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EINLADUNG

Wildpflanzen wachsen direkt vor  
deiner Tür. Sie sind einfach da, voller  
Nährstoffe, intensiver Geschmäcker,  

Heilkräfte und vergessener Geschichten.  
Über Jahrtausende waren Wildpflanzen  
unsere alltäglichen Begleiter: Nahrung,  

Kleidung, Werkzeug und Medizin zugleich.  
Gemeinsam können wir dieses Wissen ent-

stauben und wieder ins moderne Leben  
integrieren: Erdende Rituale, kraftvolle  

Rezepturen und bewährte Kulturpraktiken  
verbinden dich mit dem ursprünglichen  

Wesen der Natur. Das ist für uns  
moderne Wildkräuterkultur  

–  das ist kruut. 
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Willkommen in 
der wilden Welt.
Das wertvolle Wissen vergangener  
Generationen verschwindet aus unserer  
Welt: Kenntnisse über die heilende Kraft 
der Natur. Dabei brauchen wir sie heute 
mehr denn je in unserem Alltag.

WILDPFLANZEN SEI DANK

Pflanzen sind unsere Lebensgrundlage. Ohne 
Pflanzen kein Sauerstoff. Ohne Sauerstoff kein 
Leben. Unsere tiefe Verbindung zum Grün um uns 
herum ist so seit Urzeiten tief in uns Menschen 
verankert. 99 Prozent unserer Zeit auf dieser Welt 
verbrachten wir im Einklang mit der Natur. Erst 
seit einem Wimpernschlag sind wir „moderne Bü-
romenschen“ und leben in einer Welt, in der die 
wilde Natur als gefährlicher empfunden wird als 
unbekannte Zusatzstoffe und Herbizide in den 
Lebensmitteln unserer Supermärkte. Wir haben 
das Vertrauen in unsere eigene Intuition verloren 
und greifen statt zu bewährten Hausmitteln lie-
ber zur Kopfschmerztablette, um immer zu funk-
tionieren. Die gute Nachricht: Auch heute noch 
sind Wildpflanzen überall um uns herum. Sogar in 
der kleinsten Asphaltspalte mitten in der Groß-
stadt finden wir diese Überlebenskünstler. 

Verbinden wir uns wieder mit dem kraftvollen 
Grün, kann auf so vielen Ebenen Gutes entste-
hen – in uns und auch für die Natur selbst. Denn 
was wir kennen und schätzen, das schützen wir 
auch. Wenn du in einem unscheinbaren Baum hilf-
reiche Lindenblüten bei Erkältungen siehst, im 
Spitzwegerich deinen besten Freund bei fiesen 
Mückenstichen entdeckst und Weißdorn dich ge-

stärkt den Alltag meistern lässt, dann ändert sich 
dein Verständnis von der heimischen Natur. Du 
erlangst wieder eine tiefe archaische Verbunden-
heit mit der ursprünglichen Welt um dich herum. 
Und dass dir das guttut, spürst du ganz intuitiv.

TÄGLICHE DOSIS NATUR 

Dieses Buch möchte dir dabei helfen, Wildpflan-
zen wieder ganz selbstverständlich einen Platz 
in deinem Alltag einzuräumen. Du kannst dir mit 
dem Geruch, dem Geschmack und der Heilkraft 
der Wildnis leicht selbst unter die Arme greifen. 
Das muss nicht aufwendig sein. Es sind die klei-
nen Rituale im Laufe des Tages und deine Einstel-
lung zur Natur vor deiner Tür, die den Unterschied 
machen. Und sei es nur ein einfacher Tee am Mor-
gen mit frisch gezupften Schafgarbenblättern 
aus dem Garten. Diese Momente sind wie eine 
tägliche Wellness-Kur – ohne dafür ein Retreat 
buchen zu müssen. In kleinen Steps stellen wir so 
in unserer oft naturfernen Welt wieder eine Ver-
bindung her: zu uraltem überliefertem Heilwissen 
und einer tiefen Intuition, die uns sagt, was wir 
brauchen, um uns gut zu fühlen. Das bedeutet für 
uns gelebte Wildpflanzenkultur.

Dafür müssen wir nicht jeden Tag sammeln 
gehen oder jede Pflanze dort draußen mit lateini-

        EINLEITUNG
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Rausgehen. Die Kraft der Wildpflanzen lässt sich nicht durch Texte oder Stories 
auf Instagram lernen. Dafür müssen wir rausgehen in die (urbane) Wildnis.  
Und das mit offenen Augen und einer großen Portion Neugier. 

schem Namen kennen. Wir müssen nicht die Vor-
teile unserer heutigen Welt vergessen, auf einer 
Alm leben oder Bananen und Datteln von unserem 
Speiseplan verbannen. Versprochen!

KRUUT IM ALLTAG

Wir selbst leben im Alltag eine bunte Mischung: 
Kochen Porridge zum Frühstück mit Ingwer und 
frischem Hagebuttenmus vom Strauch. Trinken 
Bohnenkaffee genauso wie unseren heimischen 
Wildpflanzenkaffee aus Bucheckern und Wegwar-
tenwurzeln. Ist der Spinat alle, gehen wir los und 
pflücken Brennnesseln. Haben wir Kopfschmer-
zen und der Weidenrindentee hilft nicht, sind wir 
dankbar für die Tablette. Niemand macht alles zu 
hundert Prozent richtig. 

Wir haben jedoch in den letzten sechs Jahren 
die Erfahrung machen dürfen, dass es unglaublich 
bereichernd ist, sich im Alltag auf unterschiedli-
chen, kleinen Wegen wieder mit der Urkraft der 
Natur und auch mit sich selbst zu verbinden. Wir 

glauben fest daran, dass wir immer noch selbst 
unser bester Kompass in dieser Welt sind. Dass 
im Wiederentdecken des uralten Wissens eine 
große Kraft liegt und wir die Bräuche unserer Ah-
nen in unser modernes Leben einbinden können.

Die Welt hat sich weit von der Natur entfernt. 
Wirken die Rezepte und das Wissen rund um 
Wildpflanzen oft wie aus der Zeit gefallen, möch-
ten wir dir jedoch zeigen, wie kraftvoll, vielfältig 
und einfach integrierbar sie in das heutige Leben 
sind. Kruut als Lebensstil macht Wildkräuter wie-
der zu Begleitern im ganz normalen Alltagsflow. 

Willkommen in der Welt der Wildpflanzen. Mit  
diesem Buch hältst du die Einladung in der Hand. 
Wir wünschen dir viel Freude auf der Reise in die 
Natur vor unserer Tür.

GEMEINSAMES WILDKRÄUTERJAHR

Dieses Buch ist kein reines Pflanzenbestimmungs- 
buch und möchte es auch gar nicht sein. Es ist 
auch kein Kochbuch und kein gesundheitlicher 

 EINLEITUNG
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Ratgeber, sondern eine bunte Expedition in die 
unterschiedlichsten Aspekte der Welt der Wild-
pflanzen. Gemeinsam wollen wir die ganze un-
glaubliche Bandbreite erkunden: vom knallgelben 
Färben mit Goldrute über ein Rachenelixier gegen 
fiese Erkältungsviren bis zum Blüten-Destillat aus 
dem Kochtopf. Rezepte, die uns im Alltag beglei-
ten und Spaß bringen. 

Wir beginnen mit einer Einführung in die 
Welt der Wildpflanzen, der Jahreskreisfeste und 
der phänologischen Jahreszeiten. Konzepte, die 
uns helfen, unser Leben naturnah zu gestalten, 
und hoffentlich auch dir. Dann legen wir los mit 
unserem gemeinsamen Wildpflanzenjahr, in dem 
wir aktiv werden, Pflanzen kennenlernen, Rezep-
turen herstellen und Hintergrundwissen erfahren. 
Gemeinsam folgen wir dem Millionen Jahre alten 
Rhythmus der Wildpflanzen – vom ersten sprie-
ßenden Grün zu der blühenden Pracht des Hoch-
sommers und der reichen Ernte des Herbstes bis 
hin zur Ruhe des Winters.

Jedes Kapitel beginnt mit einer Einstimmung 
in die Jahreszeit, zeigt dir die wichtigsten Zei-
gerpflanzen der Saison und die Jahreskreisfeste, 
die wir feiern dürfen. Wir laden dich in diesem 

Jahr ein, herauszufinden, wie dein ganz eigener 
Zugang zu der wilden Welt aussieht. Dafür sind 
vor allem die alltagsnahen Impulse am Ende eines 
jeden Kapitels gut geeignet. Denn was nützt uns 
die reine Theorie?

VERBINDE DICH MIT DER NATUR

Dieses Buch möchte dein Sparringspartner sein 
beim Entdecken der wilden Natur. Immer da und 
bereit für Notizen, Knickohren und grüne Grasfle-
cken. Du kannst alles in deinem Tempo durchlesen, 
nachmachen oder einfach nur auf dich wirken las-
sen. Denn genau darum geht es in dieser Zeit: Fin-
de deinen Rhythmus, entdecke neue Zugänge zur 
Wildnis, schöpfe Kraft aus der Flora und Fauna. 
Es gibt kein richtig oder falsch. Denn du selbst 
bist die Natur.

Nach dieser Zeit wirst du das wundervolle Ge- 
fühl haben, dir etwas Gutes tun zu können, indem 
du einfach nur mit offenen Sinnen hinaus gehst 
und mit vollen Händen heimkommst. Lass uns ge-
meinsam beginnen!

Kruut ist plattdeutsch für Kraut. Das 
Wort beschreibt ein Lebensgefühl im 
Einklang mit der Natur. Es steht für 
einen Schritt zurück zur nährstoff-
reichen heimischen Wildnis und dem 
Wissen, wie man diese nutzt. Für das 
Bewahren alter Bräuche und Rezep-
turen. Für Rituale im Rhythmus der 
Jahreszeiten. Kruut ist für uns auch 
der Name unserer Kräutermanufaktur, 
mit der wir Wildpflanzen zurück in den 
modernen Alltag bringen.

 

        EINLEITUNG
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Ganzheitliches  
Naturbewusstsein

WOFÜR STEHT KRUUT?

WILDPFLANZEN IM ALLTAG

Ein naturnahes Leben mit Wildpflanzen regt 
dich dazu an, in alle Bereiche deines Lebens zu 
schauen. Es ist ein Lebensgefühl, ein Machen. Ein 
vielseitiger bunter Teil in allen Bereichen deines 
Alltags. 

ERNÄHRUNG. Wir können leicht manches Kultur-
gemüse durch Wildkräuter ersetzen. Ungeahnte 
Geschmäcker, Farben und Formen warten auf ihre 
Wiederentdeckung.

HEILKUNDE. Indem wir uns mit Wildpflanzen 
beschäftigen, lernen wir auch ihre Inhaltsstoffe 
und Wirkweisen kennen. So können wir uns selbst 

helfen, wenn es mal zwickt, und tun uns mit der 
ungezähmten Nährstoffdichte vor der Tür etwas 
Gutes. 

HANDWERK. Wir beschäftigen uns mit alten Bräu-
chen und fast vergessenen Rezepturen, stellen 
Tinkturen, aber auch Stoffe und Körbe her. Wir 
erlernen das Wissen durch die Beschäftigung mit 
unseren Vorfahren und mit uns selbst. 

SPIRITUALITÄT. Wir finden Kraftorte, erden uns 
und feiern die acht Jahreskreisfeste. So sind wir 
auch in unserem modernen Leben wieder bewusst 
eingebunden in den uralten Rhythmus der Natur. 
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Plädoyer für  
Wildpflanzen.
Wildpflanzen wurden nie kultiviert.  
Daher sind sie besonders robust und 
nährstoffreich. Ohne sie wären wir  
heute nicht da, wo wir sind. Zeit, 
sie gemeinsam wiederzuentdecken.

SAMMLER UND JÄGER

Unsere Vorfahren waren Sammler und Jäger. Sie 
ernährten sich von dem, was ihnen die Natur vor 
ihrer Nase schenkte – streiften umher auf der 
Suche nach Beeren, Kräutern, Wurzeln und Nüs-
sen. Dann wurden sie sesshaft und kultivierten 
die Wildnis. Die Anzahl der Lebensmittel redu-
zierte sich auf die, die ertragreich und genormt 
im Geschmack sind. Das wertvolle Grün wurde 
sogar lästig und bekam den Namen „Unkraut“. In 
Notsituationen wie den beiden Weltkriegen hat-
ten diejenigen einen Vorteil, die wussten, dass 
Seifenkraut beim Waschen hilft, aus Löwenzahn-
wurzeln Kaffee hergestellt werden kann und dass 
Vogelmiere, Brennnessel und Giersch den Vita-
minhaushalt auffüllen. 

Heutzutage wird der wahre Ursprung des 
Essens immer mehr aus den Augen verloren. Die 
wilde Natur findet keinen Platz mehr auf dem täg-
lichen Speiseplan. Doch die Wälder und Wiesen 
um uns herum bewahren immer noch einen gro-
ßen Reichtum an Nahrung für uns. Es lohnt sich 
also, eines der ältesten Kulturgüter der Mensch-
heit wiederaufleben zu lassen: das Sammeln.

DIE EHRLICHSTEN LEBENSMITTEL

Regionaler und umweltschonender als mit Löwen-
zahn von der Wiese kann ein Essen kaum zuberei-
tet werden. Exotische Früchte wie Açai und Goji 
gelten als Superfood schlechthin. Dabei enthält 
die viel gefürchtete Brennnessel drei- bis fünfmal 
mehr Vitamin C als ihre berühmte Konkurrenz aus 

dem Süden, die Zitrone. Wildpflanzen sind die 
ehrlichsten Lebensmittel, die wir finden können. 
Worauf warten wir also noch?

DIE NEUE SAMMELROUTINE

Wir wissen gut, wie groß die Hürde am Anfang 
sein kann. In den letzten Jahrzehnten sind wir 
so konditioniert worden, dass wir auf eine Vor-
selektion durch den Supermarkt mehr vertrauen 
als auf uns selbst. Getreu dem Motto: Andere 
wissen schon, was gut für uns ist. Das ist jedoch 
falsch, besonders angesichts der heutigen Form 
der Landwirtschaft. Du darfst deine eigene Intu- 
ition wiederentdecken. So erwartet dich ein Ge-
fühl der Unabhängigkeit und Dankbarkeit bei dem 
Blick auf die nächste Wiese. Und wenn das am 
Anfang heißt, nur die Basics wie Löwenzahn und 
Brennnessel zu sammeln, weil du diese zu hun-
dert Prozent erkennst, dann ist das total okay. 
Übrigens hätten wir da direkt schon mal zwei 
der nährstoffreichsten Wildkräuter! Die vermeint-
lichen Unkräuter, die dich schon seit der Kindheit 
begleiten – eigentlich besonders diese – stecken 
voller ungeahnter Heilkräfte. 

Unser persönlicher Tipp: Nimm dir drei bis 
fünf Wildpflanzen aus diesem Buch, die du zu dei-
nen Go-To-Wildkräutern machst. Lerne alles über 
sie, was du finden kannst. Nach einer Weile wirst 
du merken, wie du immer sicherer wirst. Bis es am 
Ende des Jahres auf einmal ganz normal ist, sie 
zu sammeln! Wie in den Supermarkt zu gehen. Nur 
viel schöner. 

        EINLEITUNG
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1 NÄHRSTOFFE PUR. Viele gesundheitsför-
dernde Stoffe wurden aus Kulturpflanzen für 
hohe Erträge und Gleichförmigkeit heraus-
gezüchtet. In der wilden Natur findest du 
heilsame sekundäre Pflanzenstoffe noch in 
hohen Dosen. 

2 BIO OHNE SIEGEL. Wenn du selbst sam-
melst oder Wildpflanzen im Garten anbaust, 
kannst du dir sicher sein, dass du keine Pesti-
zide mitisst, kein Plastik verwendest und keine 
weiten Wege zurückgelegt werden.

3 UNGEZÄHMTER GESCHMACK. Bitterstoffe, 
ätherische Öle und sattgrünes Chlorophyll er-
öffnen uns eine Welt ungeahnter Geschmäcker.

4 ABENTEUER VOR DER TÜR. Das Sammeln 
schenkt dir einen ganz neuen Blickwinkel auf 
die heimische Natur und auf dich selbst. Jeder 
Spaziergang wird zu einer kleinen Expedition.

5 ERHALT DER VIELFALT. Wildkräuter sind 
ein wichtiger Baustein in unseren Ökosyste-
men. Sie bieten Nahrung und Lebensraum für 
Insekten, die heimische Tierwelt und schützen 
die Böden.

UNSERE TOP-FÜNF-GRÜNDE  
FÜR WILDPFLANZEN



Das 1x1 
des Sammelns
Wissen wir erst mal wieder, wie wir in  
der Natur sammeln können, holen wir uns 
ein großes Stück Selbstbestimmtheit zurück 
in unser Leben. Hier findest du unsere  
persönlichen Tipps für den Anfang.

SAFETY FIRST

Die erste und wichtigste Regel: nur sammeln, was 
du hundertprozentig sicher bestimmen kannst. 
Auch in der heimischen Pflanzenwelt wachsen 
hochgiftige Vertreter wie der Gefleckte Schier-
ling. Der Schierlingsbecher diente im Altertum als 
gängiges Hinrichtungsinstrument und schon So-
krates fiel ihm zum Opfer. Mit jedem Tag auf der 
Wiese steigt das Wissen um das Aussehen der 
gesichteten Kräuter und schon bald fühlt es sich 
ganz natürlich an, Essbares von nicht Essbarem 
zu unterscheiden.

EQUIPMENT

Vieles wird nicht benötigt. Ein Sammelbeutel oder
Korb für den Transport. Mehrere Beutel, wenn 
du die Kräuter schon beim Sammeln trennen 
möchtest. Ein Messer und gegebenenfalls Hand- 
schuhe für Brennnesseln und stachelige Brombee-
ren. Wenn du die Wildkräuter als Bereicherung 
für deinen Speiseplan sammelst, kannst du sie 
in einem feuchten Leinentuch frisch halten. Das 
Gute: Auch ganz ohne Planung und Ausrüstung  
lässt es sich gut sammeln. 

SAMMELORT

Ideal sind wilde Wiesen fernab von Straßen, kon-
ventioneller Landwirtschaft und offensichtlicher 
Verschmutzung. Wege verlassen, den Pfad über 
die Waldlichtung suchen, einsame Wiesen entde-
cken. Beim Wildkräutersuchen kannst du deinen 
Heimatort immer wieder neu entdecken. Urbane 
Sammler können sich bei der Stadtverwaltung in-
formieren, in welchen Parks nicht gespritzt wird. 

Den perfekten Ort zu finden, klingt erst mal 
schwer. Hast du ihn aber gefunden, ist das Sam-
meln so einfach wie der Griff in den Kühlschrank. 
Unser liebster Sammelort in Berlin ist ein Friedhof 
mit uralten Gräbern, auf dem eine enorme Viel-
falt an Pflanzen wächst. Oder wir gehen auf den 
Wochenmarkt: Dort gibt es häufig kleine Höfe, die 
Wildkräuter anbieten! Wir müssen uns das Leben 
ja nicht unnötig schwer machen. Auf dem Land 
gehen wir in den Garten oder auf eine Heuwiese 
in der Nähe. Nebenan sind Schafswiesen und kei-
ne riesigen Felder. Hör auf dein Bauchgefühl, was 
deinen idealen Sammelort betrifft!

FUCHSBANDWURM

Die Angst vor dem Fuchsbandwurm wurde uns 
von klein auf eingeflößt, denn der Befall endete 
früher häufig tödlich. Fakt ist, dass die Erkran-
kung sehr selten auftritt. Gefährdet  sind vor al-
lem Landwirte, die die Eier des Fuchsbandwurmes 
beim Pflügen einatmen, oder Haustierbesitzer, 
deren Tiere damit in Kontakt kommen. Statistisch 
gesehen ist es beim Sammeln wahrscheinlicher, 
vom Blitz getroffen zu werden. 

Du kannst das Risiko noch weiter minimieren, 
indem du Pflanzen und Blätter ab Kniehöhe sam-
melst, erhöhte Orte wie Hügelkuppen im Wald 
aussparst und dich informierst, wo Risikogebiete 
sind. Zu Hause wird dann alles gut gewaschen. 
Was gerne vergessen wird: Auch Obst und Ge-
müse aus dem Supermarkt werden im Freien an-
gebaut und können genauso mit dem Fuchsband-
wurm infiziert sein. Kein Grund also zur Angst vor 
der wilden Natur.

12        THEORIE



SAMMELKODEX

Als Faustregel gilt: Maximal ein Fünftel der Pflan-
zen an einem Ort ernten. Der Bestand soll nicht 
leiden, daher empfehlen wir sogar weniger. Nie 
von Pflanzen ernten, die alleine stehen. Baum-
blätter und Knospen von verschiedenen Zweigen 
ernten. Immer an Hummeln, Bienen und andere In-
sekten denken, die auch noch satt werden wollen. 
Gute Leitfrage: Wie viel brauche ich wirklich? Oft 
überschätzen wir die Menge, die wir benötigen, 
daher lohnt sich ein kritisches Hinterfragen bei 
jedem Ausflug. Die Natur hat immer Vorrang. Du 
brauchst aber auch kein schlechtes Gewissen zu 
haben, denn die Natur gibt gerne, wenn du sie im 
Gegenzug wertschätzt.

ZEITPUNKT

Ein guter Zeitpunkt, um auf einen Streifzug nach 
heimischen Nährstofflieferanten zu gehen, ist der 
frühe Vormittag an einem sonnigen Tag. Dann sind 
die Pflanzen am kräftigsten. Es sollte im besten 
Fall zwei Tage trocken gewesen sein. Nach star-
ken Regenfällen, aber auch bei andauernder Tro-
ckenheit weisen Wildpflanzen vorübergehend ei-
nen geringeren Wirkstoffgehalt auf. Morgen- und 
Abendtau sollte auch vermieden werden, wenn 
du die Blätter trocknen möchtest. 

Je nach Pflanze und Wirkstoff gibt es unter-
schiedliche Sammelzeitpunkte. Königskerzenblü-
ten zum Beispiel lassen sich am besten zwischen 
neun und zehn Uhr in der Früh ernten, wenn sie 
voll geöffnet sind. Schon ein paar Stunden spä-
ter sinkt die Vitalität der Blüten. Vorher einfach 
kurz informieren, wann die meisten Nährstoffe er-
wischt werden können. Willst du sie „nur“ essen 
und keine Tinkturen herstellen, sammle einfach 
drauflos und lass dich nicht von Uhrzeiten auf-
halten. 

WUNDERN UND STAUNEN

Der Blick prüft die Blattform, ertastet die raue 
Oberfläche. Ein Blatt wird zwischen den Fingern 
gerieben und verströmt den vertrauten Geruch – 
Wildkräuter wollen mit allen Sinnen erlebt werden. 
Sonst entgeht dir der fruchtig-frische Geruch der 
Strahlenlosen Kamille oder der winzig kleine Farb-
punkt in der Dolde der Wilden Möhre. Schau dir 
die Natur an, als wäre sie dir gänzlich fremd und 

exotisch. Bei der Bestimmung ist es hilfreich, die 
Wildpflanzen im gesamten Jahresverlauf zu be-
obachten. Das lässt sich auch gut in der Stadt 
tun, denn als Studienobjekt eignen sich auch die 
Kräuter in der Asphaltspalte.

VERARBEITUNG

Mit gefülltem Beutel, von der frischen Luft ge-
röteten Wangen und stolz auf die eigenen Fun-
de stellt sich dann die Frage: Was wird aus den 
Wildkäutern zubereitet? Neben dem Sammeln 
von Pflanzen ist das Wissen rund um deren Halt-
barmachung ein weiteres, fast vergessenes Kul-
turgut. Tinkturen, Mazerate, Salben, Wickel und 
mehr lassen sich aus dem Gefundenen herstellen. 
Solche Rezepturen, volksheilkundliche Anwen-
dungen, die vor einigen Generationen noch All-
gemeinwissen waren, verschwinden immer mehr 
aus dem gesellschaftlichen Konsens. Hier lohnt es 
sich, in Büchern zu recherchieren, das Wissen in 
Kursen zu vertiefen oder die eigene Familie nach 
überlieferten Rezepturen zu befragen. Oft sind 
diese viel einfacher als gedacht. 

Für den täglichen Verzehr lassen sich Wild-
kräuter in einem nassen Tuch eingewickelt bis zu 
fünf Tage im Kühlschrank lagern und verfeinern 
Salate und Smoothies. Oder du frierst sie ein und 
taust sie nach Bedarf auf. So machen wir es auch, 
wenn wir in der Stadt sind. In der Küche können 
Wildkräuter ganz easy Kulturgemüse ersetzen. 
Damit wir im Alltag nicht vergessen, mal wieder 
loszuziehen und frische Wildkräuter in unsere Er-
nährung einzubauen, haben wir eine kleine Tabel-
le am Kühlschrank hängen, die uns zeigt, welche 
Kulturpflanzen wir ganz einfach durch Wildkräu-
ter ersetzen können. Vielleicht hilft sie auch dir 
(⟶ S. 124). 

TAKE IT EASY

Wenn wir Wildkräuter wieder in unsere Ernährung 
einbauen, sollten wir langsam beginnen. Denn in 
ihnen steckt mehr als in unserem kultivierten Ge-
müse und das müssen wir erst mal wieder lernen 
zu verdauen. Kleine Mengen gewöhnen die Ver-
dauung an die Bitterstoffe der gefundenen Pflan-
zen. Mit wenigen, ausgewählten Wildkräutern zu 
starten ist auch sicherer, als direkt alle essbaren 
Wildkräuter sammeln zu wollen. 
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Was wirkt da  
denn eigentlich?
Wir können den Wildpflanzen noch  
mehr Vertrauen schenken, wenn wir
auch ihre Wirkweise näher ergründen.

TÄGLICHE HELFERLEIN

Sobald wir die Pflanzen verstehen, eröffnen sich 
uns die breiten Anwendungsgebiete der fazi-
nierenden Naturmedizin. Für uns bedeutet die-
ses Wissen im Alltag ein großes Stück Hilfe zur 
Selbsthilfe. Ein Beispiel: Sobald der Hals kratzt 
oder die Stimme versagt, wissen wir, dass uns 
jetzt Schleimstoffe gut tun. Wir schwören nach 
langen Wildkräuterwanderungen, auf denen wir 
Teilnehmern die Pflanzen am Wegesrand erläu-
tern und dementsprechend viel reden, auf einen 
knalllila Kaltauszug der Malve. Die enthaltenen 
Schleimstoffe beruhigen unsere Stimmbänder.

Was wirkt, kann immer auch Kontraindika-
tionen und Nebenwirkungen haben, darum ist ein 
grobes Verständnis der relevanten Inhaltsstoffe 
wichtig für die eigenständige Anwendung von 
Heil- und Wildpflanzen. So schaffst du die Basis, 
um selbst Tees, Tinkturen und Co. herzustellen 
und zu wissen, welche Zubereitungsart für wel-
chen Zweck ideal ist. Um beim oberen Beispiel zu 
bleiben: Ein heißer Malventee hätte nur halb so 
gut gewirkt. Schleimstoffe sind sehr hitzeemp-
findlich. 

GANZHEITLICHE NATURARZNEI

Die Natur lässt sich aber nicht auf einzelne Stoffe 
reduzieren. Die Heilkraft beruht im Gegensatz zu 
synthetisch hergestellten Einzelstoffen auf ihrer 

gesamten Komposition an Inhaltsstoffen. Tausen-
de weitere Komponenten in der Pflanze sorgen für 
eine bessere Bioverfügbarkeit. Weidenrinde ist 
ein gutes Beispiel: Künstlich hergestellte Salicyl-
säure wirkt zwar schneller, hat aber mehr Neben-
wirkungen als die natürliche Variante.

VERSTEHEN DER URMEDIZIN

Grob lassen sich alle in Pflanzen vorkommenden 
Inhaltsstoffe in primäre und sekundäre Bausteine 
einteilen. Primäre Pflanzenstoffe wie Eiweiße und 
Kohlenhydrate braucht die Pflanze zum Überle-
ben. Sekundäre Stoffe sichern ihren Fortbestand, 
indem sie mit der Umwelt interagieren und zum 
Beispiel Schutz vor Schädlingen bieten oder In-
sekten zur Bestäubung anlocken. Genau diese 
sekundären Stoffe helfen und heilen uns. Neh-
men wir exemplarisch mal die große Gruppe der 
Flavonoide: Sie schützen Pflanzen vor dem Ver-
brennen durch UV-Licht und locken dank bunter 
Farben Insekten an. Auf uns Menschen wirken sie 
stark antioxidativ und schützen uns so vor freien 
Radikalen. Einige der wichtigsten Heilpflanzen, 
wie der herzstärkende Weißdorn und das anti-
depressiv wirkende Johanniskraut, verdanken ihre 
starke Heilkraft unter anderem den enthaltenen 
Flavonoiden. 

Wir kennen heute 80.000 verschiedene Ar-
ten der sekundären Planzenstoffe. Eine unglaub-
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lich große Anzahl, die noch lange nicht komplett 
erforscht und verstanden ist. Dass Heilpflanzen 
wirken, ist seit Urzeiten bekannt. Wie sie wirken, 
wird erst seit dem 18. Jahrhundert erforscht. Die 
Natur steckt so im 21. Jahrhundert noch immer 
voller Rätsel und Wunder. 

WILLKOMMEN IN DER THEORIE

Wir haben gemerkt, dass wir den Schilderungen 
in Kräuterbüchern weniger glauben, wenn mit 
Inhaltsstoffen ohne Erklärung um sich geworfen 
wird und die einzelnen Pflanzen auf einmal gegen 
alles helfen sollen. Auf den folgenden Seiten er-
wartet dich daher eine kurze Übersicht über die 

wichtigsten primären und sekundären Pflanzen-
stoffe, die in diesem Buch immer mal wieder vor-
kommen und deren Wirkkraft wir zusammen prak-
tisch erleben. 

Diese Liste ist nicht vollständig, denn dann 
würde sie ein eigenes Buch füllen. Aber sie kann 
dir als Wegweiser im Wirkstoffdschungel dienen. 
Wenn du ungefähr weißt, welcher Stoff wofür ver-
antwortlich ist, klingt die Pflanzenheilkunde auch 
nicht mehr nach Hokuspokus. Das hilft unserem 
naturwissenschaftlichen Geist oftmals und wir 
können uns noch besser auf die Welt der Wild-
pflanzen einlassen und die Wirkkraft wieder in 
unseren Alltag holen. 

INHALTSSTOFFE VON WILDPFLANZEN
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Der Primärstoffwechsel dient dem strukturellen Aufbau und Wachstum. Die zu-
gehörigen Stoffe sind essentiell für das Dasein der Pflanze, denn sie ermöglichen 
Zellbildung und spenden Energie. Auch für uns Menschen sind die meisten dieser 
Stoffe lebenswichtig.

HELFER FÜR ALLE PROZESSE. “Vita” steht für Leben. Vitamine benötigen wir für 
viele lebenswichtige Funktionen und unser Körper kann sie in den meisten Fällen nicht 
selbst herstellen. Sie werden zum Beispiel für den Aufbau körpereigener Substanzen 
wie Enzyme, Hormone oder Blutzellen benötigt und dabei verbraucht. 

GIERSCH — BRENNNESSEL — BÄRLAUCH

Fette ZELLAUFBAU UND REPARATUR. Gesättigte Fette sind vor allem in tierischen Pro-
dukten enthalten. Ungesättigte Fette werden in einfach ungesättigte (Omega 9) und 
mehrfach ungesättigte Fettsäuren (Omega 3 und 6) unterschieden. Fette bilden unse-
re Hauptenergiereserve, schützen Nerven und Organe und sind Teil der Zellmembran.

BUCHECKERN — NACHTKERZE — LEIN

Mineralstoffe

Kohlenhydrate

Eiweiße

Chlorophyll

Vitamine

Primäre 
Pflanzenstoffe

AUFBAUSTOFFE. Bisher sind 22 Mineralstoffe bekannt, die der menschliche Or-
ganismus benötigt. Mineralstoffe werden in Mengenelemente und Spurenelemente 
(Metalle) eingeteilt. Sie sind für den Aufbau von Körpergewebe, Zellen, Knochen und 
den ungestörten Ablauf innerhalb des Körperhaushalts verantwortlich. 

FRANZOSENKRAUT — GIERSCH  — LÖWENZAHN

ENERGIEQUELLE. Grundsätzlich bestehen Kohlenhydrate aus Zuckerbausteinen und 
können, je nachdem wie viele Zuckereinheiten in einem Molekül verbunden sind, klassifi-
ziert werden. Sie versorgen unseren Körper mit Glukose, die direkt in Energie umgewan-
delt wird. Einige Kohlenhydrate, die Ballaststoffe, können nicht aufgespalten werden.

WEGWARTENWURZEL — BREITWEGERICHSAMEN — ENGELWURZ

BAUSTEINE UNSERES LEBENS. Eiweiße – Proteine – stellen das Grundgerüst 
jeder lebenden Zelle dar. Sie sind der Stoff, aus dem Körperzellen, Enzyme und 
Hormone gemacht sind. Alle Eiweiße bestehen aus Aminosäuren. Es gibt einige 
Aminosäuren, die unser Körper unbedingt braucht, aber selbst nicht bilden kann.

BRENNNESSEL — MALVE — GIERSCH

SAUERSTOFFTRANSPORTEUR. Chlorophyll ist ein Farbpigment, das den Pflan-
zen ihre grüne Farbe verleiht und ihnen ermöglicht, Photosynthese zu betreiben. 
Chlorophyll ähnelt im Aufbau unserem Hämoglobin – dem roten Blutfarbstoff. Es 
verbessert den Sauerstofftransport im Körper und fördert die Bildung neuer Zellen. 

ALLE GRÜNEN WILDPFLANZEN

OMEGA 3
OMEGA 6 
OMEGA 9 

CALCIUM 
KALIUM 
EISEN

INULIN
QUELLSTOFFE 
BALLASTSTOFFE

LYSIN
TRYPTOPHAN
LEUCIN 

VITAMIN B 
VITAMIN C
BETACAROTIN 
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Der Sekundärstoffwechsel ist unentbehrlich für die Interaktion mit der Umwelt.  
Er sichert den Fortbestand der Pflanze, indem er Fraßfeinde in Schach hält und  
Bestäuber anlockt. Die Bausteine wirken unter anderem als Geschmacks-, Duft- 
und Farbstoffe. Für uns Menschen haben sie viele gesundheitliche Vorteile.

Sekundäre 
Pflanzenstoffe

SCHAUMSCHLÄGER. Saponine bilden gemischt mit Wasser einen seifigen Schaum. 
Sie können aber noch viel mehr: Bei Husten wirken sie schleimlösend. Zusammmen mit 
Flavonoiden spülen sie in der Frühjahrskur kräftig durch. Zudem stimulieren sie unsere 
Schweißdrüsen. Klingt unnötig, ist aber super bei Schwitzkuren gegen Erkältungen.

GOLDRUTE — KÖNIGSKERZE — KASTANIE

Schleimstoffe SCHUTZHÜLLE. Egal ob die Stimme wegbleibt nach Vorträgen, der Hals kratzt, der 
Bauch grummelt oder wir uns vor einer Erkältung schützen wollen. Schleimstoffe de-
cken entzündete Regionen mit einem schützenden Film ab. Störende Reize werden so 
ferngehalten, die Stelle kann regenerieren. Hinweis: Kaltauszug, um Stoffe zu lösen!

MALVE — SPITZWEGERICH — LEINSAMEN

Cumarine

Flavonoide

Gerbstoffe

Bitterstoffe

Saponine

WÄRMEBRINGER. Diese Aromastoffe sind zunächst geruchlos. Erst durch Welken 
oder Trocknen entwickelt sich ihr Duft. Das kennen wir alle vom beliebten Wald-
meister oder von Heu. In der Medizin werden Cumarine als blutgerinnungshemmende 
Arzneistoffe eingesetzt. Sie fördern die Durchblutung und Zirkulation in der Haut.

ECHTES LABKRAUT — KAMILLE — ENGELWURZ

BUNTE ALLESKÖNNER. Viele der wichtigsten Heilpflanzen enthalten die bunten 
Pflanzenfarbstoffe, die für eine Vielzahl positiver Wirkungen bekannt sind. Manche 
stabilisieren die Psyche, andere schützen unser Herz. Was alle gemein haben: Sie 
schützen uns vor freien Radikalen und wirken so stark antioxidativ. 

JOHANNISKRAUT — WEIßDORN — ARNIKA

GRENZSCHUTZ. Traditionell wurden mit ihnen Tierhäute zu haltbarem und festem 
Leder gegerbt. Sie helfen uns als Abwehrmechanismus gegen Viren, Bakterien und 
Keime, fördern die Wundheilung und wirken zusammenziehend auf die Schleimhäute. 
Sie stecken vor allem in Wurzeln und Rinden.

SALBEI — HEIDELBEEREN — EICHENRINDE

MAGENFREUND. Geht es der Verdauung dank Bitterstoffen gut, vertragen wir die 
Nahrung besser und nehmen mehr Nährstoffe auf. Sie dienten früher als universelles 
Stärkungsmittel und waren Bestandteil von Lebenselixieren (Theriaks). Es handelt sich 
um eine heterogene Stoffgruppe, die als Gemeinsamkeit den bitteren Geschmack hat. 

WEGWARTE — SCHAFGARBE — LÖWENZAHN

Ätherische Öle FLÜCHTIGER DUFT. Ätherische Öle sind flüchtige pflanzliche Inhaltsstoffe mit 
intensivem Duft, der die Pflanzen vor Fraßfeinden, Pilzen und Keimen schützt. Sie 
wirken unter anderem krampflösend, beruhigend und antibiotisch. Sie werden in Tees, 
Tinkturen und Ölen ausgezogen. Die Aromatherapie verwendet sie als Destillat.

MELISSE — FICHTE — WIESENKÜMMEL
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Im Rhythmus
der Natur.
Wir möchten dir zwei Konzepte vorstellen, 
durch die wir mehr im Einklang mit der  
Natur und so letztlich auch mit uns leben. 
Denn wir alle sind die Natur und ihr Takt  
ist ganz tief in uns verwurzelt. 

DER LAUF DER DINGE

Die Natur verläuft in Zyklen, bestimmt durch Son-
ne, Mond und die Drehung der Erde. Diesem Takt 
passen wir Menschen uns seit Anbeginn unse-
rer Zeit an. In den letzten Jahrhunderten ist uns 
diese Verbundenheit immer mehr abhanden ge-
kommen. Die Erfindung von Uhrzeit und Kalender, 
aber auch von elektrischem Licht, Heizungen und 
Flugreisen sorgten für Unabhängigkeit von den 
Rhythmen der Natur. Aber auch wir sind zyklische 
Wesen und können durch den Verlust unserer urei-
genen Rhythmen aus der Bahn geworfen werden.  
Durch das bewusste Wahrnehmen des Wechsels 
von Wachstum, Sterben und Erneuerung kannst 
du automatisch wieder einen tieferen Bezug zur 
Natur um dich herum herstellen. 

Für unsere Vorfahren war es überlebensnot-
wendig, im Takt der Natur zu leben. So wurde 
beobachtet, wie sich die Pflanzen im Zusammen-
hang mit Sonne und Mond verändern. Aussaat 
und Ernte konnten geplant werden und auch ge-
sellschaftliche Anlässe richteten sich am Lauf der 
Gestirne aus. In Zeiten ewig voller Supermarktre-
gale beginnt für uns der Sommer an dem Tag, der 
im Kalender markiert ist oder der Sommerurlaub 
ansteht. Wir hetzen durch das gesamte Jahr, 
ohne einmal Pause zu machen, im Winter wie im 

Sommer. Der Wunsch von Körper und Seele nach 
Entschleunigung im Winter wird nur von den we-
nigsten gehört. Wir sind scheinbar unabhängig 
von den Naturgesetzen geworden. Doch ob uns 
das guttut, bezweifeln wir.

Den Lauf der Jahreszeiten, in den wir seit Tau-
senden von Jahren eingewoben sind, wiederzu-
entdecken, hat uns persönlich sehr geholfen, das 
Jahr bewusster zu erleben, selbst zu gestalten 
und uns etwas zu distanzieren von unserer heu-
tigen Leistungsgesellschaft à la "höher, schneller, 
weiter".

Seitdem wir achtsamer durch das Jahr gehen 
und die Veränderungen in der Natur und somit 
auch in uns bewusster wahrnehmen, denken wir 
viel seltener: „Huch, schon wieder Weihnachten“. 
So können wir die Vorteile jeder Jahreszeit besser 
zelebrieren. Die beiden folgenden Konzepte hel-
fen uns dabei und vielleicht auch dir. 

PHÄNOLOGISCHE JAHRESZEITEN

Die Natur hat jedes Jahr einen etwas anderen 
Rhythmus. Darum lässt sie sich nur begrenzt in 
ein kalendarisches Korsett zwingen. Hier helfen 
uns die phänologischen Jahreszeiten. Sie richten 
sich nicht nach einem starren Kalender, sondern 
nach dem sichtbaren Status der Natur.

        THEORIE
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Für uns war es lange magisch, dass Annikas 
Großmutter wusste: Sobald die Schlehen blühen, 
ist auch der Bärlauch im Wald zu finden. Dabei 
hat sie einfach nur genau hingeschaut. Die Be-
stimmung der phänologischen Jahreszeit verlangt 
genau das von uns: Die Umwelt aufmerksam zu 
beobachten, sich mit ihr auseinanderzusetzen. 
Sogenannte Zeigerpflanzen und das Verhalten 
vieler Tiere markieren den Beginn und das Ende 
der zehn Jahreszeiten. Im ersten Jahr mag es 
etwas ungewohnt erscheinen, doch schon bald 
wird dir die phänologische Jahreszeit genauso 
geläufig sein, wie der Sommeranfang am 21. Juni. 
Garantiert! 

Besonders zum Sammeln ist diese Einteilung 
sehr hilfreich. Denn so wie sich die Vegetation 
zwischen Flensburg und München unterscheidet, 
lässt sich auch die Jahreszeit lokal festlegen. 
Selbst bei wenigen Kilometern Unterschied, zum 
Beispiel zwischen Berg und Tal, lassen sich große 
Differenzen in der Jahreszeit feststellen und so-
mit auch in den Pflanzen, die du sammeln kannst. 
Daher gibt es nie eine Sammelliste für alle und 
du gewinnst eine große Portion Orientierung im 
Jahr, wenn du die Zeichen der Natur lesen kannst. 
Wildkräuter folgen keinem starren Kalender, son-
dern ihrem Rhythmus in deiner Region. Dabei hilft 

es enorm, sich mit Freunden und Familie zusam-
menzutun und die Merkmale zu besprechen.

JAHRESKREISFESTE

Die vorchristlichen Kelten, Germanen und Slawen 
waren nahezu tausend Jahre lang die herrschen-
den Völker in Mitteleuropa. Die Götter, an die sie 
glaubten, finden ihre Ursprünge in den Naturreli-
gionen kleinerer Völker, die aufgrund ihrer Schrift-
losigkeit keinen Fußabdruck hinterlassen haben. 
Wie der Glaube der Naturvölker praktiziert wurde, 
lässt sich schwer nachvollziehen. Aber eines wis-
sen wir: Sie lebten nicht nur im Einklang mit der 
Natur. Für sie war die Umwelt beseelt, also mit 
Bewusstsein gefüllt. 

Die Feste, die sie feierten, markieren die 
Übergänge von einer Jahreszeit zur nächsten und 
banden sie aktiv in den Kreislauf der Natur ein. In 
ihrem Glauben wurde durch gelungene Feste mit 
bestimmten Ritualen die Fruchtbarkeit der Böden 
und der Menschen gewahrt sowie Unheil und 
Missernten abgewehrt. Sie waren nicht losgelöst 
vom Rhythmus der Natur, sondern ein unverzicht-
barer Teil davon. 

In unseren Breiten werden acht Feiertage im 
Jahreskreis zelebriert. Diese stehen in engem Be-
zug zum Stand der Sonne, des Mondes und der je-
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