
Dagegen ist ein Kraut gewachsen!

Der herbix.ch
Kräuterratgeber



Kräuterpflanzen: Wüssten wir heutzutage noch so viel über 
sie, wie früher, als medizinische Selbstversorgung Gang 
und Gebe war, müssten wir bei vielen Beschwerden und 
Problemen weder Ärzte aufsuchen, noch zur Apotheke gehen.

Wir wüssten um die Wirkweise verschiedener Kräuterpflanzen, 
hätten vielleicht die wichtigsten auf dem Fensterbrett oder 
im Garten angebaut und würden bei Muskelzerrungen, 
Kopfschmerzen, Völlegefühl, Übelkeit, Husten, Fieber und 
vielen anderen körperlichen Beschwerden, auf die für uns 
geeignete Kräuterpflanze zurückgreifen.

Kräuterpflanzen waren schon immer Grundlage der frühen 
Heilmedizin und sie sind es noch heute im großen Umfang. 
Sie sind günstig, meist leicht zu pflegen und wahre Helfer 
in Not: Kein Grund, nicht mehr über die grünen Kraft – und 
Genussmittel zu wissen!

Dagegen ist ein Kraut 
gewachsen!

Die Natur 
ist die beste 
Apotheke.
"Sebastian Kneip"



Auch wenn die Grenzen sich oft überschneiden, unterscheidet man bei 
Kräuterpflanzen gern zwischen Heilkräutern und Gewürzkräutern. Daher 
ist es ein Kinderspiel bei seiner Ernährung im doppelten Sinne auf seine 
Gesundheit zu achten, ja diese zu fördern. Ausgewogen und „gut gewürzt“ 
können Sie beim Essen dank der Kräuterpflanzen Ihr Wohlbefinden 
nachhaltig beeinflussen.

Kräuterpflanzen:
Heilkräuter und 
Gewürzkräuter

Die Kräuterpflanzen versprechen 
Gesundheit und Genuss in einem

Lernen Sie nicht nur, welche Gewürzkräuter sich am besten mit Ihren 
Lieblingsgerichten vertragen, sondern auch, mit welchen Heilkräutern 
Sie schon beim Essen für ein gutes Bauchgefühl sorgen können. Stärken 
Sie ihr Immunsystem, fördern Sie Ihre Gedächtnisleistung, bleiben Sie 
entspannt: Kräuterpflanzen gehören nicht nur in jede Küche, sondern wie 
Aspirin und Co. in jeden Arzneischrank. Gesundheit und Genuss selber 
pflanzen: Mit Kräuterpflanzen so einfach, wie nichts anderes.
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Der Rosmarin ist ein robuster Halbstrauch, der sehr alt werden kann. Sein 
frischer, süßlicher Geschmack macht ihn zu einem sehr beliebten Küchengewürz. 
Er kann aber auch als Duftpflanze und Heilkraut verwendet werden.

Ein Rosmarinstrauch ist ein holziges Gewächs und kann bis zu 2m hoch werden. 
Neue Züchtungen können auch Temperaturen unter Null aushalten, aber am 
besten gedeiht der Rosmarin an heißen, sonnigen Standorten auf leichtem, 
lockeren Untergrund. Idealerweise ist dieser kalkreich und sandhaltig und als 
zusätzlicher Wärmespeicher kann eine Kiesschicht dienen- wesentlich ist nur, 
dass keine Staunässe entsteht. Ein guter Beetnachbar ist Salbei. Generell gilt die 
Pflanze aber als robust und kann Regen und Wind ausgesetzt werden. Nur im 
Frühling sollte Rosmarin vor Morgensonne geschützt werden.

Einige Arten Rosmarin sind auch nördlich der Alpen winterhart, am besten 
gedeihen sie jedoch nach wie vor in mildem Klima. Deswegen bietet es sich an, 
den Rosmarin über Winter in einem Kalthaus oder einem anderen hellen, kühlen 
(maximal 12°C) Ort zu stellen.

Im Spätwinter darf der Strauch zurückgeschnitten werden, um ein buschiges 
Wachstum zu fördern. Die Krone wird rund oder oval in Form geschnitten. 
Generell lassen sich neue Rosmarinpflanzen aus Samen ziehen, aber dies ist nur 
in mediterranem Klima möglich. Die Vermehrung des Rosmarins erfolgt deshalb 
durch die Trennung der langen Seitenzweige inklusive etwas altem Holz im 
Sommer. Diese werden in Töpfe eingepflanzt, mit Wasser besprüht und unter 
einer Plane oder Plastiktüte an einen geschützten Ort gestellt.

Nun ist Geduld gefragt, denn erst nach einigen Monaten zeigen sich neue Triebe. 
Rosmarin ist als Heilpflanze geschätzt, da sein Tee die Durchblutung und die 
Verdauung anregt. In der Küche und auch als Duftpflanze ist Rosmarin für jeden 
Hobbykoch und Gärtner unverzichtbar geworden.

ROSMARIN (ROSMARINUS 
OFFICINALIS)
Robuste Pflanze mit leichtem, 
süßem Geschmack
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Familie:  Lamiaceae
Name:  Rosmarinus officinalis
Populärname:  Rosmarin
Gießen:  Mäßig feucht halten
Düngung:  Alle zwei Wochen
Ort:   Draußen/drinnen
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Schon im Mittelalter wurde der Salbei als Heilkraut geschätzt. Heutzutage kann sein 
Geschmack und sein Duft in vielen Bereichen angewendet werden. Der Salbei ist 
mehrjährig und immergrün, solange man einige wichtige Pflegetipps beachtet.

Ein Salbeistrauch wird bis zu 60 cm groß und fühlt sich auf magerem Terrain, wie 
z.B. einem steinig-trocken en Kalkboden am wohlsten. Die ursprünglich mediterrane 
Pflanze braucht einen Sonnenplatz, gemäßigte Feuchtigkeit und sollte auf keinen Fall 
zu oft

gedüngt werden, da sie sonst das Blühen einstellt. Pflanzen sollte man den Salbei 
im Herbst oder Frühling und um der Verholzung entgegen zu wirken, ihn ab März 
regelmäßig beschneiden. Dabei ist zu empfehlen, dass man knapp über den jungen 
Trieben mit dem Schneiden aufhört. Mit den Jahren verholzt der Halbstrauch immer 
schneller, sodass er nach fünf Jahren durch eine neue Pflanze ersetzt werden sollte.

Der Salbei kann trotz seiner Herkunft draußen überwintern und in dieser Zeit sogar 
geerntet werden. Dazu schneidet man ihn Ende Herbst zunächst zurück und schützt 
ihn mit Torf, Reisig oder ausgelegten Tannenzweigen vor Frost. Alternativ kann die 
Pflanze ins Haus genommen werden. Sein volles Aroma entfaltet der Salbei erst im 
zweiten Jahr und bietet dann dem Gärtner viele Anwendungsmöglichkeiten. Salbei 
schmeckt würzigaromatisch mit einer bitteren Note, welche sich beim Trocknen stark 
ausprägt, weshalb Salbei am besten frisch verwendet wird.

Er kann über mehrere Tage an einem kühlen, dunklen Ort in einer Plastiktüte oder 
im Wasser aufbewahrt werden. Auch wenn immer nur die Triebspitzen genommen 
werden sollten, wird meist mehr Salbei geernet, als in der Küche verwendet werden 
kann. Um ihn lange haltbar zu machen, kann er in Öl eingelegt, getrocknet oder auch 
eingefroren werden. Neben der Verwendung als verdauungsförderndes Küchengewürz 
für Fleisch und Pastasoße, kann er auch für Salatkräutermischungen und Kräuterbutter 
benutzt werden. Der Tee wirkt gegen Halsschmerzen und verleiht einen frischen Atem. 
Auch kann Salbei verbrannt werden, um unangenehme Gerüche aus dem Raum zu 
vertreiben. Für jeden Hobbykoch und Gärtner ist diese leicht zu pflegende Pflanze im 
Garten ein Muss!

SALBEI (SALVIA) - Heilkraut, Gewürz, 
Duftpflanze
Leicht zu pflegender Strauch mit 
vielfältiger Anwendung

Familie:  Lamiaceae
Name:   Salvia
Populärname:  Salbei
Gießen:  Feucht halten
Standort:  Draußen
Lichtbedarf:  Vollsonnig
Herkunft:  Mittelmeerraum
Saison:   Immergrün
Empfehlung:  Gewürz für Fleisch
  und Hülsenfrüchte
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Vielfältig einsetzbar in Küche 
und Medizin, aber nicht leicht zu 
pflegen Anis ist hat einen besonders 
intensiven Geschmack, der in der 
Küche oft zur Anwendung kommt. 
Und auch als Heilpflanze ist Anis 
schon lange bekannt. Doch der Anbau 
ist sehr anspruchsvoll, da die Pflanze 
nicht besonders robust ist. Daher 
unsere Empfehlung: Anis kaufen Sie 
am besten bei Flooris.

Schon Pythagoras wusste, dass die 
Pflanze heilende Wirkung hat und die 
alten Griechen und Römer nutzen das 
Kraut zum Kochen. Bis heute haben 
sich viele Mythen um die Wirkung von 
Anis gesammelt. So soll es angeblich 
als Aphrodisiakum wirken, den Atem 
verbessern, jünger machen und böse 
Träume abwehren. Die Entfernung 
von Mundgeruch ist nachgewiesen 
– noch heute ist Anisöl Bestandteil 
von z.B. Zahnpasta. Außerdem wird 
die Anis-Pflanze wegen ihrer schleim- 
und krampflösenden Wirkung gern 
in der Medizin angewendet. Von 
zweifelhaftem medizinischen Nutzen 
sind hingegen die Schnäpse, denen 
Anis beigemischt wird – es gibt sie je 
nach Herkunft unter verschiedenen 
Namen.

ANIS (PIMPINELLA ANISUM) 
Anis – das gewisse Extra mit hohen Ansprüchen

Familie:  Apiaceae
Name:   Pimpinella Anisum
Populärname:  Anis
Gießen:  Feucht halten
Düngung: Nicht erforderlich
Standort:  Draußen / drinnen, humoser Boden
Lichtbedarf:  Sonnig
Herkunft:  Östlicher Mittelmeerraum
Saison:   Mai bis September
Empfehlung:  Brot- und Backwaren,
  Spirituosen, Süßwaren
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Zum Beispiel sind Raki (Türkei), Ouzo (Griechenland), Absinth oder 
Pastis (Frankreich) bekannt. Außerhalb von Destillen wird Aniskraut in 
der Küche zum Verfeinern von Kuchen, Brot, Weihnachtsgebäck und 
Kompott verwendet. Wenn Sie diese Pflanze im eigenen Garten anbauen 
wollen, sollten Sie die Samen im Mai aussähen und mit einem Zentimeter 
Erde bedecken. Ein lockerer, leicht kalkhaltiger Boden an einem sonnigen 
Standort (aber nicht in der prallen Sonne) ist perfekt. Die Jungpflanzen 
können nach circa vier Wochen Keimzeit ausgedünnt werden. 
Einfacher ist es, in Töpfe zu säen und den Anis Mitte Mai ins Freiland 
umzupflanzen. Sind Aussaat und Keimung überstanden, ist die Pflanze  
anspruchslos – außer sie ist Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen 
ausgesetzt. Außerdem muss häufig gejätet werden. Halten die Pflanzen 
bis zum Frühherbst durch und wechseln die Doldenfarbe, können Sie 
ernten. Schneiden Sie die Dolden ab und legen Sie sie zum Trocknen 
aus, bis die Anis-Samen sich gelockert haben und ausgeschlagen werden 
können.
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Familie:  Lamiaceae
Name:   Thymus vulgaris
Populärname:  Thymian
Gießen:  Sparsam gießen / Staunässe vermeiden
Düngung:  April bis Juli, alle zwei Wochen
Standort:  Draußen / Drinnen
Lichtbedarf:  Sonnig
Herkunft:  Mittelmeerraum
Saison:   März bis Oktober
Empfehlung:  Provencalische Gerichte

Ob Balkon oder Garten, der Thymian bevorzugt 
einen sonnigen und windgeschützten Standort. 
Es empfiehlt sich, Thymian sparsam zu düngen 
und zu gießen. Staunässe sollten Sie vermeiden 
und ein Zuviel an Dünger schadet dem intensiven 
Aroma und Duft. Kalk und Humos eignen sich 
hervorragend als Düngemittel. Zum Überwintern 
tragen Sie Töpfe und Balkonkästen lieber in die 
Wohnung oder Garage. Durch das Abdecken mit 
Reisigzweigen der Thymian Sträucher beugen Sie 
Frostschäden vor.

Die halbhohen Sträucher wachsen bis zu 40 cm 
hoch und fühlen sich auf warmen, trockenen 
Sandböden sehr wohl. Längere Trockenperioden 
übersteht der Thymian ohne Probleme. Die 
Zweige sollten einmal jährlich zurückgeschnitten 
werden. Für Ihren Vorrat an aromatischen 
Blättern, ernten Sie diese am besten vor der 
Blüte, im Zeitraum Mai bis September. Trocknen 
Sie die Zweige an einem schattigen Ort und 
bedenken Sie, dass getrockneter Thymian die 
Speisen deutlich intensiver würzt als frisches 
Kraut.
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Thymian, auch Quendel im Volksmund genannt, zählt zu den 
meist verwendeten Küchenkräutern. So ist er zum Beispiel eine 
unverzichtbare Zutat für das beliebte Ratatouille und wird ebenfalls 
gerne zum Marinieren von Fleisch, Gemüse oder Käse eingesetzt. Mit 
dem intensiven Duft und Aroma des Thymians verbindet man Sonne, 
Meer und Urlaub.

Die Gewürz- und Heilpflanze gehört zur Familie der Lippenblütler 
und stammt aus dem Mittelmeerraum. Heute gibt es mehr als 200 
verschiedene Thymian Sorten. In vielen Kräutergärten findet man 
den Echten Thymian (Thymus vulgaris). Das Heilkraut wurde 2006 
zur Arzneipflanze des Jahres gekürt, denn bereits in der griechischen 
Antike wurde die entzündungshemmende und desinfizierende Wirkung 
des Thymians sehr geschätzt. Als wirkungsvolles Heilmittel werden die 
Extrakte in Teemischungen oder Hustensaft zur Behandlung von Husten 
oder Bronchitis eingesetzt.

THYMIAN (THYMUS 
VULGARIS)
Thymian – das mediterrane 
Küchengewürz
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Lavendel ist eine sehr unkomplizierte Pflanze, deren Duft betörend auf unsere Sinne wirkt. So 
verwundert es nicht, dass esl vielseitig eingesetzt wird, von pflegenden Salben bis hin in die Küche 
als Gewürz.

Hört man von Lavendel, denkt jeder Zweite sofort an die riesigen, violetten Felder Südfrankreichs, 
die ihren betörenden Duft kilometerweit verströmen. Lavendel stammt zwar ursprünglich aus 
den Küstenregionen des Mittelmeerraums, lässt sich heute aber auch in den Gärten ganz Europas 
finden. Die Pflanze stellt keine hohen Ansprüche an Bodenbeschaffenheit und Standort. Selbst 
pralle Sonne und trockene Sandböden können ihm nichts anhaben. Lavendel gehört zu der Familie 
der Lippenblütler. Der graue, behaarte Strauch wächst bis zu 100 Zentimeter hoch. An den stark 
verästelten Zweigen befinden sich die gegenständig angeordneten, länglichen Blätter.

LAVENDEL (LAVANDULA ANGUSTIFOLIA)
Die heilende Wirkung des Lavendels
Lavendel als natürlicher Duftstoff mit Heilkraft

Familie:  Apiaceae
Name:   Lavandula angustifolia
Populärname:  Lavendel
Gießen:  –
Düngung:  Nicht nötig
Standort:  Drinnen, Draußen
Lichtbedarf:  Sonnig
Herkunft:  Küstenregionen des Mittelmeerraums
Saison:   Jan bis Dez, Erntezeit im Juli
Empfehlung:  Lavendelkissen, Tee, Cremes, 
  Salben, Gewürz für Fisch,
  Lamm und Salate

Die violetten, zu Scheinquirlen angeordneten Blüten schießen an bis zu acht 
Zentimeter langen Blütenständen nach oben. Meist wird Lavendel im Juli frisch 
geerntet. Aus der Pflanze werden hauptsächlich Duftstoffe der Blüten gewonnen, 
denn der Duft wirkt beruhigend und heilsam. Ätherisches Öl eignet sich hervorragend 
als Badezusatz und hilft hervorragend beim Entspannen. Das ätherische Öl 
beschleunigt aber auch den Heilungsprozess von Entzündungen, Insektenstichen, 
Hautabschürfungen, Schnittwunden und Verbrennungen und ist deshalb oft in 
Cremes und Salben enthalten. Eingefangen in speziellen Lavendelkissen hilft der 
Duft Kleinkindern zudem, besser zu schlafen.

Deponiert man diese Kissen in Kleiderschränken, vertreiben sie außerdem fiese 
Kleidermotten. Daneben verwendet man getrocknete Lavendelblüten gern für Tees. 
Auch als Küchengewürz für Fisch, Lamm und diverse Salate ist die Pflanze sehr 
beliebt. Selbstdie Homöopathie macht vor der Pflanze nicht Halt und setzt sie unter 
anderem in der Aromatherapie gegen Migräne, Stress und Schlafbeschwerden ein.
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Pfefferminze ist eine robuste Heil- und Gewürzpflanze, 
die unkompliziert in nahezu jedem Garten gedeihen 
kann. Ihre Blätter sind wegen ihrer positiven Wirkung 
auf die Gesundheit sehr beliebt, werden aber auch 
dank der Aromastoffe für diverse Erfrischungsgetränke 
verwendet.

Pfefferminze gehört zur Familie der Lippenblütler 
und wird als Heil- und Gewürzpflanze genutzt. 
Ihren Namen verdient sich die Pflanze durch ihren 
schärferen Geschmack. Im Vergleich zu anderen Arten 
der Minzen-Gattung ist in der Pfefferminze nämlich 
mehrMenthol und gleichzeitig weniger Carvon 
enthalten. Die Pflanze wurde im 17. Jahrhundert 
in England zufällig als eine Kreuzung von Bach- 
und Kreuzminze entdeckt. Die Pfefferminze wird 
bis zu 90 Zentimeter hoch. An ihren vierkantigen 
Stängeln befinden sich die Blätter, die beim Zerreiben 
einen aromatischen Duft verströmen. Die Heil- 
und Gewürzpflanze ist äußerst robust und wächst 
unkompliziert in vielen Gärten. Am besten gedeiht sie 
auf lockerer, humusreicher und kalkhaltiger Erde an 
einem Plätzchen im Halbschatten.

PFEFFERMINZE (MENTHA PIPERITA)
Die positive Wirkung von aromatisch-frischer
Pfefferminze auf die Gesundheit

Außerdem sollte die Minze regelmäßig gegossen 
werden, da sie sonst schnell von schädlichen 
Erdflöhen befallen wird. Die Pfefferminze blüht 
im Sommer von Juni bis August und sollte jeweils 
einmal vor und nach der Blütezeit geerntet 
werden. Fühlt sie sich heimisch, kommt die 
Minze jedes Jahr wieder. Am bekanntesten ist die 
Pfefferminze wohl als Kräutertee. Dafür werden 
ausschließlich die Blätter der Pflanze verwendet. 
Aufgrund der besonderen Heilwirkung 
empfiehlt man Pfefferminztees vor allem bei 
Erkältungen und Verdauungsbeschwerden. 
Da die Minze außerdem eine beruhigende 
Wirkung besitzt, ist sie auch sehr häufig in 
Tees zur Entspannung und Schlafförderung zu 
finden. Das ätherische Pfefferminzöl, das aus 
den Blättern gewonnen wird, ist zudem ein 
bewährtes Hausmittel bei Kopfschmerzen und 
Migräne. Daneben verwendet man Pfefferminze 
zur Aromatisierung von Bonbons, Kaugummis, 
Schokolade oder auch von Eis sowie für leckere 
sommerliche Cocktails und weitere alkoholische 
Getränke.

Anbau und Verwendung 
der Heil- und 
Gewürzpflanze

Familie:  Lippenblütler
Name:   Mentha piperita
Populärname:  Minze
Gießen:  Feucht halten
Düngung:  Bei Humusboden keine Düngung nötig
Standort:  Draußen
Lichtbedarf:  Halbschattig
Herkunft:  Europa
Saison:   Frühsommer vor der Blüte
Empfehlung:  Erfrischungsgetränke, wie
  Cocktails oder Kräutertees



Familie:  Zingiberaceae
Name:   Zingiber officinale
Populärname:  Ingwer
Gießen:  Feucht halten
Düngung:  Nicht notwendig
Standort:  Draußen
Lichtbedarf:  Sonnig
Herkunft:  Pazifische Inseln
Saison:   Jan bis Dez
Empfehlung:  Asiatische Küche

Möchten Sie Ingwer selber ziehen, 
empfiehlt es sich, die Wurzel im Frühjahr 
in einen Topf mit Erde zu bedecken und 
diesen an einem warmen Ort in der 
Wohnung zu platzieren. Den Topf wickeln 
Sie anschließend in Folie, damit die Pflanze 
ausreichend Luftfeuchtigkeit erhält. Nun 
sollten Sie alle zwei Tage gießen. Bereits 
nach kurzer Zeit können Sie sich an einer 
schönen Zierpflanze erfreuen. Im Herbst 
können Sie die Knollen des Ingwergewächs 
ernten.

Das ätherische Öl des Ingwer ist als 
natürliches Heilmittel anerkannt und 
wirktantibakteriell. Ein aufgebrühter 
Tee mit einem kleinen Stück Ingwer 
ist eine Wohltat bei Fieber, Husten 
und Schüttelfrost. Denn Ingwer Tee 
wärmt von innen heraus und stärkt die 
geschwächten Abwehrkräfte. Mit Ingwer 
lassen sich zudem Verdauungsprobleme 
gut behandeln.

Sicherlich kennen Sie Ginger Ale, 
eine alkoholfreie Limonade mit 
Ingwerauszügen. In der asiatischen 
Küche wird der einzigartig fruchtige 
und gleichzeitig scharfe Geschmack 
von Ingwer bereits seit langer Zeit 
geschätzt. Gerne auch als Wurzel oder 
Imber bezeichnet, verfeinert er Fleisch- 
und Fischgerichte, Suppen oder Currys. 
Desserts und Kuchen verleiht er eine 
besondere Note. Neben seiner starken 
Würzkraft lassen sich mit Ingwer ebenfalls 
gut Erkältungskrankheiten und Symptome 
der Reisekrankheit behandeln. Das Gewürz 
stammt ursprünglich von den pazifischen 
Inseln und wurde im 9. Jahrhundert das 
erste Mal erwähnt. Heutzutage wird 
er vor allem im asiatischen Raum, wie 
Indien oder Indonesien angebaut und 
nach Deutschland exportiert. Denn die 
tropische Ingwerpflanze hat es gerne 
warm und gedeiht sehr gut bei einem 
feuchten Klima um die 20°C. In den 
Anbaugebieten erreichen die Pflanzen so 
eine stattliche Höhe von bis zu 100 cm. 
Die gelben Wurzeln der Pflanze wachsen 
horizontal und duften sehr aromatisch. 
Sie werden in jedem größeren Supermarkt 
angeboten.

INGWER (ZINGIBER OFFICINALE)
Ingwer
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MELISSE (MELISSA OFFICINALIS)
Melisse als Allzweckwaffe 
Die vielfältigen Einsatzgebiete der Melisse

Sie gehört zu der Familie der Lippenblütler und stammt 
ursprünglich aus dem östlichen Mittelmeerraum. 
Heute wird sie in Gärten der gemäßigten und 
warmen Klimazonen auf der ganzen Welt angebaut. 
Ihre gegenseitig angeordneten, eiförmigen Blätter 
verströmen beim Zerreiben einen zitronenartigen Duft, 
weshalb man die Pflanze auch Zitronenmelisse nennt. 
Melisse ist eine ausdauernde und robuste Pflanze. Sie 
wächst bis zu 90 Zentimeter hoch. Am besten gedeiht 
die Zitronenmelisse auf humusreichem, sandigem 
Lehmboden an einem warmen, trockenen Plätzchen 
im Halbschatten. Düngen ist nicht notwendig. Ist die 
Pflanze angewachsen, muss sie auch nicht zwingend 
feucht gehalten werden. Die Zitronenmelisse blüht im 
Sommer von Juni bis August und kann bis zu viermal 
jährlich vor der Blütezeit geerntet werden.

Dann besitzen die Blätter nämlich das meiste 
Aroma. Das Besondere an der Melisse ist, dass sie 
unerwartete Qualitäten als Heilpflanze besitzt. In 
der Volksheilkunde gilt sie sogar als gesundheitliche 
Allzweckwaffe gegen jegliche Arten von Beschwerden. 
Dafür ist das ätherische Öl verantwortlich, das sich in 
den Blättern befindet. In erster Linie verwendet man 
die Pflanze in Tees zur Beruhigung des Nervensystems, 
wie zum Beispiel bei innerer Unruhe, Reizbarkeit 
oder Schlafstörungen. Aber auch bei Erkältungen, 
Menstruations- und Magen-Darm-Beschwerden hilft 
die Zitronenmelisse dank ihrer beruhigenden und 
krampflösenden Wirkung hervorragend. Tränkt man 
ein Baumwolltuch in Melissen-Tee, kann man dieses 
zudem hervorragend als Kompresse oder Umschlag 
gegen Beulen, Blutergüsse oder Insektenstiche 
nutzen. Mehrfache klinische Tests haben außerdem 
ergeben, dass Melisse auch gegen Lippenherpes hilft. 
Daneben nutzt man die Blätter dieser gönnerhaften 
Pflanze in der Küche als Gewürz und verfeinert damit 
Fisch, kalte Getränke, Kompott, Pasta-Gerichte, Salate 
und diverse Soßen.
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Familie:  Lippenblütler
Name:   Melissa officinalis
Populärname:  Melisse, Zitronenmelisse
Gießen:  Verträgt Trockenheit
Düngung:  Nicht nötig
Standort:  Warm und trocken
Lichtbedarf:  Halbschattig
Herkunft:  Östlicher Mittelmeerraum
Saison:   Juni / Juli
Empfehlung: Tee, Küchengewürz für Fisch,
  kalte Getränke, Kompott,
  Pasta-Gerichte,
  Salate und diverse Soßen
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Johanniskraut kann leicht selber angebaut werden. Wichtig ist ein magerer, humoser 
Boden. Der Standort sollte sonnig sein. Am besten eignen sich unkrautarme Flächen. Der 
Boden sollte über eine gute Wasseraufnahme verfügen. Der pH-Wert des Bodens muss 
neutral bis leicht basisch sein. Bei einem falschen pH-Wert enthält das Kraut vermehrt 
giftige Bestandteile (Cadmium). Ausgesät werden kann entweder im Frühjahr oder im 
Herbst. eine zu hohe Düngung ist zu vermeiden. Wichtig ist, das Unkraut regelmäßig 
sorgfältig zu entfernen und bei der Düngung vor allem nicht zu viel Stickstoff zu verwenden. 
Johanniskraut ist anfällig für einige Pilzkrankheiten, wie z.B. der Rotwelke. Auch ein Befall 
durch Schädlinge,, wie dem Johanniskraut-Blattkäfer oder dem Schattenwickler, sind nicht 
selten. Eine Ernte kann ein bis zwei Mal im Jahr stattfinden. Nach der Ernte wird dem 
Johanniskraut die Feuchtigkeit entzogen. Dies geschieht durch ein Erhitzen auf 40-60 
Grad Celsius und einem anschließenden Trocknen.

Johanniskraut selbst anbauen

Johanniskraut ist ein altbewährtes Hausmittel gegen 
eine Vielzahl von Beschwerden und Krankheiten. 
Es kann zweimal jährlich geerntet werden und ist 
auf der ganzen Welt heimisch. Bei dem Konsum 
von Johanniskraut muss man, wie bei jedem 
Medikament, auf eventuelle Nebenwirkungen und 
Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten 
achten.

Schon seit Jahrhunderten nutzen die Menschen 
Johanniskraut zur Heilung von Krankheiten und zur 
Linderung von akuten Schmerzzuständen. Bekannte 
Anwendungsgebiete sind depressive Verstimmungen, 
Unruhe, Hexenschuss, Gicht, Rheuma, Blutergüsse, 
Gürtelrose und Menstruationsbeschwerden.

JOHANNISKRAUT 
(HYPERICUM)
Johanniskraut

Das Kraut kann als Tee oder als Tinktur 
angewendet werden. Während der 
Schwangerschaft darf es nicht zu sich 
genommen werden, da Johanniskraut unter 
Umständen eine abtreibende Wirkung 
haben kann. Mit einigen Medikamenten 
bestehen Wechselwirkungen. So setzt 
Johanniskraut beispielsweise die Wirkung 
der Anti-Baby-Pille herab. Nebenwirkungen 
treten gelegentlich auf. Bekannt sind hierbei 
vor allem Magen-Darm-Beschwerden, 
Kopfschmerzen, Müdigkeit, Erregung und 
Sonnenbrandneigung. Eine Überdosierung 
ist ebenfalls zu vermeiden.

Einnahme von 

Johanniskraut

Familie:  Hypericaceae
Name:   Hypericum perforatum
Populärname:  Johanniskraut
Gießen:  Feucht halten
Düngung:  Wenig Düngen, wenig Stickstoff
Standort:  Humose Böden mit guter Wasseraufnahme
Lichtbedarf:  Sonnig
Herkunft:  Weltweites Verbreitungsgebiet
Saison:   Frühjahr oder Herbst
Empfehlung: Bei Menstruationsbeschwerden,
  Hexenschuss, Gicht, Rheuma,
  Blutergüssen

09
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Schlusswort
Ob als Geschmacksbringer für ein leckeres Essen, oder 
für das Wohlbefinden und die Gesundheit: Kräuter sind 
allgegenwärtig und können vielseitig eingesetzt werden.

Bezüglich alternativer Heilmittel entfalten die Kräuter ihre 
stärkste Wirkung, wenn sie mittels Destillationsverfahren 
zu reinen Aetherischen Oelen verarbeitet werden. Hier 
erhalten Sie sozusagen die geballte Ladung an Kraft der 
jeweiligen Kräuter.

Aetherische Oele gelangen direkt über die Schleimhäute 
(Atmungsorgane) via Aromatherapie oder über die Haut 
in unseren Organismus und können so ihre Wirkung sehr 
schnell entfalten. Empfindlichen Hauttypen empfehlen 
wir die Aetherischen Oele nur verdünnt mit einem 
Trägeröl auf der Haut anzuwenden.


