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Der Erstfrühling und seine Vertreter 
 

Knoblauchsrauke - Alliaria petiolata 

 

Man findet die Knoblauchsrauke an Wald- und Wegesrändern und sogar 
im Garten. Sie bevorzugt Standorte im Halbschatten oder lichten 
Schatten.  

Wenn wir sie zwischen Mai und Juni mit ihren Blüten entdecken, ist es 
schon ein Jahr her, dass sie hier zum ersten Mal Wurzeln geschlagen 
hat.  

Erst im darauffolgenden Frühling 
treibt sie als 2-jährige Pflanze 
ihren Blütenstängel aus. Dieser 
kann über einen Meter hoch 
werden, und die oberen 
Stängelblätter sehen gänzlich 
anders aus als die bodenständigen 
Grundblätter. Sie sind spitz 
zulaufend mit gezähntem Blattrand. 
Beim Zerreiben riechen sie, wie der 
Name bereits andeutet, nach Knoblauch. 

 

Familie Birkengewächse 

Gemeine Hasel 

Familie 

Kreuzblütengewächse 

Knoblauchsrauke 
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Interessantes 

Die Knoblauchsrauke ist das älteste 
bekannte einheimische Gewürz und 
wird schon seit über 6000 Jahren 
verwendet. Das konnte anhand von 
Ausgrabungsstücken in Deutschland 
und Dänemark herausgefunden werden. 
Phytolithen (starre Strukturen aus 
Kieselsäure, die auch nach dem Verfall 
der Pflanze bestehen bleiben) an 
Scherben von Tontöpfen konnten das 
beweisen. 

Im Mittelalter wurde sie vorwiegend von 
der armen Bevölkerung verwendet, die 
den pfeffrigen-knoblauchartigen 
Geschmack zu schätzen wusste. Als 
die Gewürze preisgünstiger wurden, geriet sie in Vergessenheit. Heute 
wird sie zunehmend, ähnlich dem Bärlauch, für die moderne 
Kräuterküche wiederentdeckt. Allerdings lässt sich die Knoblauchsrauke 
nicht so vielfältig einsetzen wie der Bärlauch, weil ihre 
Geschmacksstoffe flüchtiger sind. 

 

Verwendung  

In der Kräuterküche ist die Knoblauchsrauke vielseitig, aber nur roh 
einsetzbar. Wird sie gekocht, so verflüchtigt sich ihr Geschmack schnell. 
Sehr lecker schmeckt sie im Kräuterquark, Kräuterbutter, als Pesto, in 
Salatsoßen oder als Frischkäsemischung. Die jungen Blätter werden 
auch heute in England gerne auf dem Sandwich verspeist. 

Trocknen ist bei allen Teilen der Knoblauchsrauke keine gute Idee, 
da sie dabei fast ihr komplettes Aroma verliert. Haltbarmachen ist mittels 
Einfrierens oder der Herstellung eines Pestos möglich. 

Die Blüten eignen sich als essbare Dekoration, z. B. auf dem Salat, und 
ihre schwarzen Samen können im Spätsommer/Herbst geerntet werden. 
Hierfür bildet die Knoblauchsrauke Schoten. Sind sie reif, öffnen sie sich. 
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Sie schmecken leicht scharf nach Meerrettich und können wie Pfeffer 
verwendet oder mit Essig und Salz zu einem Wildkräutersenf verarbeitet 
werden. 

Die Wurzel kann im ersten Jahr (Herbst oder Frühjahr) geerntet und 
ähnlich wie Meerrettich verwendet werden. Sie hat einen scharfen 
Geschmack und erinnert tatsächlich an Meerrettich. 

 

Volksheilkundliche Anwendung 

In der Schulmedizin wird die 
Knoblauchsrauke nicht verwendet, aber 
in der Volksheilkunde. Hier wird sie noch 
eher selten bei Atemwegserkrankungen, 
als Mundwasser gegen 
Zahnfleischentzündungen und zur 
Blutreinigung angewendet.  
Wie dem Knoblauch auch, wird der 
Knoblauchsrauke eine antibakterielle 
Wirkung zugeschrieben. Dies ist aber 
nicht auf Allicin zurückzuführen, sondern 
vorwiegend auf die Senfölglykoside, die 
eine ähnliche Wirkung aufweisen. 
 
Wer einem Aurorafalter folgt, wird nicht selten zu einer Knoblauchsrauke 
geführt. Sie ist, zusammen mit dem Wiesenschaumkraut, im Erstfrühling 
eine seiner Hauptnahrungsquellen. Seit einigen Jahren sind immer 
weniger von ihnen zu beobachten.  
 

Haupt-Inhaltsstoffe  

• Senfölglykoside  
• Saponine  
• Ätherische Öle 

Häufig breitet sich die Knoblauchsrauke auf einem Areal üppig aus. Sie 
sondert von ihren Wurzeln ein Sekret ab, mit welchem sie andere 
Pflanzen fernhält. Wie die Brennnessel ist sie ein Stickstoffanzeiger. 
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Erkennungsmerkmale 

 
• Kleine weiße Kreuzblüten 

mit 4 Blütenkronblättern und 
6 Staubblättern. 

• Blüten sitzen locker 
angeordnet am Ende des 
Stängels. 

• Stängel ist aufrecht und 
schwach kantig. 

• Laubblätter variieren in Form 
und Größe. 

• Obere Laubblätter sind dreieckig bis herzförmig spitz und gezähnt. 
• Untere Laubblätter nierenförmig gekerbt. 
• Die Samen bilden sich in kleinen Schoten von etwa 5 cm Länge 
• Sie sind zunächst grün und zur Reife braun-schwarz 

 
 

 

 

 

Grundblatt der einjährigen 
Knoblauchsrauke 

 

Obere Stängelblätter der zweijährigen 
Knoblauchsrauke 

 



 

  
Wildkräuter-Pädagogik-Handbuch© Annette Rieländer | www.wildkraeuter-welt.de | info@wildkraeuter-welt.de I Seite 5 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Gundelrebe - Glechoma hederacea 

 
 

Die Gundelrebe, auch Gundermann genannt, kann weite Flächen mit 
ihren kleinen violetten Lippenblüten und den dunkelgrünen, 
nierenförmigen Blättern bedecken. Sie wird auch Erd-Efeu genannt, weil 
sie am Boden kriecht und Ausläufer bildet. Ähnlich wie Reben, haftet 
sich der winterharte Gundermann an die Erde und kann so einen 
regelrechten Teppich bilden und auch über Zäune hinweg wuchern. Am 
Hang kann sie diesen sogar vor Abtragungen schützen. 
„Gund“ bedeutet auf Altdeutsch „Eiter“ und könnte sich auf die 
Heilkraft der Pflanze auf Entzündungen beziehen. 
 
Wer einmal am Gundermann 
gerochen hat, vergisst diesen nicht 
mehr, denn der Geruch ist 
einzigartig. Die Beschreibungen 
reichen von „minzig“ bis „Schafstall“ 
und irgendwie stimmt beides. 
Entweder man mag den Geruch 
oder eben nicht. Auch der 
Geschmack ist würzig, scharf-minzig 
und deshalb landet die Gundelrebe 

Familie Lippenblütler 

Gundelrebe 
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in der traditionellen Gründonnerstagssuppe („Grüne Neune“, zusammen 
mit Giersch, Brennnessel, Gänseblümchen und weiteren 
Frühlingskräutern.) 
Der intensive Geschmack passt aber auch sehr gut in einen 
Wildkräutersalat oder zu Kartoffel- und Pilzgerichten oder Aufläufen. 
Sein Aroma macht sich auch gut in Süßspeisen. Es können Blätter, 
Blüten und Triebe gegessen werden. 

 
 

Interessantes 

 
Der Gundermann als Hexen-Anzeiger: 
Ein alter Brauch war es, Kränze aus der Gundelrebe herzustellen. Trug 
man diesen auf dem Kopf, so sollte man in der Walpurgisnacht in der 
Lage sein, Hexen zu erkennen. 
 
Gundermann war außerdem bis ins 17. Jahrhundert im Bier beliebt 
(Gundermann Bier / Ale). Ab dem 17. Jahrhundert wurde er vom Hopfen 
abgelöst. 

 

Haupt-Inhaltsstoffe  

• Flavonoide 
• Ätherisches Öl 
• Gerbstoffe 
• Organische Säuren 
• Vitamin C 

 

Erkennungsmerkmale 

 
Der Gundermann variiert je nach Jahreszeit und Standort in seinem 
Aussehen. Die grünen Blätter können an sonnigen Plätzen eine rötliche 
Farbe annehmen und derber aussehen. 
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• Blätter sind nierenförmig und gekerbt. 
• Blätter sind gestielt und 

kreuzgegenständig angeordnet. 
• Die ganze Pflanze ist behaart. 
• Vierkantiger Stängel, dies ist aber erst 

zu erkennen, wenn er etwas fester ist. 
• Die Pflanze stellt sich in der Blütezeit 

von etwa April bis Juli auf. 
• Kleine, blassrosa bis violette 

Lippenblüten, auf deren Unterlippe ein 
dunkler, behaarter Fleck zu erkennen 
ist. 

• Blüten sitzen in den Blattachseln. 
 

 

Verwendung 

 
Der Gundermann hatte als „Herr des Eiters“ einen hohen Stellenwert in 
der Volksheilkunde. Eine nachgewiesene medizinische Wirkung mit einer 
Heilpflanzenmonographie besitzt er nicht, aber es existieren auch nur 
vereinzelte Forschungen zu den pharmakologischen Eigenschaften. Ihm 
werden entzündungshemmende und cytologische Eigenschaften auf 
verschiedene Krebsarten nachgesagt. Aber die Studienlage ist immer 
noch dünn. 
 
In der Volksheilkunde wird der Gundermann u. a. empfohlen bei: 

• Generell entzündlichen Prozessen im Körper 
• Zahnfleischentzündungen (empfohlen wird das Kauen der Blätter 

oder Gurgeln mit einem Sud) 
• Magen- und Darmkatarrhe 
• Akne  
• Erkältung  
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Der Gundermann kann 
als Tee zubereitet 
werden. Hierfür erntet 
man das blühende Kraut 
und trocknet es an 
einem schattigen und 
luftigen Ort. 

 
 
 
 
 

Für Pferde ist der Gundermann übrigens giftig! 
Gegenanzeigen: Allergien gegen Lippenblütlern 

 

Rezept: Wildkräuterknödel mit Gundelrebe 

 
Für eine deftige, geschmackvolle und auch gesunde Hausmannskost, 
sammele eine Handvoll Gundelrebenblätter, hacke sie klein und 
mische die Kräuter, auf Wunsch gemeinsam mit Löwenzahnblättern, 
in eine Semmelknödelmasse. Koche die Knödel wie üblich. Guten 
Appetit! 
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Gewöhnlicher Löwenzahn - Taraxacum sect. Ruderalia 

 

Eine der wohl bekanntesten Pflanzen, die schon jedes Kind kennt, ist der 
Löwenzahn. Aber wusstest Du, dass es „den Löwenzahn“ genau 
genommen gar nicht gibt? „Der“ Löwenzahn beschreibt eigentlich eine 
ganze Gruppe sehr ähnlicher Pflanzenarten der Gattung Löwenzahn 
Taraxacum, die – je nach Autor – tausende bis zig-tausende 
Löwenzahn-Arten enthält.  

Zu allem Überfluss gibt es noch 
eine weitere Gattung Löwenzahn 
(Leontodon), deren Pflanzen 
ähnlich aussehen. Selbst 
erfahrene Botaniker verzweifeln 
regelmäßig an dieser Systematik. 
Deshalb spricht man dann doch 
einfach von „dem Löwenzahn“. 

Der Löwenzahn ist anspruchslos 
und wächst sogar durch Risse im 
Asphalt. 

 

 

Familie Korbblütler 

GewöhnlicherLöwenzahn 
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Interessantes 

Die leuchtend gelbe Blüte des Löwenzahns ist ein Blick mit der 
botanischen Lupe wert: es handelt sich dabei nämlich eigentlich um 
einen Blütenstand mit ca. 100 Zungenblüten, die wunderschön 
anzusehen sind! 

Für einen Kilo Honig müssen die Bienen ca. 125.000 Löwenzahn-
Pflanzen anfliegen, obwohl diese recht nektarreich sind. 
 

Kautschukersatz 

Im 2. Weltkrieg wurde Löwenzahn in Russland und Deutschland als 
Kautschuk-Ersatz verwendet. In Ausschwitz bestand eine 
Forschungsstation für Pflanzenkautschuk, in der Zwangsarbeiter 
eingesetzt wurden. 
Seit einigen Jahren wird am Löwenzahn als potentielle Kautschuk-
Rohstoffpflanze weiter geforscht. 

 

Der Löwenzahn zierte außerdem den 500 DM-
Schein mit einer Zeichnung der Naturforscherin 
Maria Sibylla Merian. 

 

Haupt-Inhaltsstoffe 

• Bitterstoffe 
(Sesquiterpenlacton) 

• Flavonoide 
• Kalium  
• Vitamin C (im frischen Kraut) 
• Inulin 
 

Anwendung 

Der Löwenzahn ist in allen Teilen genießbar: Blüte, Blätter, Wurzel. 
Ja, sogar der Stängel mit dem Milchsaft, der früher als giftig verschrien 
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war, ist essbar. Aus dem Milchsaft lässt sich eine lustige Zaubertinte für 
Kinder herstellen. 
Bitterstoffe wurden weitgehend aus unserer Nahrung „herausgezüchtet“, 
deshalb kommt uns der Löwenzahn gerade recht. 
Die jungen Blätter enthalten noch weniger Bitterstoffe und können 
vielseitig zubereitet werden, z. B. als Salat oder Löwenzahnsuppe. 
Löwenzahn-„Blütenstreusel“ dekorieren jeden Salat wunderschön. Seine 
Knospen können in Pflanzenöl angebraten und als Salat-Topping oder in 
Essig eingelegt als Kapern-Ersatz verwendet werden. 
 
Die Löwenzahn-Wurzel kann ausgegraben und verarbeitet oder gekocht 
werden. Aus der getrockneten und gerösteten Wurzel wurde in der 
Nachkriegszeit ein Ersatzkaffee hergestellt, und auch heute noch ist 
Löwenzahn-Kaffee in einigen Shops erhältlich.  
 

Rezept: Löwenzahnsirup 

200 g ungewaschene Löwenzahnblüten mit 1 l Wasser und 3 in Stücke 
geschnittenen Zitronen (samt Schale) für ca. 30 Minuten köcheln. Blüten 
und Zitronen abseihen und nochmals mit 800 g Rohrohrzucker ca. 60 
Minuten köcheln. Passt gut zu Süßspeisen. 
 

Medizinische Wirkung 

Der Löwenzahn hat eine 
anerkannte medizinische 
Wirkung.  

Er wird laut den Kommissionen 
E/ESCOP/HMPCL bei 
Gallensteinleiden, 
Appetitlosigkeit und Magen-
Darmbeschwerden  
(Verdauungsbeschwerden, 
Blähungen, Völlegefühl etc.) 
empfohlen.  

Außerdem zur Erhöhung der Harnmenge, denn er wirkt auch leicht 
harntreibend.  
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Gegenanzeigen: Entzündungen oder Verschluss der Gallenwege, 
Darmverschluss. 

Er wird von den Kommissionen als (Tee-) Aufguss, Pflanzenpresssaft 
oder Tinktur empfohlen. Es wird eine Verwendung von Wurzel, den 
Blättern oder dem gesamten Kraut empfohlen.  

Mythologie & Geschichtliches 

Im Volksglauben war der 
Löwenzahn aufgrund seines 
Milchsaftes ein Mittel für Kühe, 
denen die Hexen ihre Milch 
geraubt hatten. 

 
Allergien gegen Korbblütler 
abklären! Bei 
Gallensteinleiden nur nach 
Rücksprache mit dem Arzt 
anwenden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kostbarenatur.net/rezepte/loewenzahn-sirup-ohne-zucker-selbst-gemacht/
https://www.kostbarenatur.net/rezepte/loewenzahn-sirup-ohne-zucker-selbst-gemacht/
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Gemeine Schafgarbe - Achillea millefolium 

 
 

Die Schafgarbe gehört zu den ältesten Heilpflanzen. Archäologen fanden 
ihre Samen im Iran bei Ausgrabungen in steinzeitlichen Gräbern. In der 
Antike wurde sie als Soldatenkraut bezeichnet, weil ihr eine blutstillende 
und wundheilende Wirkung zugesprochen wurde. 
 
Im Jahr 2004 wurde sie zur Heilpflanze des Jahres gekürt, denn sie 
verfügt über eine in Studien erwiesene medizinische Wirkung. Aber auch 
in der traditionellen Europäischen Medizin gilt sie als eines der ältesten 
Heilkräuter.  
 
Auch Tiere und besonders Schafe lieben diese Pflanze, so soll der 
Name „Schafgarbe“ entstanden sein. 
Sie kann bis zu 50 cm hochwachsen, aber vor der Blüte tummeln sich 
die kleinen Blätter unscheinbar am Boden und erinnern durch ihre 
filigrane Fiederung an kleine, grüne Augenbrauen. Sehr poetisch wird sie 
deshalb auch „Augenbraue der Venus“ genannt. 
Sie ist in den gemäßigten Zonen weit verbreitet und vor allem auf 
Wiesen anzufinden.  
 
Aufgrund ihres würzigen Geschmacks eignet sich die Schafgarbe als 
Zutat für Kräutersalze, Kräuterbutter oder Salate. Hierfür sind am besten 
die jungen, zarten Triebe geeignet. Traditionell gehört sie auch in die 

Familie Korbblütler 

Gemeine Schafgarbe 
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Gründonnerstagssuppe und soll so Kraft und Gesundheit für das ganze 
Jahr bringen. 

 

Haupt-Inhaltsstoffe 

• Bitterstoffe 
• Ätherisches Öl  

 
Auch enthalten, in geringeren Mengen  
• Flavonoide 
• Mineralstoffe  
• Cumarine 

 

Mythologie 

Es ranken zahlreiche Mythen 
um das alte Heilkraut.  
Eine der Legenden erzählt, 
dass während des 
trojanischen Krieges rostige 
Späne vom Speer des 
Achilles abplatzten und auf 
die Erde fielen. Aus diesen 
Spänen soll die Schafgarbe 
gewachsen sein.  
 
Man erzählt sich auch, dass der eigentlich unsterbliche Achilles fast alle 
seine Wunden mit der Schafgarbe geheilt haben soll. Der lateinische 
Name „Achillea“ stellt eine Beziehung hierzu her.  
 
 „Millefolium“ bedeutet so viel wie „tausend Blättchen“ oder 
„Tausendblatt“, denn ein einzelnes Blatt der Schafgarbe sieht aus wie 
tausend Blätter. 
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Verwendung 

Die Schafgarbe besitzt eine anerkannte medizinische Wirkung.  
Laut Kommission E kann sie wie folgt eingesetzt werden: 

• Appetitlosigkeit 
• Leichte, krampfartige Beschwerden im Magen-Darm-Bereich 
• Schmerzhafte Krampfzustände psychovegetativen Ursprungs im 

kleinen Becken der Frau. 
 

Hierfür kann laut Kommission E ein Tee zubereitet werden, der entweder 
aus dem blühenden Schafgarbenkraut oder den Blüten hergestellt wird. 
Auch die Verwendung eines Frischpflanzenpresssafts ist geeignet. 
 
Volksheilkundlich wird die Schafgarbe z.B. als Tee von Hebammen zur 
Rückbildung, bei Kinderwunsch oder unregelmäßigem Zyklus 
empfohlen. 

 

Bestimmungsmerkmale 

• Filigran gefiederte Blätter, ähnlich einer 
Augenbraue.  

• Typischer herb-würziger Geruch beim 
Zerreiben. 

• Der markige Stängel ist reißfest und fein 
behaart und beblättert. 

• Blütenstände sind weiß oder rosafarben und 
haben die typischen Körbchen, die von weitem 
wie Dolden aussehen. 
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Taubnesseln 

 

Ihren Namen verdanken alle Taubnesseln ihrer Ähnlichkeit zur 
Brennnessel, doch sind sie nicht mit ihr verwandt und ihre Berührung ist 
nicht schmerzhaft – daher der Name „Taub“. 

Ihre zarten Lippenblüten bieten eine schöne Dekoration auf Salaten oder 
Desserts. Kinder saugen gerne am Ende der Blüte den süßen Nektar 
aus. Als beste Zeit hierfür bieten sich die frühen Morgenstunden an.  

Alle Taubnesseln sind wichtige Nektar- und Pollenpflanzen für 
Honigbienen. Die Bestäubung erfolgt aber vorwiegend durch Hummeln, 
weil sie mit ihren langen Rüsseln besser an den doch sehr tiefliegenden 
Nektar in der Blüte gelangen.  

Anwendung  

Mit einem milden, pilzartigen 
Geschmack eignet sich die 
Taubnessel gut für die 
Wildkräuterküche und kann sowohl 
roh im Salat oder gegart in Suppen 
genossen werden. Auch ist eine 
spinatähnliche Zubereitung 
möglich. Die getrockneten 

Familie 

Lippenblütler 

Taubnesseln 
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Laubblätter eignen sich als Basis für Teemischungen. Besonders gut 
und zart schmecken die Triebe vor der Blüte im zeitigen Frühjahr, aber 
auch später können sie noch genossen werden.  

Die Wurzeln der Taubnesseln können im Herbst einfach pur geknabbert, 
als Wurzelgemüse zubereitet, oder in den Salat geschnitten werden.  

Ende Mai bis September/Oktober können, nach dem Abfallen der Blüten, 
die Samen geerntet werden. Sie befinden sich in den Blütenkelchen. Aus 
den getrockneten Samen kann man frische Keimlinge ziehen.  

Volksmedizinisch war die Weiße Taubnessel (Lamium album) früher 
ein verbreitetes Mittel gegen weißen Ausfluss bei den Frauen. Heute ist 
sie als Heilkraut eher in Vergessenheit geraten, obwohl sie von der 
Kommission E eine anerkannte medizinische Wirkung bei 
Atemwegserkrankungen sowie Entzündungen in Mund- und 
Rachenschleimhaut und bei unspezifischem Weißfluss (Fluor 
albus) attestiert bekam.  

Ebenso bei leichten, oberflächlichen Entzündungen der Haut. Hier 
wird zu einer innerlichen Anwendung der Blüten, roh oder als 
Teeaufguss, geraten. Äußerlich kann eine Kompresse zubereitet 
werden. 

Nur die Weiße Taubnessel ist so gut untersucht, es wird aber 
angenommen, dass die anderen Taubnesseln eine ähnliche Wirkung 
besitzen könnten. 

Haupt-Inhaltsstoffe  

• Iridoide  
• Flavonoide  
• Schleimstoffe  
• Gerbstoffe  
• Saponine  
• Vitamin C  

Iridoide wirken antimikrobiell, antiviral 
und antioxidativ.  
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Bestimmungsmerkmale  

• Aufrechter, vierkantiger Stängel.  
• Lippenblüten, in Quirlen um den Stängel angeordnet.  
• Gestielte Laubblätter sind kreuzgegenständig angeordnet.  
• Blätter leicht behaart, herz-eiförmig und am Rand gekerbt bis 

gesägt.  
• Blütezeit: März bis Oktober, variiert je nach Nesselart. 

 

Nach der Signaturenlehre wurde die Weiße Taubnessel der Reinheit der 
Frauen zugeordnet, die Gefleckte und Purpurrote Taubnessel den 
Männern (Prostata) und die Goldnessel stand für das sonnige Gemüt der 
Kinder. 

 

Gefleckte Taubnessel – Lamium 
maculatum 

Die Gefleckte Taubnessel ist in 
Mitteleuropa recht häufig anzutreffen. 
Sie wächst gerne an Wegesrändern, 
Hecken oder Zäunen und wird bis zu 
einem halben Meter hoch.  

Sie ist gut an ihrem vierkantigen Stängel 
und den purpurfarbenen Lippenblüten 
mit gefleckter Unterlippe erkennbar.  

 

Weiße Taubnessel – Lamium 
album 

Die Weiße Taubnessel ist ebenfalls in 
Mitteleuropa weit verbreitet. Sie mag 
schattige, feuchte Gärten oder 
Waldränder und wird ebenfalls bis zu 
einem halben Meter hoch. 
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Purpurrote Taubnessel – Lamium 
purpureum 

Wir sehen sie häufig an Schuttplätzen, 
Gärten oder Ackerrändern, denn sie mag 
nährstoffreiche, lockere Böden. Ihre 
Blütenfarbe ähnelt der Farbe gefleckten 
Taubnessel, doch hat sie kleinere Blüten 
als ihre verwandte Kollegin. 

 

 

 

 

Goldnessel – Lamium 
galeobdolon 

Die Goldnessel ist in Mitteleuropa 
vielerorts an schattigen, feuchten 
Waldrändern zu finden. Im Volksmund 
wird sie mitunter auch „gelbe oder goldene 
Taubnessel“ genannt. Ihre Wuchshöhe 
kann bis zu einem halben Meter erreichen. 

Auf ihrer Blattoberseite ist häufig ein silbrig-
weißes Muster zu sehen. Dies entsteht, wenn 
sich die Blattoberhaut anhebt und eine 
Luftschicht darunter entsteht, an der das Licht 
reflektiert wird. 
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Veilchen – Viola spec. 

 

Veilchen oder Violen (Viola) sind eine Gattung in der Familie der 
Veilchengewächse mit ca. 400-600 verschiedenen Arten. Sie wachsen in 
den gemäßigten Klimazonen der Erde und verzieren gerne halbschattige 
Wiesen und Waldränder mit ihren wunderschönen Blüten und den leicht 
herzförmigen Laubblättern. 

 

Haupt-Inhaltsstoffe 

• Ätherische Öle 
• Schleimstoffe 
• Flavonoide 
• Anthocyane 
• Salicylsäuremethylester (Salicylsäure, u. a. enthalten in 

Aspirin, kommt in Form ihres Methylesters in ätherischen Ölen in 
den Pflanzen vor und ist für die pflanzliche Abwehr von 
Pathogenen von Bedeutung) 

• Saponine 

 

Familie Veilchengewächse 

Veilchen 
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Sehr häufig trifft man bei uns auf das Duftveilchen, das auch 
“Wohlriechendes Veilchen” oder „März-Veilchen“ genannt wird, und uns 
als eine der ersten Frühjahrsboten im Erstfrühling mit ihren Blüten 
beglückt. 

 

Anwendung in der Volksheilkunde 

In der Volksheilkunde wird den Veilchen eine schleimlösende Wirkung 
zugeschrieben. Sie werden bei Husten, Erkältung und Bronchitis 
eingesetzt. Aber auch, äußerlich als Kompresse angewendet, bei Haut-
Ekzemen. Außerdem soll die enthaltene Salicylsäure gegen 
Kopfschmerzen wirken. 

Du kannst die Blüten frisch genießen oder Dir einen Veilchen-Tee aus 
frischen oder getrockneten Blättern herstellen. Auch ein 
Kaltwasserauszug ist für die zarten Blüten geeignet. Die Wurzel des 
Veilchens ist ebenfalls essbar. 

In der Regel werden in der 
Volksheilkunde das 
Duftveilchen oder das 
Stiefmütterchen verwendet.  

 

Rezept: Hustensirup 

Lasse eine Handvoll 
Veilchenblüten einen Tag 
mit 250 g Zucker in ca. 250 ml Wasser ziehen. Siebe die Blüten 
anschließend ab und köchele Dein Veilchenzuckerwasser solange, bis 
ein Sirup entsteht. Diesen fülle in ein sauberes Gefäß und verschließe 
es. Dein wunderschön violetter Sirup ist im Kühlschrank ca. 3 Monate 
haltbar. 

 

 

 

Duftveilchen 
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Rezept: Veilchenzucker 

Zupfe von ca. 10 Veilchenblüten die Blütenblätter ab und gib sie mit 4 EL 
Zucker in den Mixer. Mixe sie fein (Alternative: Mörser) und breite sie 
danach auf einem Teller aus. Lasse die Masse ca. einen Tag trocknen 
und wende sie ab und zu. Anschließend den Zucker in ein Gefäß füllen. 
Rezept lässt sich analog mit Salz verwenden. 

 

Rezept: Kandierte Veilchen 

Kandierte Veilchen sind eine besondere Leckerei und lassen sich schnell 
zu Hause herstellen. Sammle dafür frische Veilchenblüten und 
bestreiche sie mit halb steif geschlagenem Eiweiß. Streue dünn 
Puderzucker darüber und lasse die Blüten zwei Tage auf einem 
Backblech trocknen. 
 

Erkennungsmerkmale Duftveilchen 

Es wächst gerne an Waldrändern, unter 
Sträuchern oder auf schattigen Wiesen. 
Dabei liebt es nährstoffreichen Böden und 
vermehrt sich über Ausläufer. 

• 5 bis 15 Zentimeter Höhe. 
• Behaarter Blattstiel.  
• Laubblätter sind dunkelgrün, nieren- 

oder herzförmig und gestielt. 
• Blütezeit: ca. März bis April. 
• Duftende Blüten mit 5 Blütenblättern. 

 

Einige bekannte Veilchen-Arten in 
Mitteleuropa 

• Stiefmütterchen (Viola tricolor) 
• Waldveilchen (Viola reichenbachiana) 
• Duftveilchen (Viola odorata)  
• Hornveilchen (Viola cornuta) 
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• Hundsveilchen (Viola canina) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giersch – Aegopodium podagraria 

 

Der Giersch – unter Gärtnern auch „Gärtnerschreck“ genannt – breitet 
sich sehr schnell aus und ist deshalb nicht bei allen Menschen beliebt. 
Denn viele wissen gar nicht, wie gut er schmeckt und wie vielseitig er in 
der Wildkräuterküche anzuwenden ist. Ein weiterer Name ist „Geißfuß“, 
weil seine Blätter dreiteilig sind und aussehen wie der Fuß einer Geiß.  

Der Giersch liebt feuchte Gebüsche, Hecken und Flussufer und 
bevorzugt eher nährstoffreiche Böden. 

 

Anwendung in der 
Wildkräuterküche 

Der Giersch erinnert roh 
gegessen an Petersilie, gekocht 
schmeckt er wie kräftiger Spinat. 
Er ist Bestandteil der traditionellen 
Gründonnerstagssuppe und ist in 
Kräuterbutter oder Kräuterquark 

Familie Doldenblütler 

Giersch 
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verwendbar, wobei die jungen Triebe am mildesten schmecken. Ältere 
obere Stängelblätter werden im Jahresverlauf häufig zu derb und bitter 
zum Essen. 

Auch die Blüten vom Giersch sind roh oder gekocht essbar. Rezept: 
Tauche eine Blütendolde in einen Pfannkuchenteig und backe sie in 
etwas Fett aus.  

Die Samen können getrocknet und gemahlen als leckere Würze 
verwendet werden. 

 

Medizinische 
Anwendung 

In der Volksheilkunde wurde 
Giersch gegen Gicht und 
Rheuma eingesetzt, ebenso 
bei Insektenstichen. Hierfür 
kann man einfach aus den 
zerstoßenen Blättern einen 
Umschlag zubereiten. 

 

Haupt-Inhaltsstoffe 

• Vitamin C 
• Kalium 
• Calcium 
• Magnesium 
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Erkennungsmerkmale 

Der Giersch gehört zu der für Anfänger problematischen Pflanzenfamilie 
der Doldenblütler. In dieser Familie sind viele bekannte Kulturpflanzen 
enthalten, aber auch einige sehr giftige Vertreter. Der Giersch ist aber 
anhand seiner Merkmale und der Dreier-Regel gut bestimmbar. 

• Blütezeit Juni, Juli. 
• Wuchshöhe von 30 bis 100 Zentimeter. 
• Gesamte Pflanze ist unbehaart. 
• Kahler Stängel, kantig-gefurcht. 
• Blattstiel ist markig (nicht hohl) mit einer Rinne an der Oberseite. 
• Wechselständig angeordnete Laubblätter. 
• Laubblatt mit 3 Fiederblättern. 
• Diese Fiederblätter bestehen häufig nochmals aus drei Fiederblättern, 

von denen des Öfteren zwei miteinander verwachsen sind. 
• Gesägter Blattrand. 
• Doppeldoldiger Blütenstand mit weißen, kleinen Einzelblüten (zwittrig, 

fünfzählig). 
• Kümmelähnliche, zweiteilige Spaltfrucht. 

 

Dreierregel:  

1. 3-kantiger Blattstiel 
2. Blatt mit 3 Fiederblättern 
3. Diese 3 Fiederblätter bestehen häufig 

ebenfalls aus 3 Fiederblättern (von 
denen manchmal 2 verwachsen sind).  

 

 

 

 
 
 
 

Verwachsenes 
Fiederblatt  

Entspringen 
aus einem 
Punkt  

Ein Fiederblatt 
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Lungenkraut – Pulmonoria officinalis 

 

Das Echte Lungenkraut, auch Geflecktes Lungenkraut, wird im 
Volksmund „Hänsel und Gretel“ genannt, weil die rosafarbenen Blüten 
nach der Bestäubung blau werden. Oftmals sind an einer Pflanze beide 
Blütenfarben zu entdecken. Die rosafarbenen Blüten stehen für Gretel, 
während die blauen Hänsel darstellen. Der Farbwechsel beruht auf einer 
Änderung des PH-Wertes von sauer auf basisch. 

Das Lungenkraut mag nährstoffhaltige und kalkreiche Böden und wächst 
gerne in lichten Laubwäldern oder Laubmischwäldern, aber auch in 
Gärten. 

Anwendung in der Wildkräuterküche 

Die Blätter und Blüten der Pflanze sind essbar, und wem die raue 
Struktur nichts ausmacht, kann die noch zarten Triebe im Frühjahrssalat 
genießen. Der Geschmack erinnert an Gurke. Bis in den Spätsommer 

Familie 

Raublattgewächse 

Echtes Lungenkraut 
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hinein können die nun derberen Blätter als gekochtes Wildgemüse 
genossen werden. Die zarten Blüten verzieren als Dekoration jedes 
Essen. Achtung: die Pflanze enthält Pyrrolizidinalkaloide, die evtl. 
leberschädigend wirken.  

Haupt-Inhaltsstoffe 

• Flavonoide (u.a. Quercetin, Anthocyane in den Blüten) 
• Mineralstoffe (u.a. Kieselsäure) 
• Schleimstoffe 
• Gerbstoffe 
• Pyrrolizidinalkaloide 
• Vitamin C 
 
 

Medizinische Anwendung 

Das Lungenkraut enthält schleimlösende Inhaltsstoffe, trotzdem konnte 
die Kommission E keine Wirksamkeit belegen. 

In der Volksheilkunde hingegen wird das Lungenkraut als 
auswurfförderndes Mittel gegen Husten geschätzt und bei vielen 
Lungenkrankheiten von Bronchitis bis Tuberkulose eingesetzt. 

Hierfür wird das gesamte Kraut verwendet und in der Regel als Tee 
zubereitet. Wegen der enthaltenen PA sollte bei einer Kur ein Arzneitee 
aus der Apotheke mit reduziertem Gehalt verwendet werden.  

Erkennungsmerkmale 

• Borstige, gefleckte 
Laubblätter 

• Länglich-herzförmige 
Grundblätter  

• Stängelblätter eher 
länglich 

• Borstiger, trichterförmiger 
Blütenkelch 

• Häufig 2-farbige Blüten 
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Vergissmeinnicht – Myosits spec. 

 

Wer kennt das Vergissmeinnicht nicht! Es wächst gerne an 
nährstoffreichen Wiesen oder Ackerrändern, gerne halbschattig. Auch in 
Blumenhandlungen darf das Vergissmeinnicht nicht fehlen. 

In der Wildkräuterküche werden die Blüten des (unbehandelten!) 
Vergissmeinnichts gelegentlich als essbare Dekoration verwendet. Sie 
schmecken leicht nach grünem Tee. Hierfür sind alle mitteleuropäischen 
Arten verwendbar. Allerdings enthält das Vergissmeinnicht 
wahrscheinlich Pyrrolizidinalkaloide, die evtl. leberschädigend wirken. 
Jeder muss für sich selbst die Entscheidung treffen, ob und wieviel er 
davon essen möchte. Von einer dauerhaften Anwendung ist jedoch 
abzuraten. 

Haupt-Inhaltsstoffe 

• Rosmarinsäure 
• Gerbstoffe 
• Alkaloide 
• Wahrscheinlich 

Pyrrolizidinalkaloide 

Familie Raublattgewächse 

Vergissmeinnicht 
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In der Volksheilkunde wird das Vergissmeinnicht bei 
Lungenbeschwerden und Erkältungskrankheiten eingesetzt. Es soll 
entzündungshemmend und leicht beruhigend wirken. 

In der Homöopathie nutzt man es zur Stärkung des Lymphsystems und 
gegen chronische Atemwegsinfektionen, Lungentuberkulose und 
Nachtschweiß. 

Weil das Vergissmeinnicht ein Lichtkeimer ist, solltest Du bei der 
Aussaat im Frühling die Samen nicht mit Erde bedecken. 
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