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Wilder Thymian

Wilder Thymian wird auch Quendel oder Kuddelkraut genannt und ist der wilde Bruder vom 
Thymian. Er gehört zur Pflanzenfamilie der Lippenblütengewächse (Lamiaceae) und wird 
in der Wissenschaft Thymus serpyllum genannt. Zu finden ist er auf steinigen Plätzen und 
Sandböden, auf Wegrändern und Böschungen, in der Nähe von Kiefern und vor allem dort, 
wo es besonders heiß und sonnig ist. Sammelzeit ist von Mai/Juni bis September/Oktober. 
Ursprünglich stammt er aus dem Mittelmeerraum und wird bis zu 30 cm hoch. Wilder 
Thymian wird von der Küche über Heilzwecke bis zur Kosmetik 
eingesetzt. Unter anderem wirkt er bei Atemwegserkrankungen, 
Hautproblemen, Nervenschwäche, Gelenksschmerzen, Erkältungen, 
sowie Magen- und Darmbeschwerden. Er ist entzündungshemmend, 
schleimlösend, krampflösend, verdauungsanregend und beruhigend. 
Meist wird er in Form von einem Tee, einer Tinktur oder einem 
Umschlag angewendet.

Eibisch

Eibisch gehört zur Familie der Malvengewächse (Malvaceae) und schließt in seine Gattung 
unterschiedliche Arten ein. Es gibt Echten Eibisch, Rauhen Eibisch, Hanfblättrigen Eibisch 
und andere. Der Echte Eibisch wird auch Arznei-Eibisch und in der Wissenschaft Althaea 
officinalis genannt. Er wird 60  – 150 cm hoch und wächst gerne auf sonnigen, warmen Plätzen 
und auf einem feuchten und nährstoffreichen Boden. Echter Eibisch 
wird in der Küche, sowie in der Heilkunde verwendet. Die Blätter und 
vor allem die Wurzeln wirken als Tee bei Atemwegserkrankungen, 
Heiserkeit, Magen- und Darmbeschwerden. Ein Umschlag oder ein 
Bad kann bei Brandwunden und Hautproblemen helfen.



Arnika

Arnika wird in der Wissenschaft Arnica montana genannt und hat außerdem besonders 
viele unterschiedliche Namen, einige davon sind: Bergwohlverleih, Wohlgemut, Allerleikraut, 
... Arnika gehört zur Familie der Korbblütler (Asteraceae). Sie wächst meistens im Gebirge, 
manchmal auf Lichtungen und vor allem auf mageren Wiesen. Sie wird 20 – 60 cm hoch 
und ist sehr selten. Daher steht sie unter Naturschutz und darf nicht ausgerissen werden. Die 
gelben Blütenblätter können von Juni bis August in geringer Menge gesammelt werden. In der 
Heilkunde wird Arnika vor allem bei Verletzungen des Bewegungsapparates, Blutergüssen und 
Rheuma eingesetzt. Auch bei Atemwegserkrankungen, Magen- und 
Darmbeschwerden, Mundschleimhautentzündungen und Insekten-
stichen soll sie helfen. Es ist im Allgemeinen Vorsicht geboten, da 
die Inhaltsstoffe sehr stark sind und Reizungen hervorrufen können. 
Daher sollte eine Arnika-Tinktur immer verdünnt aufgetragen oder 
eingenommen werden. Manche Menschen reagieren sogar allergisch 
auf die Pflanze. Meist wird eine Tinktur oder ein Tee zubereitet, 
äußerlich kann man Umschläge, Bäder oder Salben anwenden.

Salbei

Die Gattung Salbei zählt zur Familie der Lippenblütler (Lamiaceae) und schließt mehr als 920 
Salbeiarten ein. Der Echte Salbei, Salvia officinalis, wird auch Garten-Salbei, Küchensalbei 
oder Heilsalbei genannt. Er wird bis zu 80 cm hoch und stammt aus dem Mittelmeerraum. 
Salbei kann im Mai oder September, vor oder nach der Blüte, gesammelt werden. Er wächst 
meist auf warmen Plätzen auf steinigem, trockenem Boden und ist in kalten Ländern selten 
winterhart. Salbei wird in der Küche und in der Heilkunde eingesetzt. Er wirkt entzündungs- 
und schweißhemmend, desinfizierend und zusammenziehend. Die Inhaltsstoffe helfen bei 
Entzündungen im Mundraum, zur Unterstützung des Nervensystems, 
bei Verdauungsbeschwerden, Erkältungen, Schweißausbrüchen 
und anderen Beschwerden. Salbei wird als Tee oder ätherisches Öl 
verarbeitet. Eine Überdosierung kann sehr gefährlich sein, daher 
sollte man zB einen Tee nur über einen bestimmten Zeitraum trinken. 
Auch in der Stillzeit sollte man keine Salbeiprodukte zu sich nehmen. 
Durch seine vielfältige Verwendung sprechen manche von einem 
Allheilmittel.



Kamille 

Die Echte Kamille wird wissenschaftlich Matricaria chamomilla oder  Matricaria recutita 
genannt und gehört zur Familie der Korbblütler (Asteraceae). Ursprünglich stammt sie aus 
Süd- und Osteuropa und ist eine einjährige Pflanze, die bis zu 50 cm hoch werden kann. 
Kamille wächst vorwiegend auf Äckern, meist auf einem nährstoffreichen Boden, und ist auch 
auf Bergen zu finden. Die Pflanze riecht sehr stark nach Kamille und blüht weiß-gelb von Mai 
bis September. Die Nutzung der Kamille als Heilmittel ist weit verbreitet. Die Kamillenblüten 
wirken entzündungshemmend, krampflösend, wundheilend, beruhigend und austrocknend. 
Sie wird hauptsächlich bei Magen- und Darmbeschwerden, 
sowie Nervosität und Unruhe eingesetzt. Zusätzlich hilft sie 
bei Mundschleimhautentzündungen, Atemwegserkrankungen, 
Krämpfen, Nierenschwäche und bei vielen weiteren Beschwerden. 
Die Anwendung erfolgt in Form von einem Tee, als Tinktur, Aufguss 
zur Inhalierung, Spülung, Bad oder Öl. Auch die Kamille wird als 
Allheilmittel gesehen und ist eine der bekanntesten Heilpflanzen.

Spitzwegerich

Der Spitzwegerich, Plantago lanceolata, wird auch Spießkraut, Wiesenwegerich, 
Lungenblattl oder Schlangenzunge genannt und gehört zur Familie der Wegerichgewächse 
(Plantaginaceae). Er wird 5 – 50 cm hoch und blüht von Mai bis September. Meist findet man 
ihn am Wegrand, auf Wiesen und Äckern. Die Wurzeln und Blätter werden für Tees, Säfte, 
Sirups und Cremen verwendet. Spitzwegerich ist schleimlösend, entzündungshemmend, 
desinfizierend, blutreinigend und zusammenziehend. Heilwirkung 
zeigt er bei Atemwegserkrankungen, Erkältungen (vor allem 
Husten), Entzündungen im Mundraum, Insektenstichen, Haut-
verletzungen und -reizungen, sowie auch bei Hautkrankheiten. 
Durch die desinfizierende und zusammenziehende Wirkung sind 
Spitzwegerichblätter (zerkaut oder zerrieben auf die Wunde 
gelegt) das beste Mittel in der freien Natur, um offene Wunden zu 
versorgen. 



Johanniskraut

Echtes Johanniskraut, Hypericum perforatum, wird auch Tüpfel-Johanniskraut oder Tüpfel-
Hartheu genannt. Es zählt zur Familie der Johanniskrautgewächse (Hypericaceae) und 
erreicht eine Höhe von 15 – 50 cm. Meist wächst es an Waldrändern, Waldlichtungen, 
Wegen, Böschungen und in Wiesen. Das Kraut ist an warmen Standorten auf einem 
halbtrockenen bis feuchten Boden zu finden. Es ist weit verbreitet, stammt ursprünglich 
aus Europa, Westasien und Nordafrika und wird heute hauptsächlich angebaut, um den 
Arzneibedarf zu decken. Es wird auch in der Schulmedizin häufig 
verschrieben. Johanniskraut wird vor allem bei Depressionen, 
Nervosität und Unruhe eingesetzt. Weiters werden Tees bei 
Verstimmungen und Menstruationsbeschwerden, sowie Rotöl 
bei Rheuma, Gicht, Verstauchungen, Blutergüssen und weiteren 
Beschwerden angewendet. Johanniskraut ist das bekannteste und 
wichtigste pflanzliche Antidepressivum. 

Brennnessel

Es gibt viele verschiedene Arten der Brennnessel, wissenschaftlich Urtica genannt. Sie 
gehören zur Familie der Brennnesselgewächse (Urticaceae). Sie sind krautige Pflanzen und 
werden bis zu 150 cm hoch. Die Härchen an den Stängeln brennen auf der Haut (sie stoßen 
eine ameisensäurehaltige Flüssigkeit aus), daher wird die Pflanze auch rotes Feuer genannt. 
Brennnessel wachsen fast überall, breiten sich schnell aus und sind daher auch weltweit 
vertreten. Die Pflanze findet viel Verwendung: als Lebensmittel, als Fasergewinnung, als 
Farbmittel, als Pflanzenstärkungsmittel und auch als Heilmittel. Die 
Blätter wirken blutreinigend, blutbildend, stoffwechselanregend und 
entgiftend. Brennnesseltees werden vor allem bei Erkrankungen der 
Harnwege, bei Blasen- und Nierenentzündungen und manchmal 
auch Rheuma und Hautkrankheiten eingesetzt. Die Blätter werden 
von April bis Oktober gesammelt und getrocknet. 



Melisse

Die Melisse oder Zitronenmelisse, Melissa officinalis, wird außerdem auch  Zitronenkraut, 
Immenblutkraut und Pfaffenkraut genannt. Sie gehört zur Familie der Lippenblütler 
(Lamiaceae) und stammt aus dem östlichen Mittelmeergebiet. Meist wird die Pflanze im 
Garten angebaut, manchmal trifft man sie auch auf Forststraßen, Waldwegen oder am 
Waldrand. Sie kann bis zu 90 cm hoch werden und blüht weiß oder gelb von Juni bis 
August. Aus der Melisse kann Saft oder Melissengeist (aus den 
frischen Blättern) und Tee (aus den getrockneten Blättern) hergestellt 
werden. Der Tee darf nicht gekocht, sondern nur mit heißem Wasser 
übergossen werden und hilft gegen alle Arten von Krämpfen, 
Kopfweh, Magenbeschwerden, Unruhe und Nervosität. Außerdem 
wird die Melisse als Gewürz in der Küche verwendet. 

Gundelrebe

Die Gundelrebe, wissenschaftlich auch Glechoma hederacea, wird neben anderen Namen 
auch Gundermann, Gundam, Gartenhopfen, Gundelse oder Erdefeu genannt. Sie gehört 
zur Familie der Lippenblütler (Lamiaceae) und wächst vor allem in Wiesen, Gärten und 
Wäldern auf feuchten, fruchtbaren und kühlen Plätzen. Die Verwendung der Gundelrebe 
als Lebensmittel und Heilmittel hat stark nachgelassen. Früher wurde sie häufig eingesetzt, 
unter anderem bei Gelbsucht und Leberkrankheiten. Die Inhaltsstoffe 
der Pflanze wirken entzündungshemmend, schmerzlindernd, 
zusammenziehend und schleimlösend, sowie anregend für Blase und 
Niere. Aus der Gundelrebe wird Tee für Erkältungen oder Bronchitis 
und Öl für eine schnelle Wundheilung hergestellt. 



Beinwell

Beinwell, Symphytum officinale, wird auch neben vielen anderen Namen Arznei-Beinwell, 
Bienenkraut, Schwarzwurz, Wundallheil und Beinwurz genannt. Er zählt zur Familie der 
Raublattgewächse (Boraginaceae). Er kann bis zu 100 cm hoch werden und blüht von Mai 
bis September in einer violetten Farbe. Anzutreffen ist er auf sonnigen bis halbschattigen, 
nährstoffreichen und feuchten Plätzen, meist am Wegrand, auf Wiesen oder an einem 
Ufer. Beinwellblätter können in der Küche verwendet werden, was 
jedoch nicht sehr weit verbreitet ist. Als Heilmittel hilft Beinwell 
neben anderen Beschwerden bei Gelenksschmerzen, Verletzungen 
des Bewegungsapparates, Rheuma und Hautproblemen. Für die 
Anwendung werden aus der Pflanze (vor allem aus der Wurzel) 
Umschläge, Aufgüsse oder Salben hergestellt. Beinwell sollte nur 
äußerlich angewendet werden. 

Kriechender Günsel

Günsel, in der Wissenschaft Ajuga genannt, schließt 40 bis 50 Arten ein, die von Europa 
über ganz Afrika und Asien bis nach Japan verbreitet sind. Sie gehören zur Familie 
der Lippenblütler (Lamiaceae). Der Kriechende Günsel, Ajuga reptans, ist bis zu 30 cm 
hoch und hat blaue Blütenrispen, die von April bis Juni blühen. Er wächst vorwiegend 
auf Wiesen, unter Hecken, im Wald und am Waldrand. Als Heilmittel wird ein Tee von 
den getrockneten, blühenden Trieben aufgegossen, der unter 
anderem bei Rheuma, Magengeschwüren, Angina, Sodbrennen, 
Mundschleimhautentzündungen und Einschlafstörungen hilft. Bei 
Wunden und Narben soll ein Bad oder ein Umschlag eine heilende 
Wirkung haben. Die Pflanze ist als Heilmittel jedoch ziemlich 
unbekannt und findet selten Verwendung.


