SERIE

Kräuter ABC
KRÄUTERHERZ. Brennnessel, Löwenzahn und Co. sind für viele recht unscheinbar und oft
sogar nur lästiges Unkraut. Das jedoch viele diese “Unkräuter“ viel für unsere Gesundheit
tun können, traut man ihnen selten zu! Unsere Vorfahren haben viele Wildkräuter & Heilpflanzen intuitiv richtig eingesetzt, was moderne Studien heutzutage oftmals bestätigen.

D

ie Pflanzen vor
unserer Haustüre laden dazu
ein, die Kraft
der Kräuter wieder kennen,
schätzen & nutzen lernen!
Das Sammeln der
Wildkräuter in
der Natur hat
obendrein einen positiven

Effekt auf unseren ganzen
Körper. Naturaufenthalte
sind nachweislich gesundheitsfördernd und kombiniert mit leichter Bewegung, ein großartiges „rezeptfreies“ Mittel für unser
Wohlbefinden!

Behutsames Sammeln.
Grundsätzlich gilt immer

„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

achtsames & behutsames
Sammeln: Nur Pflanzen
sammeln, die man eindeutig bestimmen kann & die
nicht geschützt sind! Nicht
neben Straßen, auf gedüngten Flächen, fremden Privatengrundstücken oder Hundespazierwegen sammeln!
Nur kräftige, gesunde &
saubere Pflanzen sammeln!
Nur die Menge sammeln,
die auch tatsächlich benötigt wird! Den Sammelstandort wechseln, nie einen Standort „leer sammeln“. Denn das Überleben
muss der Pflanze möglich
sein! Um einen kleinen Ein-

blick in die Welt der Heilpflanzen zu bekommen,
starten wir jetzt mit dem
„Kräuter-ABC
.

A (Equisetum arvense).
wie Ackerschachtelhalm

Manchen auch bekannt als
Zinnkraut! Woher aber
kommt diese Bezeichnung?
Das merkt man schnell, beim
Ertasten dieser Pflanze. Recht
rauh fühlt es sich an und das
wusste man für die Reinigung
von Zinngeschirr zu nutzen.
Quasi der Vorgänger des
Topfschwamms! Der Pflanzenaufbau ist „schachtelartig“
ineinandergesteckt, bei-
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Von Karolina Hudec, zert. Kräuterpädagogin aus Mühlbach
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C wie Calendula
officinalis (Ringelblume).

nahe wie einzelnen Stockwerke, dadurch kann man
es vorsichtig auseinanderziehen. Wie kleine Tannenbäumchen sehen die ausgewachsenen Ackerschachtelhalme aus. Es wird auch
Scheuerkraut,
Pferdeschwanz oder Katzenwedel
genannt. Inhaltsstoffe: Kieselsäure, Mineralien - besonders Kalium und Flavonoide. Anwendungsgebiete
aus der Volksheilkunde sind
Durchspülungstherapien,
rheumatische Erkrankungen, Nierenerkrankungen,
Hauterkrankungen oder Sodbrennen. Es besteht Verwechslungsgefahr mit giftigem Sumpf-, Wald- und
Teich-Schachtelhalm!

B(Urtica dioica).
wie Brennessel

Würde sie nicht so brennen,
wäre sie vor lauter toller Inhaltsstoffe und deren Wirkungen, wohl schon ausgerottet, sagt man. Über und
über mit Brennhaaren versehen, mit welchen sie uns
einen brennenden Cocktail
in die Haut injiziert. Das tut
eigentlich schon beim Lesen
weh, oder? Aber jetzt
kommt es, sie kann wunderbare Dienste für unsere Gesundheit leisten. Und nicht
zu vergessen, auch eine
Köstlichkeit in unserem
Speiseplan! Vom Blatt,
über die Samen bis zur
Wurzel
be-

schenkt sie uns reichlich!
Die Samen waren in Klosterzeiten oftmals verpönt,
da sie als Aphrodisiakum
gelten! Heutzutage gibt
es die vitalisierenden
Brennnesselsamen/Früchte
als teures „Superfood“ zu
kaufen. Tipp: Einfach im
Spätsommer/Herbst diese
Früchte selbst sammeln und
einen Vorrat anlegen! Wird
auch Hanfnessel, Nesselkraut oder Haarnessel genannt. Inhaltsstoffe: Mineralstoffe, Vitamine, optimale Kombination aus Vitamin
C & Eisen, Flavonoide,
Gerbstoffe und essenzielle
Fettsäuren. Anwendungsgebiete aus der Volksheilkunde:
Durchspültherapie,
Stoffwechsel anregend,
Rheuma, Gicht, Haar &
Kopfhaut-Pflege, Erschöpfungszustände, Durchblutungsstörungen und Biodünger für Pflanzen. Achtung bei Histamin-Unverträglichkeit, da unter anderem Histamin im Brennsaft
enthalten ist.

geschlossen,
dann rechnete man mit Regenwetter. Auch genannt:
Wucherblume, Sonnenbraut, Gartenarnika, Safranrose, Ringelrose oder Butterblume. Inhaltsstoffe: Flavonoide, Saponine, Carotinoide, ätherische Öle, Bitterstoffe und Allantoin. Anwendungsgebiete aus der
Volksheilkunde: Wundreini-

C(Ringelblume).

gung,
Quetschungen, schlecht
heilende Wunden, leichte
Verbrennungen, strapazierte Haut, Mund- und Rachenentzündungen, Pflegeöl
oder Verdauungsstörungen.
Als kulinarisches und buntes Highlight machen sich
die Blütenblätter der Ringelblume in Speisen besonders gut!

wie Calendula officinalis

Die Ringelblume ist wohl
eine der wenigen Heilpflanzen, die viele von uns auch
mit der lateinischen Bezeichnung kennen und auch
wie sie in der Volksheilkunde eingesetzt wird. Denn als
die „Wundheilpflanze“ ist sie
vielen von uns bekannt. Als
Sonnenuhr
bzw. zur
Wettervorhersage beobachtete man in
früheren Zeiten die
Blüten der Ringelblume: Blieben diese
bis 08.00Uhr
B wie Brennessel
(Urtica dioica).
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