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Der Frühsommer und seine Vertreter 
 

Schwarzer Hollunder – Sambucus nigra 

 

Der Schwarze Holunder, auch Holler- oder Holderbusch genannt, ist eine 
der häufigsten Straucharten in Mitteleuropa. Als Strauch wächst er bis zu 
5 m hoch, selten entwickelt er sich sogar als Baum mit bis zu 10 m 
Wuchshöhe.  

Zu finden ist er an Wald- und Wegesrändern, auf Lichtungen sowie in 
Siedlungsnähe. Als „Holunthar“ (Altdeutsch: Baum mit den hohlen 
Zweigen) war er den Menschen bereits in alten Zeiten heilig.  

Familie Moschuskrautgewächse 

Holunder 
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Man glaubte, dass Freya, die 
Beschützergöttin von Haus und 
Hof, in ihm wohnte. Auch 
Holda/Holla, die Göttin der 
Quellen und Brunnen, 
Schutzpatronin für Menschen & 
Pflanzen wurde unter den 
„Hollerbusch“ um Fruchtbarkeit 
für die Felder gebeten. Man 
kennt sie auch als „Frau Holle“ 
aus dem Märchen der Gebrüder Grimm. Die Menschen brachten ihr 
Opfergaben unter dem Holunderstrauch. Zu dieser Zeit war das Fällen 
des Holunderbusches strengstens verboten und kränkelte der 
Hollerbusch am eigenen Hause, so war dies ein schlechtes Omen für die 
Gesundheit dessen Bewohner. Der Holunder stand sowohl für den Tod 
als auch die anschließende Wiedergeburt / den Neuanfang. 

Der Holunder ist ein anspruchsloser, frostharter Strauch, der außerdem 
stickstoffhaltige Böden anzeigt. 

Vom Holunderstrauch sind Blüten und Beeren (gekocht!) essbar. Rinde, 
Blätter und Wurzeln beinhalten giftige Inhaltsstoffe. 

 

Anwendung Blüten 

Die wunderschönen weißen, 
süß duftenden Blüten 
können von Mai bis Juni pur 
genossen, als Deko über 
das Essen gestreut oder im 
Pfannkuchenteig gebacken 
werden. Außerdem können 
sie für einen 
schweißtreibenden Tee 
gesammelt und getrocknet 
werden. 
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Anwendung Beeren 

Auch die Holunderbeeren werden seit Jahrhunderten von der 
Menschheit wegen ihrer schweißtreibenden Wirkung geschätzt. Ab 
August kann man aus den geernteten Holunderbeeren einen 
Holundersaft herstellen, in dem man die Beeren abkocht. Ungekocht 
kann der Verzehr bereits weniger Beeren zu Durchfall und Übelkeit 
führen. Normalerweise wird der Saft wegen des streng-sauren 
Geschmacks gesüßt. Natürlich lassen sich aus den Beeren auch 
Fruchtaufstriche, Sirupe, Wein oder Essig herstellen. Auch zum Färben 
wurden die Beeren früher verwendet, sogar zum Schwarzfärben der 
Haare. 
 

Haupt-Inhaltsstoffe Blüten 

• Flavonoide (u.a. Rutin)  
• Ätherische Öle  
• Gerbstoffe 
• Schleimstoffe 
• Phytosterine 
 

Haupt-Inhaltsstoffe Beeren 

• Flavonoide (u.a. reichlich Anthocyane, Rutin) 
• Beta-Carotinoide 
• Ätherische Öle 
• Zucker 
• Fruchtsäuren 
• Vitamin A, B1, B2, B6 
• Folsäure 
• Gerbstoffe  
• Lektine 
• Aminosäuren 
• Kalium 
• Calcium 
• Phosphor 
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Streng botanisch betrachtet 
handelt es sich bei den 
Beeren um Steinobst, das 
das leicht giftige Glyocsid 
„Sambunigrin“ enthält. Dieser 
Inhaltsstoff zerfällt beim 
Kochen. 

 

 

Medizinische Anwendung: Blüten 

In der Volksmedizin werden die schwach harntreibenden 
Holunderblüten therapiebegleitend bei rheumatischen Erkrankungen 
eingesetzt. Außerdem soll der Tee bei Infektanfälligkeit die 
Abwehrkräfte unterstützen. 

Man schätzt beim Holunder vor allem dessen schweißtreibende 
Wirkung, so können Entgiftungskräfte mobilisiert und der 
Krankheitsverlauf verkürzt werden. Auch wird der Holunderblütentee in 
der Volksmedizin bei trockenem Husten sowie bei 
Nasennebenhöhlenentzündung gereicht, um das Sekret zu lösen. Ihm 
wird eine entzündungshemmende und schleimlösende Wirkung 
nachgesagt, außerdem soll er sogar Heuschnupfenattacken lindern.  

Holunderblüten haben eine anerkannte medizinische Wirkung und 
werden laut Kommissionen 
E/ESCOP/HMPC als 
Teezubereitungen für 
Schwitzkuren empfohlen bei 
Fieber und leichten 
Erkältungskrankheiten, 
sowie zur Linderung erster 
Erkältungssymptome und 
leichten Entzündungen der 
oberen Luftwege. 
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Medizinische Anwendung: Beeren 

In der Volksheilkunde werden die Beeren mit einer ähnlichen Wirkung 
wie die Blüten bewertet. Sie gelten als schweißtreibend und wirkungsvoll 
gegen Erkältung und werden zur Stärkung des Immunsystems 
eingesetzt. Für eine Anwendung sollten sie unbedingt erhitzt werden. 
Der heiße, immunstärkende Beerensaft wird traditionell als Fiebersaft in 
Erkältungszeiten gereicht. 
Einige Studien besagen, 
dass der Saft der 
Holunderbeeren die Dauer 
einer Influenza verkürzt und 
das Eindringen der von 
Erkältungsviren in die 
Schleimhäute reduzieren. 
Auch zur Schmerzlinderung 
bei Rheuma wird er Saft 
unterstützend angewendet. 

 
 

Rezept: 
Holunderblütensirup 

Zutaten 

15 Holunderblüten-Dolden 

1,5 l Wasser 

1 Bio-Zitrone 

1kg Zucker 

Zubereitung 

Lege die Blüten in das Wasser und lasse sie dort 24 Stunden ziehen. 
Anschließen durch ein feines Sieb abseihen du mit dem Zucker und dem 
Saft der Zitrone aufkochen und heiß in eine saubere Flasche füllen. 
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Bestimmungsmerkmale 

• Blüte Mai und Juni, Früchte 
August, September 

• Im jungen Stadium grüne Rinde 
mit grauen Sprenkeln, die im 
älteren Stadium braun wird 

• Die Blätter sind unpaarig 
gefiedert 

• Laubblätter haben 3-9 gezähnte, 
zugespitzte einzelne 
Fiederblättchen 

• Viele Blüten stehen in 
Blütenständen zusammen 

• Kleine weiße Einzelblüten mit 5 
Kronblättern und 5 Staubblättern 

• Runde, zunächst grün Früchte, 
die im reifen Zustand zu 
tiefschwarzen Beeren werden. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildquelle: "Illustration Sambucus nigra0". Lizensiert via Wikimedia Commons. 

Winterknospen, Bildquelle: Wikipedia 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Illustration_Sambucus_nigra0.jpg#/media/File:Illustration_Sambucus_nigra0.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzer_Holunder#/media/Datei:Sambucus_nigra_sl4.jpg


 

  
Wildkräuter-Pädagogik-Handbuch© Annette Rieländer | www.wildkraeuter-welt.de | info@wildkraeuter-welt.de I Seite 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waldmeister – Galium odoratum 

 

Wer kennt die Waldmeisterbowle – auch Maibowle genannt – nicht! In 
vielen Eisdielen finden wir außerdem Waldmeistereis, denn sein 
süßliches Aroma verfeinert den Eisgeschmack. Der hohe Curmaringehalt 
des Waldmeisters sorgt für einen ganz besonderen Duft, der an frisches 
Heu erinnert. Der lateinische Beiname odoratum 
bedeutet wohlriechend/duftend.  
Der Waldmeister liebt Buchen- und Mischwälder mit nährstoffreichen 
Böden, und er ist in der gesamten gemäßigten Klimazone zu finden.  

In bäuerlichen Gebieten war es üblich, einen Strauß Waldmeister in die 
Stube zu hängen, um die Fliegen und Motten fernzuhalten. Zusammen 
mit der Polei-Minze und Johanniskraut hielt man ihn für ein gutes Mittel 
gegen böse Zauber. Pfarrer Kneipp empfahl einen Waldmeistertee bei 
krampfartigen Unterleibsschmerzen, außerdem wurde er in der 
Volksmedizin gegen Schwermut, Schlaflosigkeit und zur Herzstärkung 
eingesetzt.  

 

Familie Rötegewächse 

Waldmeister 
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Anwendung in der Wildkräuterküche 

Die jungen frischen Laubblätter können von April bis Mai gesammelt 
werden. Für eine Waldmeisterbowle pflückt man am besten eine Hand 
voll der obersten drei bis vier Blatt-Etagen von den noch nicht blühenden 
Pflanzen. Diese lässt man nun ca. einen Tag anwelken, damit das 
typische Aroma entstehen kann. Nun können sie als Strauß für maximal 
15 bis 30 Minuten in 1,5 l Bowle (z.B. aus Sekt, Weißwein oder Apfelsaft) 
gehängt werden. Auch die Blüten sind verwendbar und lassen sich z. B. 
in einem Getränk einlegen. 

Hinweis: Aufgrund des Cumarin-Gehalts sollten maximal 3g pro Liter 
verwendet werden. Eine zu hohe Dosierung kann zu Kopfschmerzen 
führen. Waldmeister wird als wenig bis kaum giftig eingestuft. 

Deshalb ist seit 1974 die bis dahin weit verbreitete Aromatisierung von 
Limonaden, Eis und weiteren Süßspeisen mit Waldmeister in 
Deutschland verboten und es wird in diesem Bereich auf künstliche 
Aromen zurückgegriffen. 

 

Haupt-Inhaltsstoffe 

• Cumarin 
• Bitterstoffe 
• Gerbstoffe 
• Flavonoide 
• Weitere Glykoside  
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Medizinische Anwendung 

In der heutigen Volksheilkunde findet der Waldmeister kaum 
Verwendung. Ihm wird aber eine entzündungshemmende, 
gefäßerweiternde und krampflösende Wirkung zugesprochen. Richtig 
dosiert gilt er als Mittel gegen Migräne, Kopfschmerzen und 
Menstruationsschmerzen, außerdem soll er leberstärkend wirken. In 
Fertigpräparaten findet er Anwendung gegen Venenerkrankungen. 

Das getrocknete Kraut eignet sich, gemeinsam mit Lavendel und 
Melisse, für die Füllung eines schlaffördernden Duftkissens. 

In zu hohen Dosen kann er wiederum Kopfschmerzen auslösen. 
Verwendet wird das vor der Blüte gesammelte Kraut, denn mit der Blüte 
steigt der Cumarin-Gehalt in der Pflanze. 

Von der Kommission E hat der Waldmeister wegen unzureichender 
Daten eine negative Monographie erhalten. 

Die mittlere Einzelgabe beträgt 1,0 g Droge. Für einen Tee werden 2TL 
Droge mit ¼l Wasser als Mazerat empfohlen und während des Tages 
oder vor dem Schlafengehen getrunken. 

Äußerliche Anwendung bei Kopfschmerzen in der Volksmedizin: 
Zubereitung von Stirnumschlägen mit der zerquetschten Pflanze. 

 

Erkennungsmerkmale 

• Quirlständige Blattanordnung, in „Etagen“. 
• 6 bis 8 Einzelblättchen bilden einen Quirl. 
• Einzelblättchen sind schmal-lanzettlich 

geformt und fühlen sich am Rand und 
Mittelnerv rau an. 

• Viele kleine, weiße Blüten sind 
zu einem schirmständigen 
Blütenstand zusammengefasst. 

• Einzelblüte ist hterförmig und die 
Blütenblätter sind zugespitzt. 
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• Die Frucht verbreitet sich mit Stachelborsten. 
 

 

 

 

 

 

 

Weißdorn - Crataegus 

 

Der Weißdorn ist eine der bestuntersuchten und meistgenutzten 
Heilpflanzen der heutigen Zeit und ist aus der modernen Phytotherapie 
nicht mehr wegzudenken. Die Arzneipflanze des Jahres 2019 wächst als 
dorniger Strauch oder kleiner Baum auf Wiesen, Weiden und an 
sonnigen Waldrändern sowie in Laubwäldern.  

Der Weißdorn wird auch Hagedorn genannt. Hag bedeutet auf 
Altdeutsch so viel wie „von einer Dornenhecke umgrenztes Gelände“ und 
weist darauf hin, dass er aufgrund seines dichten, undurchdringlichen 
Wuchses auch gerne als lebendiger Zaun für Weiden, Gehöfte und 
Felder verwendet wurde. 

Der Name Weißdorn bezieht sich auf die weißen Blüten und die 
Sprossdornen der Pflanze. Der botanische Name Crataegus geht zurück 
auf altgriechische Wort krataiós, das so viel wie „stark“ oder „fest“ 
bedeutet und sich auf das harte Holz der Pflanze bezieht. 

Rotblühende Exemplare werden landläufig auch Rotdorn genannt.  

In den gemäßigten Klimazonen existieren ca. 300 verschiedene Arten 
des Kernobstgewächses Weißdorn, wobei der Verbreitungsschwerpunkt 

Familie Rosengewächse 

Weißdorn 

 
 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Binomen
https://de.wikipedia.org/wiki/Griechische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Rotdorn
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in Nordamerika liegt. Generell entstehen sehr leicht Kreuzungen, und 
deshalb ist eine sichere Bestimmung oftmals schwierig.  

 

 

 

 

In Deutschland sind 3 Arten in wilder Form zu unterscheiden, wobei der 
Eingriffelige und der Zweigriffelige Weißdorn am häufigsten anzutreffen 
sind: 

 

1. Eingriffeliger Weißdorn (Crataegus monogyna) 

Er enthält einen Kern in der Frucht und die Blüte 
verfügt in der Regel über einen Griffel. Die Blätter 
sind drei- bis fünffach gelappt und tiefer 
eingeschnitten. 

 

2. Zweigriffeliger Weißdorn (Crataegus laevigata) 

Er enthält zwei Kerne in der Frucht und die Blüte 
verfügt in der Regel über zwei Griffel. Die Blätter sind 
weniger tief eingeschnitten und haben 2 kleine 
Buchen im vorderen Drittel. 

 
 
Ganz sicher sind die Unterscheidungsmerkmale nicht; der Eingriffelige 
Weißdorn kann durchaus auch mal zwei Griffel, und der Zweigriffelige 
Weißdorn auch mal 3 Griffel haben kann, selten auch nur ein Griffel.  
Deshalb sollte man sich zur Bestimmung auch die Blattform genau 
anschauen. 
 

3. Großkelchiger Weißdorn (Crataegus curvisepala) 
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Anwendungsgebiete 

Seltener werden in der 
Wildkräuterküche junge 
Weißdornblätter in Salaten 
verwendet oder die 
Weißdornblüten zum 
Aromatisieren von Desserts 
oder Dekorieren von 
Salaten genutzt. 

 

Die Vitamin C-haltigen Früchte lassen sich zu Mus verarbeiten oder 
werden in Fruchtaufstriche gemischt. Sie verfügen über wenig 
Eigengeschmack, deswegen wird der Weißdorn manchmal auch  
Mehlbeere“ genannt. Man kann sie auch direkt pur vom Strauch 
naschen. 

 

Medizinische Anwendung – Blätter und Blüten 

Der Weißdorn ist seit Generationen als Mittel für Herzschutz und -
stärkung bekannt. Extrakten aus Blüten und Blättern Weißdorns wird 
aufgrund verschiedener Studien eine positive Wirkung auf das Herz-
Kreislauf-System zugeschrieben: u. a. sollen Schlagkraft und 
Erregungsleitung sowie Herzrhythmusstörungen verbessert werden, 
ebenso der periphere Gefäßwiderstand und die Gefäßelastizität. 

 

Herzinsuffizienz 

Viele Jahre lang waren Fertigarzneimittel mit alkoholischen Extrakten 
aus Weißdornblättern und -blüten laut ESCOP1 bei nachlassender 
Leistungsfähigkeit des Herzens (Herzinsuffizienz) entsprechend 
Stadium II nach NYHA2 indiziert. Für Teezubereitungen war das 
Anwendungsgebiet laut ESCOP „nervöse Herzbeschwerden und 
Unterstützung der Herz- und Kreislauffunktion“. 
 
1 European Scientific Cooperative on Phytotherapy 
2 New York Heart Association 
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Inzwischen wurde der Weißdorn im Jahr 2016 von der europäischen 
Arzneimittelagentur EMA, bzw. deren Ausschuss für pflanzliche 
Arzneimittel HMPC, neu bewertet und ist nicht mehr als Extrakt zur 
Behandlung von Herzschwäche zugelassen. Die vorliegenden Daten 
entsprechen – laut HMPC – nicht mehr den Anforderungen an einen 
Wirksamkeitsbeleg.  

 

Traditionelles Arzneimittel 

Nun sind Weißdornzubereitungen laut EMA nur noch als traditionelle 
Arzneimittel einsetzbar und aufgrund jahrelanger Erfahrung empfohlen 
bei: 

• Nervösen Herzbeschwerden (Herzklopfen durch Ängste, 
Extrasystolen) 

• Leichten Stresssymptomen 
• Nervösen Einschlafstörungen 

Empfohlen werden laut EMA Weißdornblätter mit Blüten als 
alkoholischer Extrakt. 

Im Europäischen Arzneibuch sind für die Droge „Weißdornblätter mit 
Blüten“ sowohl der Eingriffelige auch der Zweigriffelige Weißdorn und 
Kreuzungen aus beiden Sorten verwendbar, ebenso der Fünfgriffelige 
sowie der Schwarzfrüchtige Weißdorn. 

 
Medizinische Anwendung - Weißdornfrüchte 
Laut ESCOP helfen die Früchte bei nervösen Herzbeschwerden und 
unterstützen Herz- und Kreislauf. Die Kommission E hatte zur damaligen 
Zeit die Verwendung der Früchte negativ bewertet, aber mit dem 
Hinweis, dass keine Risiken zu erwarten seien. HMPC stuft die 
Weißdornfrüchte als traditionelles Mittel zur Unterstützung der Herz- 
Kreislauffunktion ein. 

 
In der Volksheilkunde wird bei Schlafproblemen, zu hohem oder 
niedrigem Blutdruck oder Herzschwäche das Trinken eines Weißdorn-
Tees empfohlen, zubereitet aus dem getrockneten, blühenden Kraut. 
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Hierfür 1 EL mit getrockneten Blättern und Blüten mit 200 ml heißem 
Wasser übergießen und 10 Minuten ziehen lassen. 

 

Bestimmungsmerkmale 

 

• Bis zehn Meter hoher Strauch 
oder Baum  

• Pflanze verfügt über bis zu 2,5 
cm lange Dornen 

• Die Laubblätter unterscheiden 
sich je nach Weißdorn-Art (s. o.)  

• Dunkelgrüne Laubblätter 
mit glänzender Oberfläche und 
etwas hellerer Unterseite 

• Ca. 1 cm große, weiße Blüten 
(manchmal zartrosa), die in 
Gruppen (ca. 5-25 Stück) 
angeordnet sind 

• Blütezeit Mai bis Juni 
• 5 Blütenblätter, rosa Staubblätter 
• Rote Früchte mit 1-3 Kernen (je 

nach Art, s.o.) 
• Sie sind ca. 0,5 cm groß 
• Dornen am Strauch 

 

Bildquelle: Prof. Dr. Thomé, Otto 
Wilhelm via Wikimedia Commons 

Haupt-Inhaltsstoffe 

• Flavonoide (hauptsächlich Procyanidine, Hyperosid, Rutosid)  
• Vitamin C in den Früchten 

In den Blättern sind weitaus mehr Flavonoide enthalten als in den 
Früchten. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Illustration_Crataegus_laevigata1.jpg
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Frauenmantel – Alchemilla vulgaris 

 

Die ersten schriftlichen Überlieferungen zum Frauenmantel stammen 
aus dem Mittelalter. Eingesetzt wurde er gegen alle möglichen 
Gebrechen, vor allem aber als Frauenheilmittel. Auch heute noch wird er 
volksmedizinisch, oftmals von Hebammen, bei klassischen Frauenleiden 
wie Menstruationsbeschwerden, Zyklusschwankungen und 
Wechseljahresbeschwerden empfohlen. Laut Hebammen wirkt er 
hormonell ausgleichend, hebt den Progesteron- und senkt den 
Östrogenspiegel. Wissenschaftlich ist dies (noch) nicht belegt. 

 

Der Frauenmantel wächst in Europa, Nord- und Mittelasien auf 
halbsonnigen, mittelfeuchten und lockeren Böden. Er blüht ungefähr von 
Mai bis September und findet sich häufig auf Wiesen, Weiden oder an 
Waldrändern. Geerntet werden die Blätter am besten vor der Blütezeit. 
Für einen Tee trocknet man sie am besten auf einem Leinentuch 
ausgebreitet an einem luftigen, schattigen Ort. 

Die imposanten Blätter ähneln den Mänteln der mittelalterlichen 
Mariendarstellungen, und so wurde er nach der Signaturenlehre vor 
allem gegen Frauenleiden eingesetzt. Die Signaturenlehre ging von der 
Annahme aus, dass die Natur durch die Formen und Farben der 

Familie Rosengewächse 
 

Gewöhnlicher Frauenmantel 
 
 

https://www.spektrum.de/lexikon/biologie/natur/45439
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Pflanzen Hinweise darauf gebe, welche Pflanze gegen eine bestimmte 
Krankheit als Heilpflanze eingesetzt werden könne. Einer ihrer 
bedeutendsten Vertreter war Paracelsus.  

In der Wildkräuterküche findet man den Frauenmantel selten bis gar 
nicht. 

 

Interessantes 

Ein besonderes Geheimnis 
rankt sich um die 
kristallklaren Tröpfchen, die 
häufig auf den Blättern der 
Pflanze zu finden sind und 
nur auf den ersten Blick wie 
Tautropfen aussehen. In 
Wirklichkeit handelt es sich 
hierbei aber oft um 
Guttationstropfen – durch 
die Pflanze filtriertes 
Wasser. An den Mit Pipetten wurde es in früheren Zeiten für die 
Hofdamen gesammelt und sollte für eine faltenfreie, jugendliche Haut 
sorgen. Die Pflanze schwitzt das kristallklare Wasser bei feuchter 
Witterung an den Blattspitzen aus und oft sammelt es sich dann in der 
der Mitte der Blätter zu einem großen Tropfen.  

Man erzählt sich, dass auch die Alchemisten im Mittelalter Interesse an 
diesen Tropfen hatten und versuchten, mit ihrer Hilfe Blei in Golf zu 
verwandeln. Auch der wissenschaftliche Name Alchemilla weist 
zumindest darauf hin. 

Inhaltsstoffe 

• Gerbstoffe 
• Bitterstoffe 
• Flavonoide 
• Wenig ätherisches Öl 
• Saponine 

https://www.spektrum.de/lexikon/biologie/pflanzen/50664
https://www.spektrum.de/lexikon/biologie/heilpflanzen/31056
https://www.spektrum.de/lexikon/biologie/paracelsus-philippus-theophrastus/49307
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Anwendung 

Der Frauenmantel hat eine anerkannte medizinische Wirkung und kann 
laut Kommission E/ESCOP bei folgenden Beschwerden als Tee 
eingesetzt werden: 

 

• Leichte Durchfallerkrankungen 
• Menstruationsschmerzen 

 

Erkennungsmerkmale 

• Bis zu 40 cm hoch  
• Blätter haben einen Stiel  
• Grundblätter oben kahl, unten 

locker behaart aber grün 
• Blätter rundlich bis nierenförmig, 

bestehen aus 5-11 
halbkreisförmige Lappen 

• Blattrand ist gezähnt. 
• Blüten besitzen keine Kronblätter 
• Gelblich-grüne Blüten, geknäult in 

verzweigten Blütenständen. 
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Echter Arzneibaldrian – Valeriana officinalis 

 

Die „Stinkwurz“, wie der Baldrian auch häufiger bezeichnet wird, ist eine 
sehr bewährte und auch bekannte Heilpflanze. Der intensive Duft spielt 
bei dieser Namensgebung wohl eine Rolle: während einige ihn mögen, 
erinnert er andere an Katzenurin – deshalb wird er auch manchmal 
Katzenkraut genannt. 

Er ist fast in ganz Europa verbreitet und wächst gerne an feuchten 
Gräben, Waldrändern und Ufern oder auf Moorwiesen. Der echte 
Baldrian kann bis zu 2 Meter hoch werden und vermehrt sich vegetativ 
als Kriechpionier durch die Bildung kurzer Ausläufer. Die Blüten werden 
durch Insekten bestäubt, und die Früchte als kleine Schirmchenflieger 
durch den Wind verbreitet. Die mehrjährige Pflanze bildet als 
Überdauerungsorgane Rhizome aus. 

 

 

 

 

Familie Geißblattgewächse 

Echter Arzneibaldrian 
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Rezept 

1-2 Blütendolden in einen Krug mit einem Liter Wasser geben, die 
Scheiben einer Zitrone und deren Saft hinzugeben und mindestens eine 
halbe Stunde ziehen lassen. Mit Eiswürfeln an einem warmen 
Sommerabend genießen! 

 

Erkennungsmerkmale 

• Der hohle, kantig gefurchte Stängel 
ist aufrecht und meist kahl 

• Anordnung der Blütenstände paarig 
mit einem endständigen Blütenstand 
an der Spitze. 

• 3-Teilung: 
• Stängel teilt sich i. d. R. in 3 

Blütenstiele. Diese teilen sich 
wiederum in 3 Trug-Blütendolden.  

• Blüte mit 5 Blütenkronblättern und 
3 Staubblättern. 

• Die gestielten Blütenstände haben 
Laubblätter an der Basis 

• Blüten sind weiß bis zartrosa 
• Die unteren Laubblätter sind gestielt, 

die oberen sitzen direkt am Stängel 
• Sie sind gegenständig angeordnet 

und unpaarig gefiedert 
• Die Einzelblätter sind länglich und 

glattrandig oder teilweise gesägt 
• Die Früchte sind bis zu 4 mm lang 

und haben einen kleinen Haarkranz 
• Blütezeit Mai bis August 

 

 

 

Bildquelle: Carl Axel Magnus Lindman - «Bilder ur 
Nordens Flora» Stockholm 

https://en.wikipedia.org/wiki/de:Carl_Axel_Magnus_Lindman
http://runeberg.org/nordflor/
http://runeberg.org/nordflor/
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Inhaltsstoffe   

• 0,5 -1,5 % Ätherische Öle (Hauptkomponente: beruhigende 
Valerensäuren) 

• Valepotriate (Iridoide mit einer Wirkung, die bei Erregung sedierende 
und bei Ermüdung aktivierende Wirkung zeigen soll. Sie sind jedoch 
nicht in Baldriantee- und -tinktur enthalten. [12] 

• Flavonoide 
• Alkaloidspuren (Actinidin – Lockstoff für Katzen) 

 

Anwendung 

Obwohl die gesamte Pflanze essbar ist, findet der Baldrian doch 
hauptsächlich Anwendung über seine Wurzel bzw. sein Rhizom. Diese 
kann im September/Oktober geerntet werden. Am besten gräbt man die 
Wurzel der 2-jährigen Pflanze aus, weil im ersten Jahr die Inhaltsstoffe 
noch nicht in ausreichender Konzentration vorhanden sind. Man wäscht 
sie und zerschneidet sie anschließend, um sie bei milder Wärme im 
Backofen zu trocknen. Oder man greift zum Fertigpräparat aus der 

Gestieltes Laubblatt einer 
jungen Baldrian-Pflanze 

 

Sitzendes Laubblatt einer 
älteren Baldrian-Pflanze 

 

https://www.biologie-seite.de/Biologie/Tee
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Apotheke. Der Vorteil ist hier, dass die genau notwendige 
Wirkstoffzusammensetzung geprüft und garantiert ist. 

Wer den Duft des Baldrians mag, kann sich einen Tee aus den frischen 
Blüten zubereiten oder getrocknete Blüten zu einem beruhigenden 
Duftkissen verarbeiten. Die Blüten pflückt man am besten vormittags, 
kurz bevor sie erblüht sind. Auch im Salat sind sie eine schöne 
Dekoration. 

Der Echte Baldrian besitzt eine nachgewiesene medizinische Wirkung 
und wird von den Kommissionen E/HMPC/ESCOP als Tee oder 
Fertigpräparat bei Unruhezuständen und nervös bedingten 
Einschlafstörungen sowie nervöser Anspannung empfohlen. 

Eine Einnahme am Abend soll die Schlafbereitschaft fördern, tagsüber 
eingenommen soll der Baldrian die Konzentrationsbereitschaft erhöhen. 

Die Heilwirkung konnte bislang nicht einer Einzelsubstanz zugeordnet 
werden, deshalb wird angenommen, dass das Zusammenspiel der 
einzelnen Wirkstoffgruppen die gewünschte Wirkung erzielt. 

Gegenanzeigen: Möglich sind Verdauungsbeschwerden und 
Überempfindlichkeitsreaktionen. 

Hinweis: Baldrian muss korrekt (hoch genug) dosiert sein, sonst kann es 
zu paradoxen Reaktionen kommen. Eine Extraktmenge unter 200 mg 
regt eher an. 

 

Mythologie & Geschichtliches 

Wie viele andere stark duftende Pflanzen zählte der Baldrian zu den 
Kräutern, die Hexen, Teufel und böse Geister abwehren sollten. 

In alten Kräuterbüchern wird er Baldrian gegen alles Mögliche 
empfohlen, selten aber als Beruhigungsmittel. Hildegard von Bingen zum 
Beispiel empfahl ihn gegen Seitenstechen und Gicht. Auch gegen 
Gelbsucht, Husten, Asthma und Würmern wurde er eingesetzt. Auffällig 
ist, dass er als großes Augenheilmittel galt mit der eigentümlichen 
Begründung, dass Katzen mit ihrer Sehschärfe den Geruch des 
Baldrians lieben. 
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Spitzwegerich – Plantago lanceolata 

 
Der Spitzwegerich ist wohl der bekannteste Vertreter der etwa 200 
Wegerich-Arten und eine echte europäische Pflanze, die sich aber 
mittlerweile weltweit in den gemäßigten Klimazonen ausgebreitet hat. 
Überall, wo die Europäer in das neue Land Amerika eindrangen, folgte 
ihnen der Wegerich. Er ist heute auf fast jeder Grünfläche oder am 
Wegesrand zu finden. Die zarteren Blätter schmecken zwischen April 
und Juni am besten und eignen sich roh als Salatbeigabe oder gekocht 
als Spinatersatz. Dafür sollte man die Blätter quer zur starken 
Längsfaser schneiden.  

Interessantes 

Der Spitzwegerich wurde 2014 zur Arzneipflanze 
des Jahres gekürt. Die moderne 
Pflanzenheilkunde nutzt ihn als Hustenmittel. 
Dem Inhaltsstoff Aucubin wird eine antibiotische 
Wirkung zugesprochen. 
 
Dem Spitzwegerich macht es übrigens nichts aus, 
wenn man auf ihm herumtrampelt. Seine Samen 
bleiben häufig an den Fußsohlen haften, und auf 
diese Weise kann er sich noch besser verbreiten. 

 

Familie Wegerichgewächse 
 

Spitzwegerich 
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Der Spitzwegerich hilft mit seiner juckreizstillenden Wirkung bei 
Mückenstichen oder Brennnesselkontakt. Einfach ein bisschen rollen 
und knittern, dann auf den Stich legen. Die im Internet häufig zu findende 
Empfehlung, ihn zu kauen und auf kleinere Wunden zu legen, sollte 
überdacht werden. Sowohl im Speichel als auch auf der Pflanze finden 
sich evtl. Bakterien, die man nicht in einer Wunde haben möchte. 
 

Haupt-Inhaltsstoffe 

• Iridoidglycoside (Aucubin) 
• Schleimstoffe  
• Saponine 
• Kieselsäure  
• Flavonoide  
• Zink, Kalium, Vitamin C, Vitamin B 

 

Erkennungsmerkmale 

 
• Blattrosette am Boden. 
• Schmale, längliche Blätter mit fünf bis 

sieben Rippen an der Blattunterseite. 
Sie haben einen glatten Rand und sind 
leicht behaart. 

• Auf einem langen, blattlosen, kantigen 
Stängel sitzt der Blütenstand. 

• Die weiß-braunen Blüten besitzen eher 
unscheinbaren Blütenblätter und 
befinden sich an einem ährigen 
Blütenstand. 

• Die Blütezeit ist ca. von April bis August. 
• Die braunen Samen sind von August bis Oktober zu finden. 
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Verwendung 

 
Anerkannte medizinische Wirkung 
Der Spitzwegerich verfügt laut Kommission E/HMPC/ESCOP über eine 
anerkannte medizinische Wirkung in folgenden Bereichen:  
 
Innerlich 

• Katarrh der Luftwege  

Äußerlich 

• entzündliche Veränderung der Mund- und Rachenschleimhaut  
• entzündliche Veränderung der Haut, Insektenstiche 

 
Am besten verwendet man innerlich einen Pflanzenpresssaft, weil der 
Wirkstoff Aucubin hitzeempfindlich ist. 
Es ist davon auszugehen, dass sowohl Breit- als auch der Mittlerer 
Wegerich eine ähnliche Heilwirkung besitzen könnten, sie sind allerdings 
weniger umfassend erforscht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Breitwegerich 

 

Mittlerer Wegerich 
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Echte Nelkenwurz – Geum urbanum 

 

 
Die Nelkenwurz wurde früher als Heilpflanze verwendet und in 
Klostergärten angebaut. Daran erinnert ihr Volksname Benediktinerkraut. 
Sie wächst häufig an Waldrändern in ganz Mitteleuropa, jeder hat sie 
bestimmt schonmal gesehen!  

Und doch weiß kaum jemand über ihre Heilkraft Bescheid. Sogar im 
Winter können die Blätter als gesundes Wildkraut gegessen werden, 
allerdings schmecken sie aufgrund der Bitter- und Gerbstoffe nicht 
besonders gut. Deshalb wird vorwiegend die Wurzel (Rhizom) 
verwendet, worauf schon im Namen mit „Wurz“ hingewiesen wird. Diese 
enthält, ähnlich den Gewürznelken, das ätherische Öl Eugenol, das für 
den würzigen Geruch verantwortlich ist und nach dem diese Pflanze 
benannt wurde.  

Die Nelkenwurz blüht ungefähr von Mai bis Oktober und die beste 
Erntezeit für die Wurzeln ist im Frühling oder Herbst.  

Es existieren etwa 150 verschiedene Nelkenwurz-Arten, einige blühen 
auch orange, rot oder weiß. 

 

 

Familie Rosengewächse 

Echte Nelkenwurz 
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Haupt-Inhaltsstoffe 

Wurzeln 

• Bis zu 18 % Gerbstoffe  
• etwa 0,15 % Eugenol, Hauptbestandteil des Gewürznelkenöls. 

 

Interessantes 

Die Wurzel hat einen violetten Kern und riecht nach Nelke. Dieser 
Geruch ist bei der frischen Wurzel kaum wahrnehmbar, getrocknet 
entfaltet sie ihr volles Aroma. Die Nelkenwurz wurde von den Römern 
auch zum Würzen und Aromatisieren von Wein verwendet. Sie eignet 
sich gerieben als Trockengewürz oder frisch zum Mitkochen.  

 

Erkennungsmerkmale 

Blüten 
• Gelbe, eher kleine Blüten, einzeln am 

Ende des Stängels. 
• Fünf grüne, spitz zulaufende 

Kelchblätter, die sich unter fünf runden 
gelben Kronblättern befinden. 
 

Blätter 
• Am Grund mit langem Stiel, die oberen 

sitzen direkt am Stängel und 
umschließen ihn fast. 

• Behaarte Blattoberseite, Blattunterseite ist 
vor allem auf den Blattadern behaart. 

• Gezähnter Blattrand und der obere Teil 
des Blattes ist meist 3-teilig. 
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Stängel und Samen 

• Stängel behaart, leicht kantig, oft braunrot. 
• Samen ähneln Stachelkugeln, mit 

Widerhaken versehen. 
 

Verwendung 

Im Altertum wurde die Echte Nelkenwurz als Heilpflanze verwendet. 
Plinius empfahl sie gegen Brustbeschwerden, für die hl. Hildegard war 
sie ein probates Aphrodisiakum. Bei Kräuterpfarrer Künzle kam die 
Echte Nelkenwurz bei Gehirnhautentzündung, Blasenschwäche oder 
Zahnweh zum Einsatz. In der heutigen Pflanzenheilkunde wird sie nicht 
mehr verwendet. 
 
Volksheilkundlich wird ihr bei äußerlicher Anwendung eine Linderung bei 
Halsschmerzen,s Schleimhaut- und Zahnfleischentzündungen, als auch 
bei Frostbeulen und Hämorrhoiden (als Badezusatz) nachgesagt. 
 

Mythologie 

Aufgrund des starken Duftes wurde der Echten Nelkenwurz eine 
antidämonische Wirkung zugesprochen. So wurden pulverisierte 
Wurzeln dem Malefizpulver zugesetzt, einem Mittel gegen Hexen und 
Teufel. 
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Ruprechtskraut – Geranium robertianum 

 

Das Ruprechtskraut gehört zur Familie der Storchschnabelgewächse 
und wächst als ein- oder zweijährige Pflanze gerne in nährstoffreichen 
Laubmischwäldern, an schattigen Mauern, aber auch an Wegen und 
Straßen in ganz Europa, aber auch Asien und Nordafrika. Es ist mit den 
Geranien verwandt, was man gut an dem typisch herben Geruch 
erkennt. Dieser würzige Geruch entsteht durch den Bitterstoff Geraniin 
und scheint einigen Menschen nicht zu gefallen, denn das 
Ruprechtskraut trägt auch den Beinamen „Stinkender Storchschnabel“. 

Mit den Ätherischen Ölen 
können Motten vertrieben 
werden. 

Schon im 13. Jahrhundert 
wurde er aufgrund seiner 
Heilwirkung in Bauerngärten 
kultiviert. Heute sind andere 
Storchschnabelarten als 
Zierpflanzen in den 
Vordergrund gerückt.  

Familie Storchschnabelgewächse 

Ruprechtskraut 
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Der Name „Ruprechtskraut“ bezieht sich wahrscheinlich auf den Heiligen 
Ruprecht oder aber geht auf das altdeutsche Wort „rotbrecht“ (= in 
rötlicher Farbe glänzend) zurück. 

 

Medizinische Wirkung 

Der Stinkende Storchschnabel war im Mittelalter hoch angesehen und 
wurde als blutstillendes und wundheilendes Mittel verwendet, ebenso 
gegen Blasen- und Nierenleiden, Hautausschläge, Fieber, Durchfall und 
Gicht. Auch war er ein probates Mittel zur Entgiftung und bei 
Menstruationsbeschwerden. 

Im Volksglauben galt er wegen der storchschnabelförmigen Früchte als 
Mittel bei vergeblichem Kinderwunsch. Ihm wird in der Signaturenlehre 
eine fruchtbarkeitsfördernde Wirkung auf den weiblichen und männlichen 
Körper nachgesagt und in Form von Tees von dem getrockneten Kraut 
verabreicht. 

 

Hauptinhaltsstoffe 

• Gerbstoffe 
• Bitterstoffe 
• Ätherisches Öl  
• Flavonoide 
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Erkennungsmerkmale 

• Blütezeit ca. Mai bis in Oktober 
• Stängel meist aufsteigend und 

verzweigt, rötlich, mit feinen 
Haaren besetzt 

• Gestielte Laubblätter, die 
gegenständig angeordnet sind 

• Laubblätter sind drei- bis 
fünfteilig fiederschnittig gelappt 

• Bei Standorten mit starker 
Sonneneinstrahlung verfärben 
sich die Laubblätter rötlich 

• Fünfzählige, rosafarbene Blüten 
(ca. 1 cm groß)  

• Früchte sehen wie spitze 
Schnäbel aus 

• Die Samen können bis zu 2 
Meter hoch und einige Meter 
weit geschleudert werden und 
tragen Haarstränge, mit denen 
sie an Mauern, Rinden usw. 
haften bleiben. 
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Kleiner Wiesenknopf – Sanguisorba minor 

 

Als Bestandteil der Frankfurter Grünen Soße ist der Kleine Wiesenknopf 
auch als „Pimpinelle“ bekannt. Er wächst gerne auf trockenen Rasen und 
Wiesen, aber auch an Wegesrändern und an Böschungen. Die 
Pimpinelle ist eine der wenigen Vertreter der Rosengewächse, die durch 
Wind bestäubt wird. 

 

Verwendung in der Wildkräuterküche 

Von April bis Juni können die zarten Triebe für Kräuterbutter, 
Kräuterquak, auf dem Brot oder im Salat bzw. der Frankfurter Grünen 
Soße genossen werden. Zu erwärmten Gerichten gibt man sie am 
besten roh hinzu, damit der zarte, gurkenähnliche Geschmack nicht 
zerstört wird. 

Die Blütenstände des Kleinen Wiesenknopfes sind rund und essbar. Man 
kann sie roh essen oder auch auf das Brot legen. 

Familie Rosengewächse 

Kleiner Wiesenknopf 
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Hauptinhaltsstoffe 

• Ca. 10 % Gerbstoffe 
• Saponne 
• Ca. 3 % Flavonoide (Rutin) 
• Vitamin C 
 

Medizinische Wirkung 

In der Volksmedizin wird der Kleine 
Wiesenknopf aufgrund seines 
Gerbstoffgehalts gegen Durchfall und 
innere Blutungen eingesetzt. Darauf 
deutet auch der lateinische Name hin: 
Sanguis = Blut sorbere = aufsaugen. 

 

Bestimmungsmerkmale 

• Aufrechter Stängel 
• Rosettig angeordnete Laubblätter 
• Unpaarig gefiederte Laubblätter  
• Fiederblättchen sind rundlich und 

grob gezähnt, oben dunkler grün als 
auf der Blattunterseite 

• Blütenstände: Kugelige, manchmal 
eiförmige „Köpfchen“, die unten 
männliche und oben 
weibliche Blüten besitzen 

• Einzelne Blüten mit 4 
grünlichen Kelchblättern, 
Kronblätter fehlen 
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WICHTIG 

Eine Vervielfältigung dieses Skriptes bzw. eine Weiterleitung an Dritte ist 
untersagt. 

In diesem Skript enthaltene Inhalte, Informationen, Methoden und Rezepte wurden 
mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Die Anwendung ist immer 
achtsam auszuführen und geschieht auf eigene Verantwortung. Enthaltene 
Informationen dienen nicht als Ersatz für einen Arztbesuch oder anderem 
medizinischem Fachpersonal. Lasse dich von deinem Arzt oder Apotheker beraten.  

Die Angaben in diesem Skript sind ohne Gewähr oder Garantie seitens der Autorin. 
Eine Haftung ist daher ausgeschlossen. Bei Beschwerden kannst du deine 
Gesamtsituation mit einem Arzt oder Phytotherapeuten besprechen. Viel Spaß mit 
den Kräutern und alles Gute! 

Wildkräuterwelt und die Autorin Annette Rieländer übernehmen keine Haftung für 
das individuelle Handeln der Teilnehmer/innen unserer Kurse. 
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