze, wenn 
es um die Unterstützung und 
Anregung der Leberfunktion 
geht. Bitterstoffe machen den 
Löwenzahn zu einer besonders 
wertvollen Heilpflanze in der 

heutigen Zeit. Ob Verdau-
ungsstörungen, Blähungen, 
träge Verdauung oder Müdig-
keit. Bitterstoffe sind ein wah-
res Lebenselixier! Sie regen die 
Blutbildung an und helfen da-
bei Nährstoffe besser ins Blut 
aufzunehmen. Wir sollten Bit-
terstoffen daher unbedingt ei-
nen fixen Platz in unserer Er-
nährung geben. Denn schon 
im Volksmund heißt es: „Was 
bitter im Mund, ist dem Ma-
gen gesund!“ Jetzt wissen wir 
warum! 

Mwie Mutterkraut   
(Tanacetum parthenium)  

Auf den ersten Blick könnte 
man meinen, Mutterkraut 
sieht wie Kamille aus. Die gelb 
weißen Blüten sind jedoch 
größer als die der Kamille, die 
gesamte Pflanze wirkt robus-
ter und erinnert beim zweiten 
Blick dann doch eher an Ast-
ern. Manche haben Mutter-
kraut im Garten angepflanzt, 
hin und wieder säht sich das 
Mutterkraut außerhalb der 
Gärten selbst aus. Auch das 
Mutterkraut wird wegen der 
enthaltenen Bitterstoffe zur 
Unterstützung bei Verdau-

ungsstörungen eingesetzt. Die 
krampflösenden Eigenschaf-
ten werden in der Frauenheil-
kunde bei schmerzhafter 
Menstruation geschätzt. Bei 
Kopfschmerzen, Migräne und 
damit verbundener Begleiter-
scheinungen, wird die positive 
Wirkung der Heilpflanze 
durch klinische Untersuchun-
gen bestätigt. Das ist das 
Hauptanwendungsgebiet die-
ser dekorativen Heilpflanze. 
Besonders in Frankreich, 
Großbritannien und der 
Schweiz ist das Mutterkraut 
sehr bekannt. In Deutschland 
und Österreich hat das Mut-
terkraut als Heilpflanze noch 
ihren spannenden und ver-
dienten Weg vor sich. Mit die-
sem neuen Teil des „Kräuter 
ABC“ hoffe ich wieder span-
nende und interessante Einbli-
cke in die Welt der Heilpflan-
zen und Wildkräuter ermög-
licht zu haben. Damit wir die 
Naturschätze vor unserer 
Haustüre wiederkennen, 
schätzen und schützen lernen. 
Alles Liebe & Kräuter-Herzli-
che Grüße.       

Mutterkraut.

„Das Kennenlernen, richtige Bestimmen 
von Wildkräutern und andere wertvolle 
Tipps, bekommt man in einem Kräuter-

workshop oder bei einer Kräuterwander- 
ung leicht verständlich vermittelt!“ 

Karolina Hudec
zert. Kräuterpädagogin aus  
Mühlbach am Hochkönig 
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