
Inula helenium  
  mehrjährig 

Wuchshöhe: 100 bis 200 cm 
Blüte: auffallend gelb 
Standort: sonnig, humoser, nähr-
stoffreicher Boden 
Pflege: regelmäßig wässern und 
düngen, Pflanze ist winterhart 
Verwendung: Erntezeit für die 
Blätter ist das Frühjahr, im Herbst ist 
der beste Zeitpunkt für die Ernte der 
Wurzelstücke, wirkt verdauungsför-
dernd, nierenanregend und schleim-
lösend. Die eingezuckerten Wurzeln 
ergeben ein magenstärkendes Haus-
mittel. 

ALANT 



Rumex sangunineus  
  mehrjährig 

Wuchshöhe: bis 40 cm 
Standort: halbschattig bis schattig, 
nährstoffreicher, feuchter Boden 
Pflege: regelmäßig wässern und 
düngen 
Verwendung: Ernte ab August 
Mit seinen purpurrot geaderten 
Blättern und rot überlaufenden 
Stängeln ist er eine Zierde im Garten 
und in der Küche.  
Er schmeckt hervorragend als Spinat 
zubereitet, ist milder als Saueramp-
fer.  

BLUTAMPFER 



Rumex acetosa  
  mehrjährig 

Wuchshöhe: 30 bis 100 cm 
Blüte: klein und rot 
Standort: halbschattig bis schattig, 
nährstoffreicher, feuchter Boden, 
Pflanzung Ende März 
Pflege: regelmäßig wässern und 
düngen 
Verwendung: Ernte - ab August 
Blätter eignen sich als säuerliche 
Würze, für Salate und grüne Frank-
furter Soße. Besonders gut 
schmeckt dieses Gemüse zu Fisch, 
Eiern, Omelett sowie zu Kalb– und 
Schweinefleisch. 

SAUERAMPFER 



Pimpinella anisum  
  einjährig 

Wuchshöhe: bis 50 cm 
Blüte: weiß 
Standort: sonnig, humoser, nähr-
stoffreicher Boden 
Pflege: regelmäßig wässern und 
düngen 
Verwendung: Ernte der gereiften 
Früchte ab August, Sie werden ge-
trocknet zum Würzen von Gebäck 
und Likör verwendet, Saft wirkt ge-
gen Husten, Tee gegen Magenbe-
schwerden, wirkt schleimlösend, 
blähungsmindernd, kann bereits bei 
Kleinkindern angewendet werden, 
passt zur griechischen und italieni-
schen Küche 

ANIS  



Arnica montana  
  mehrjährig 

Wuchshöhe: bis 50 cm 
Blüte: goldfarben 
Standort: sonnig, lockere, gut 
durchlüftete, leicht saure Böden 
Pflege: mäßige wässern und dün-
gen, besonders im Winter wasser-
empfindlich 
Verwendung: steht unter Natur-
schutz, geerntet werden die Blüten 
in voller Blüte, die sofort getrocknet 
werden, sie werden in Alkohol ange-
setzt oder in Tinkturen verwendet, 
ist ein aromatisches, bitteres zusam-
menziehendes Kraut, das Herz und 
Immunsystem stärkt, lindert 
Schmerzen 

ARNIKA 



Alternanthera sessilis  
  mehrjährig 

Wuchshöhe: bis 60 cm 
Blüte: weiß bis leicht rose 
Standort: sonnig bis schattig, an 
hellen Standorten deutlich wüchsi-
ger, nährstoffreiche humose Böden 
Pflege: regelmäßig wässern und 
düngen 
Verwendung: die hübschen roten, 
sehr vitaminreichen Blätter von 
„Mukunu wenna“ werden in Sup-
pen, Salaten, Curries oder als Zuga-
be zu Reis und Blattgemüse verwen-
det. Eignet sich auch als Blatt-
schmuckpflanze in Balkonkästen  
oder Kübeln 

ASIA-KRAUT 



Valeriana officinalis  
  mehrjährig 

Wuchshöhe: bis 150 cm 
Blüte: weiß bis hellrosa 
Standort: sonnig bis halbschattiger, 
alle Böden geeignet 
Pflege: anspruchslos, wenig Was-
ser und Dünger, Blütendolden vor 
Samenbildung abschneiden um 
Selbstaussaat zu verhindern 
Verwendung: Ernte der Wurzel-
stöcke im 2 Jahr ab August, frisch 
oder getrocknet verwenden, wirkt 
beruhigend, krampflösend, verdau-
ungsfördernd, blutdrucksenkend, 
Wurzelextrakte können Eiscreme, 
Spirituosen, Tabak aromatisieren, 
lockt Katzen an 

BALDRIAN 



Allium ursinum  
  mehrjährig 

Wuchshöhe: 20 bis 30 cm 
Blüte: weiß 
Standort: sonnig, humoser, nähr-
stoffreicher Boden, Pflanzung ab 
April 
Pflege: regelmäßig wässern und 
düngen 
Verwendung: Ernte April bis Mai 
Der Bärlauch kann nichtgetrocknet 
werden dann gehen seine Wirk-
stoffe verloren. Daher verwendet 
man ihn frisch für Kräuterquark oder 
einfach als Brotaufstrich. Auch als 
Bereicherung von Salaten ist er köst-
lich. 

BÄRLAUCH 



Ocimum basilicum  
  einjährig 

Wuchshöhe: bis 20 bis 40 cm, kom-
pakt wachsend, einjährig 
Blüte: zart weiß, duftend 
Standort: warm, sonnig, leicht hu-
moser Boden  
Pflege: leicht feucht halten, keine 
Staunässe, regelmäßig düngen  
Verwendung: finden Blätter, Blü-
tenspitzen, zarte Zweige, ist sehr gut 
zu Portionieren, verleiht als Garnie-
rung dem Menü einen besonders 
schönen Anblick, verfeinert frische 
Salate, Gemüse, Suppen, Fischge-
richte, Tomate mit Mozzarella ist ein 
Genuss 

BUBIKOPFBASILIKUM 



Ocimum x hybrida  
  mj. 

Wuchshöhe: buschig bis 100 cm 
Blüte: weiß, stark duftend 
Standort: sonnig, humoser, nähr-
stoffreicher Boden, nicht winterhart 
Pflege: regelmäßig wässern und 
düngen, Überwinterung hell bei 10 - 
15°C 
Verwendung: Ernte - ganzjährig fri-
sche Blätter und Triebspitzen 
Das aromatische Kraut passt zu Sala-
ten, Kräuterbutter, Kräutersoßen, 
Fleisch und Gemüse. Als Tee lindert 
es Blähungen, regt den Appetit an, 
wirkt als Gurgelmittel bei Hals-
schmerzen. 

STRAUCHBASILIKUM grün 



Ocimum x hybrida  
  mj. 

Wuchshöhe: buschig bis 100 cm 
Blüte: weiß, stark duftend 
Standort: sonnig, humoser, nähr-
stoffreicher Boden, nicht winterhart 
Pflege: regelmäßig wässern und 
düngen, Überwinterung hell bei 10 - 
15°C 
Verwendung: Ernte - ganzjährig fri-
sche Blätter und Triebspitzen 
Das aromatische Kraut passt zu Sala-
ten, Kräuterbutter, Kräutersoßen, 
Fleisch und Gemüse. Als Tee lindert 
es Blähungen, regt den Appetit an, 
wirkt als Gurgelmittel bei Hals-
schmerzen 

STRAUCHBASILIKUM rot 



Ocimum  basilicum  
  mehrjährig 

Wuchshöhe: 40 cm 
Blüte: weiß 
Standort: sonnig, warm, leicht hu-
moser, nährstoffreicher Boden, ist 
kälteempfindlich 
Pflege: regelmäßig wässern und 
düngen, Staunässe vermeiden 
Verwendung: Ernte der frischen 
Blättern und Triebspitzen oberhalb 
der Blattachse, für frische Salate, 
Fisch und Soßen, eignet sich hervor-
ragend zum Verfeinern süßer Spei-
sen und Garnieren von Desserts,  
Getränken verleiht es ein kräftiges 
Aroma und eine besonders frische 
Note 

ZITRONENBASILIKUM p. 



Cnicus  benedictus  
  einjährig 

Wuchshöhe: 30 bis 60 cm 
Blüte: gelb 
Standort: sonnig, trockener, tief-
gründiger, kalkhaltiger Boden 
Pflege: nicht düngen 
Verwendung: Ernte der Blätter und 
krautigen Zweigspitzen kurz vor der 
Blüte, auch zum Trocknen, Verwen-
dung in der Küche als sehr bitteres 
Gemüse, Blütenköpfe können wie 
Artischocken zubereitet werden, 
wirkt appetit-fördernd, schleimlö-
send und fiebersenkend, Tee oder 
Tinktur bei Magenbeschwerden, 
Brei aus Blüten und Blättern bei 
Frostbeulen 

BENEDIKTENKRAUT 



Satureja montana  
  mehrjährig 

Wuchshöhe: maximal 20 cm 
Blüte: rosa, stark duftend 
Standort: sonnig, nährstoffreich, 
durchlässig, kalkhaltig 
Pflege: im Frühjahr reichlich dün-
gen, wenig gießen, Pflanze ist win-
terhart, Triebe verholzen daher soll-
te alle fünf Jahre neu gepflanzt wer-
den 
Verwendung: Ernte Juni - Oktober - 
vor und während der Blüte, zum 
Würzen schwer verdaulicher Spei-
sen und Bohnengerichte, als Tee 
frisch oder getrocknet bei Magen-
krämpfen oder Erkältungsbeschwer-
den 

BOHNENKRAUT 



Satureja repanda  
  mehrjährig 

Wuchshöhe: maximal 10 cm 
Blüte: weiß, stark duftend 
Standort: sonnig, nährstoffreich, 
durchlässig, kalkhaltig 
Pflege: im Frühjahr reichlich dün-
gen, wenig gießen, Pflanze ist win-
terhart, Triebe verholzen daher soll-
te alle fünf Jahre neu gepflanzt wer-
den 
Verwendung: Ernte Juni – Oktober - 
vor und während der Blüte, zum 
Würzen schwer verdaulicher Spei-
sen und Bohnengerichte, als Tee 
frisch oder getrocknet bei Magen-
krämpfen oder Erkältungsbeschwer-
den 

BOHNENKRAUT kriech. 



Borago officinalis  
  einjährig 

Wuchshöhe: 50 – 80 cm 
Blüte: leuchtend blau von Mai - 
Frostbeginn 
Standort: sonnig warm, sandige 
Böden 
Pflege: nicht austrocknen lassen, 
viel düngen, sät sich selbst aus, ver-
welkte Blüten entfernen 
Verwendung: Ernte Juni – August 
junge Blätter und blühendes Kraut, 
enthaltene Gerbstoffe und ätheri-
sche Öle wirken entzündungshem-
mend, schleimlösend, harntreibend, 
zum Würzen von Salaten, Kräuter-
saucen, zum Einlegen von Gurken 

Borretsch 



Helichrysum italicum  
  mehrjährig 

Wuchshöhe: bis 70 cm 
Blüte: gelb 
Standort: sonnig, humoser, nähr-
stoffreicher Boden 
Pflege: regelmäßig wässern und 
düngen, Frostschutz notwendig 
Verwendung: Spitzen und Blüten ab 
Juli, im Schatten zum Trocknen 
aufhängen, 
hilft bei Husten und wirkt entzün-
dungshemmend, ideal für Eierspei-
sen und Fleischgerichte, 
Durch den kugeligen Wuchs ist es 
gut geeignet als Strukturpflanze in 
bunt bepflanzten Balkonkästen und 
Schalen. 

CURRYKRAUT 



Anethum graveolens  
  einjährig 

Wuchshöhe: 75 cm bis 150  cm 
Blüte: gelbe Doppeldolden 
Standort: sonnig, windgeschützt, 
humoser, nährstoffreicher Boden 
Pflege: regelmäßig wässern, wenig 
düngen 
Verwendung: Ernte bei Beginn der 
Samenbildung, 
wirkt verdauungsfördernd, appetit-
anregend und krampflösend, 
zum Würzen von Salaten, Soßen und 
Fisch sowie zum Einlegen von Gur-
ken 

DILL 



Aetimisia abrotanum  
  mehrjährig 

Wuchshöhe: bis 150 cm 
Blüte: weiß - Juli bis September 
Standort: trocken, magere Böden 
Pflege: wenig düngen, leicht feucht 
halten 
Verwendung: Ernte ab August, 
Die Eberraute verwendet man frisch 
oder getrocknet zum Würzen von 
Saucen und Fleisch - sparsam ver-
wenden, im Wäscheschrank wirkt es 
gegen Motten. 

EBERRAUTE 



Artemisia abrotanum var. maritima  
  mehrjährig 

Wuchshöhe: bis 100 cm 
Blüte: gelb 
Standort: sonnig, liebt leichten, al-
kalischen, humosen Boden 
Pflege: viel düngen, keine Stau-
nässe, Rückschnitt im Frühjahr  
Verwendung: Ernte der Blätter und 
Triebe ab Mai bis zum ersten Frost, 
zum Trocknen geeignet, bei Berüh-
rung umströmt ein süßer fruchtiger 
Duft die Pflanze, das stark aromati-
sierte herbe Kraut eignet sich für 
Potpourris und Duftsäckchen, ver-
treibt Motten, als Tee wirkt es gut 
für die Verdauung und fördert die 
Leberfunktion 

COLA-STRAUCH 



Althaea officinalis  
  mehrjährig 

Wuchshöhe: bis 150 cm 
Blüte: weiß und rosa 
Standort: sonnig, nährstoffreiche 
humose Böden, winterhart 
Pflege: regelmäßig wässern, gele-
gentliche Düngergaben 
Verwendung: Ernte der alten Heil-
pflanze von Juli bis September, ho-
her Gehalt an schleimbildenden 
Stoffen hilft bei Atemwegserkran-
kungen, getrocknete und zerkleiner-
te Wurzel wird als Tee aufgebrüht, 
Blüten und Blätter helfen als Tee 
aufgebrüht bei Harnwegserkrankun-
gen und zu viel Magensäure 

EIBISCH 



Artemisia drancunculus  
  mj. 

Wuchshöhe: 40 bis 50 cm 
Blüte: gelb 
Standort: sonnig bis halbschattiger, 
alle Böden geeignet 
Pflege: regelmäßig düngen und gie-
ßen, benötigt Winterschutz 
Verwendung: Triebspitzen und jun-
ge Blätter verwendet man zum Wür-
zen von Fleischgerichten, Salaten, 
Soßen, Essig und Senf, Ernte ab Juli, 
wirkt appetitanregend, verdauungs-
fördernd, harntreibend, Wurzelern-
te im Herbst, werden zur Linderung 
von Zahnschmerzen gekaut, regen 
Nierentätigkeit an 

FRANZÖSISCHES ESTRAGON 



Foeniculum vulgare  
  mehrjährig 

Wuchshöhe: bis 200 cm 
Blüte: gelb von Juli bis September 
Standort: sonnig, kalkhaltige, nähr-
stoffreiche, humose, Böden 
Pflege: regelmäßig wässern und 
wenig düngen, winterhart 
Verwendung: Das junge, frische 
Kraut wird zur Teeherstellung, für 
Tunken zu Fleisch- und Fischgerich-
ten sowie für Salate verwendet, die 
Fenchelkörner zum Kompott oder 
zum Einlegen. 
Fenchel wirkt appetitanregend, ver-
dauungsfördernd und enthält große 
Mengen an ätherischen Ölen und 
Vitaminen. 

FENCHEL 



Bacopa monnieri  
  mj. 

Wuchshöhe: bis 10 cm 
Blüte: im Frühjahr und Sommer mit 
kleinen weißen Blüten 
Standort: sonnig bis halbschattig, 
nährstoffreicher Boden 
Pflege: regelmäßig wässern und 
düngen 
Verwendung: Ernte ab August, 
Brahmi regt die Gehirndurchblutung 
an, ein wahres Wunderkraut gegen 
Vergesslichkeit, aber auch Rheuma 
und Astma. Verwendet werden Tee, 
Presssaft oder alkoholische Auszüge 
der Sprossteile. 

GEDÄCHTNISKRAUT-BRAHMI 



Sempervivum tectorum  
  mehrjährig 

Wuchshöhe: bis 50 cm 
Blüte: rot von Juli bis September 
Standort: sonnig, nicht zu feucht, 
durchlässiger kieseliger Boden 
Pflege: wenig Dünger und Wasser 
Verwendung: Blätter bei Bedarf 
sammeln und frisch für Tees, Um-
schläge und Tinkturen verwenden. 
Das Gel der Blätter hilft gegen Insek-
tenstiche, nach Sonnenbrand, bei 
schlecht heilenden Wunden. Haus-
wurz wird auch als Aloe des Nordens 
bezeichnet und ist winterhart. 

HAUSWURZ 



Santolina chamaecyparissus   
  mj. 

Wuchshöhe: bis 50 cm 
Blüte: gelbe Kugeln 
Standort: sonnig, trockene, steini-
ge, alkalische Böden 
Pflege: wenig gießen, keine 
Staunässe, reichlich düngen, Winter-
schutz in rauen Lagen 
Verwendung: Ernte der Blätter in 
der Wachstumszeit, Blüten im Som-
mer, beide können für Tees verwen-
det werden, ist bitter und anregend 
mit starkem Kamille-Aroma, wirkt 
entzündungshemmend, verdauungs-
fördernd, regt Leber und Gebär-
mutter an, vertreibt Motten 

HEILIGENKRAUT  



Alpinia galanga  
  mehrjährig 

In Thailand und Indonesien ist das 
angenehm schmeckende Küchen-
kraut besonders beliebt.  
Seine Blüte erinnert an Orchideen. 
Temperaturen ab 20 °C sind für den 
Zuwachs vorteilhaft, im Winter ist 
aber auch ein kühler, jedoch 
frostfreier Standort möglich.  
Die Rhizome wirken körperwärmend 
(z.B. gegen kalte Füße), verdauungs-
fördernd, antibakteriell und reini-
gend.  
Thai-Ingwer wird oft zu Curry-Pasten 
verarbeitet. In Russland ist er als 
Aroma in Getränken sehr beliebt.  

THAI-INGWER 



Justicia adhatoda  
  mj. 

Wuchshöhe: bis 150  cm 
Blüte: duftend weiß mit schmalen 
roten Äderchen 
Standort: sonnig, windgeschützt, 
humoser, nährstoffreicher Boden 
Pflege: regelmäßig wässern, wenig 
düngen 
Verwendung: Es wirkt stark 
schleimlösend und hilft besonders 
gut bei Husten, Schnupfen, Asthma, 
chronischer Bronchitis, stoppt inne-
re und äußere Blutungen, dient dar-
über hinaus als biologisches Pflan-
zenschutzmittel und zur Konservie-
rung von Wolle und Getreide.  

INDISCHES LUNGENKRAUT 



Matricaria recutita   
  einjährig 

Wuchshöhe: 20 bis 50 cm 
Blüte: weiß mit gelben Punkt 
Standort: sonnig, humoser, nähr-
stoffreicher Boden 
Pflege: regelmäßig düngen 
Verwendung: Ernte der Blütenköpf-
chen zur Blütezeit, wirkt frisch oder 
getrocknet entzündungshemmend, 
wundheilend, antiseptisch und beru-
higend, enthält viele ätherische Öle, 
Magnesium, Schleim– und Bitter-
stoffe, Tee und Tinkturen helfen bei 
Augen– und Ohrenkrankheiten, die-
nen zum Inhalieren und als 
Dampfbad– und Saunaaufgüsse 

ECHTE KAMILLE 



Tropaelolum  
  einjährig 

Wuchshöhe: 30 bis 200  cm 
Blüte: gelbe, hellorange bis dunkel-
rote dekorative Blüten 
Standort: sonnig bis halbschattig, 
windgeschützt 
Pflege: regelmäßig wässern, wenig 
düngen, pflegeleicht 
Verwendung: wirkt appetitanre-
gend, wundheilend, desinfizierend, 
entzündungshemmend, enthält 
ätherisches Öl und viel Vitamin C, 
hilft bei Atemwegsinfektionen, Man-
delentzündung, junge Blätter und 
Blüten eignen sich als Beigabe zu 
Salat und Gemüsegerichten 

KAPUZINERKRESSE 



Elettaria cardemomum  
  mehrjährig 

Wuchshöhe: ca. 80 cm 
Blüte: weiß und gelb bis 50 cm, 
kaum Ausbildung in unserem Klima  
Standort: sonnig, humoser, nähr-
stoffreicher Boden 
Pflege: wenig aber regelmäßig wäs-
sern und düngen, nicht unter 10°C 
Verwendung: Samen im Spätsom-
mer, Blätter ganzjährig, wirken 
schleimlösend, gegen Übelkeit, 
Kombination aus süßen und schar-
fen Geschmackskomponenten, ge-
eignet als Gewürz für Lebkuchen 
und für die indische und asiatische 
Küche - Obst, Backwaren, Süßspei-
sen, Marinaden, Blätter mit kochen 

KARDAMOM (grüner) 



Bulbine frutescens  
  mj. 

Wuchshöhe: bis 50 cm 
Blüte: gelborange 
Standort: sonnig, durchlässiger Bo-
den, schnellwachsend 
Pflege: regelmäßig wässern und 
düngen, keine Staunässe, kommt 
auch gut mit Trockenheit zurecht 
Verwendung: attraktive Kübelpflan-
ze, wächst schnell und blüht sehr 
ausdauernd, das in den fleischigen 
Blättern enthaltene Gel hilft äußer-
lich angewendet bei Sonnenbrand, 
Wunden, Ekzemen, Insektenstichen 
etc. ähnlich der Aloe - ideale Erste-
Hilfe-Pflanze 

KATZENSCHWANZPFLANZE 



Anthriscus cerefolium  
  einjährig 

Wuchshöhe: bis 60 cm 
Blüte: weiß 
Standort: sonnig bis halbschattig, 
humoser, nährstoffreicher Boden, 
Pflanzung ab April 
Pflege: regelmäßig wässern und 
düngen, einjährig, lässt sich auf der 
Fensterbank leicht ziehen 
Verwendung: Ernte vor der Blüte, 
zur Trocknung auch mit Samenstän-
den, das anisartig, süßliche Kraut 
eignet sich kleingehackt für Suppen, 
Soßen, Salate und getrocknet als 
Tee, wirkt blutreinigend, stoffwech-
selanregend, entgiftend, wassertrei-
bend 

KERBEL 



Tulbaghia  
  mehrjährig 

Wuchshöhe: bis 50 cm 
Blüte: ganzjährig, duftende, zartlila 
Blüten 
Standort: sonnig bis halbschattig , 
nicht zu feucht 
Pflege: regelmäßig gießen und dün-
gen, in milden Gegenden auch win-
terhart 
Verwendung: wie Schnittknoblauch 
zur Verfeinerung von Salaten aber 
auch als Kräuterbutter, Durch seine 
dekorativen weiß-grün gestreiften 
Blätter und zarten Blüten eignet  es 
sich auch hervorragend als Zier-
pflanze. 

KNOBLAUCHGRAS 



Coriandrum sativum  
  mehrjährig 

Wuchshöhe: 80 cm 
Blüte: weiß bis zartrosa 
Standort: sonnig bis halbschattig, 
humos, nährstoffreich 
Pflege: in der Wachstumsphase 
ausreichend wässern 
Verwendung: Ernte August bis Sep-
tember, einjährig, Samen vertragen 
leichten Frost, riechen anfangs un-
angenehm, stark aromatische 
Blätter, eignen sich für indische und 
asiatische Gerichte, Samen als Leb-
kuchengewürz verwendbar, reich an 
ätherischen Ölen, hilft bei Verdau-
ungsbeschwerden, regt Appetit an 

KORIANDER 



Centela asiatica / Gotu-Kola   
  mj. 

Wuchshöhe: 20 cm, rankend 
Blüte: weißlich, 2 - 5 mm 
Standort: sonnig bis halbschattig, 
nährstoffreich, ausdauernd, feucht, 
nicht winterhart, Kultur in Topf oder 
Kübel 
Pflege: regelmäßig wässern, ver-
trägt keine Trockenheit 
Verwendung: Verzehr als Gemüse 
oder Salat aber auch als Tee, größte 
Wirkung bei frisch gepflückten 
Blättern, gilt als Mittel gegen Stress - 
jedoch kein Beruhigungsmittel, soll 
verjüngend auf die Gehirnzellen wir-
ken 

KRAUT DER LANGLEBIGKEIT 



Gynostemma pentaphyllum  
  mj. 

Wuchshöhe: rankend bis 500 cm 
Blüte: grün, gelb 
Standort: sonnig bis halbschattig, 
liebt feuchten, gut  durchlässigen 
Boden 
Pflege: Jiao gu lan - reichlich gießen 
und düngen 
Verwendung: Ernte der Blätter ab 
Mai, Wurzeln im Herbst, können 
frisch oder getrocknet verwendet 
werden, wirkt Kreislauf– und blut-
druckregulierend, regt Leberfunkti-
on an, hilft bei Erschöpfung, Magen-
geschwüren, Bronchitis, Diabetes, 
Kräftigt Immun– und Nervensystem 

KRAUT DER UNSTERBLICHKEIT 



Lavendula angustifolia  
  mehrjährig 

Wuchshöhe: bis 70 cm 
Blüte: blau 
Standort: sonnig und warm, durch-
lässige Erde, neutral bis kalkhaltig 
Pflege: nach Bedarf gießen, verträgt 
keine Staunässe, nach der Blüte zu-
rückschneiden 
Verwendung: Ernte junger Triebe 
bis zur Blüte sowie der Blüten, zum 
Würzen von Fisch und Fleisch, für 
Duftkissen, Duftsträußen, Lavendel-
öl, Blüten im Badewasser wirken 
beruhigend, enthält ätherische Öle, 
wirkt krampflösend und antiseptisch 

LAVENDEL 



Lavendula dentata  
  mehrjährig 

Wuchshöhe: bis 90 cm 
Blüte: hellblau, Blätter gezahnt mit 
wolliger Unterseite 
Standort: sonnig und warm, durch-
lässige Erde, bevorzugt neutrale bis 
kalkhaltige Böden 
Pflege: nach Bedarf gießen, verträgt 
keine Staunässe, nach der Blüte zu-
rückschneiden 
Verwendung: Ernte junger Triebe 
bis zur Blüte und Blüten, enthält 
ätherische Öle, wirkt krampflösend, 
antiseptisch, sparsam dosiert verfei-
nert er Suppen, Saucen und Fisch, 
Blüten im Badewasser wirken beru-
higend 

ZAHNLAVENDEL 



Laurus nobilis  
  mehrjährig 

Wuchshöhe: bis 500 cm 
Blüte: gelb 
Standort: sonnig bis schattig, ge-
schützter, warmer Platz, gut durch-
lässige leicht lehmige Erde 
Pflege: reichlich düngen und gie-
ßen, Überwinterung hell und 
frostfrei bei mindestens 3 °C 
Verwendung: finden die Blätter 
frisch oder getrocknet, nach einem 
Jahr verlieren sie an Aroma, enthal-
ten ätherische Öle, hilft bei Überan-
strengung und Muskelzerrungen, 
appetitanregend und verdauungs-
fördernd, zum Einlegen von Gurken, 
Braten, Sauerkraut 

LORBEER 



Origanum vulgare  
  mehrjährig 

Wuchshöhe: 15 bis 30 cm 
Blüte: weiß 
Standort: halbschattig, leicht durch-
lässige und erwärmbare, sandige, 
nährstoffreiche Böden 
Pflege: sparsam gießen, regelmäßig 
düngen, keine Staunässe 
Verwendung: als Würzkraut zu 
Fleischgerichten, Suppen, Pilzgerich-
ten, Brotaufstrichen, in der 
Wurstherstellung, ist verdauungs-
fördernd, krampflösend, Goldmajo-
ran kann als kleinblättrige Struktur-
pflanze ein goldfarbener Blickfang in 
farbigen Blütenkompositionen sein 

GOLDMAJORAN 



Origanum vulgare  
  mj. 

Wuchshöhe: 30 cm bis 40 cm 
Blüte: rosa 
Standort: sonnig, humos, nährstoff-
reichgeschützt 
Pflege: regelmäßig wässern, Rück-
schnitt im Frühjahr 
Verwendung: Blätter und Triebe 
frisch, zum Trocknen während der 
Blüte abschneiden, klassisches Pizza-
gewürz, als Beigabe zu Fleisch- und 
Fischgerichten, Nudelgerichte, To-
maten und Käse, wirkt stoffwechsel-
anregend, entwässernd, schleimlö-
send, appetitanregend, hilft bei Ma-
gen- und Darmproblemen 

HÄNGENDER MAJORAN 



Origanum vulgare  
  mehrjährig 

Wuchshöhe: 50 cm bis 100 cm 
Blüte: altrosa 
Standort: sonnig, humos, nährstoff-
reichgeschützt 
Pflege: regelmäßig wässern, Rück-
schnitt im Frühjahr 
Verwendung: Blätter und Triebe 
frisch, zum Trocknen während der 
Blüte abschneiden, klassisches Pizza-
gewürz, als Beigabe zu Fleisch- und 
Fischgerichten, Nudelgerichte, To-
maten und Käse, wirkt stoffwechsel-
anregend, entwässernd, schleimlö-
send, appetitanregend, hilft bei Ma-
gen- und Darmproblemen 

STAUDENMAJORAN 



Mentha suaveolens var.  
  mj. 

Wuchshöhe: 10 cm bis 90 cm 
Blüte: hellviolett 
Standort: sonnig - halbschattig, Bo-
den sollte sandig, humos oder leh-
mig, feucht und nährstoffreich 
Pflege: regelmäßig bis häufig wäs-
sern, Wurzelsperre sinnvoll, Rück-
schnitt notwendig, frosthart 
Verwendung: Ernte der jungen 
Blätter und Triebe nach Bedarf, zum 
Trocknen Kraut über dem Boden 
abschneiden, wirkt erfrischend, ver-
dauungsfördernd, krampflösend, für 
Marmeladen, Bratensaucen, Fisch, 
Gemüse, schmeckt süß und erfri-
schend 

ANANASMINZE panaschiert 



Mentha gracitis   
  mehrjährig 

Wuchshöhe: 10 cm bis 90 cm 
Blüte: lila 
Standort: sonnig - halbschattig,  
Boden sollte sandig, humos oder 
lehmig, feucht und nährstoffreich 
Pflege: regelmäßig bis häufig wäs-
sern, Wurzelsperre sinnvoll, Rück-
schnitt notwendig, frosthart 
Verwendung: Ernte der jungen 
Blätter und Triebe nach Bedarf, zum 
Trocknen Kraut über dem Boden 
abschneiden, wirkt erfrischend, ver-
dauungsfördernd, krampflösend, für 
Marmeladen, Bratensaucen, Fisch, 
Gemüse, schmeckt süß und erfri-
schend 

BANANENMINZE 



Mentha species  
  mehrjährig 

Wuchshöhe: 40 cm 
Blüte: helllila 
Standort: sonniger Standort mit 
nährstoffreichem, humosen und 
durchlässigem Boden, winterhart 
Pflege: regelmäßig wässern und 
düngen 
Verwendung: Ernte der jungen 
Blätter ab Ende Juni bis Oktober, bei 
Berührung verströmt die Pflanze 
einen intensiven Erdbeerduft, geeig-
net für Tee, Süßspeisen und Erfri-
schungsgetränke, wegen ihres zierli-
chen, kompakten Wuchses wunder-
bar geeignet für kleine Pflanzflächen 

ERDBEERMINZE 



Satureja  douglasii  
  mehrjährig 

Wuchshöhe: 10 cm, bis 200 cm lang 
Blüte: weiß 
Standort: sonnig - halbschattig, Bo-
den sollte sandig, humos oder leh-
mig, feucht und nährstoffreich 
Pflege: regelmäßig wässern, gleich-
mäßig düngen, frostfrei überwintern  
Verwendung: Ernte der jungen 
Blätter und Triebe nach Bedarf,  
wirkt erfrischend, wirkt gegen Kopf-
schmerzen, abgeseihter Tee kann 
auch in Vollbäder gegeben werden, 
passt zu Speisen mit Hülsenfrüchten 
und Fleischgerichten, ideal für Cock-
tails 

HÄNGEMINZE  



Mentha spicata  
  mehrjährig 

Wuchshöhe: 10 cm bis 90 cm 
Blüte: rosa 
Standort: sonnig - halbschattig, Bo-
den sollte sandig, humos oder leh-
mig, feucht und nährstoffreich 
Pflege: regelmäßig bis häufig wäs-
sern, Wurzelsperre sinnvoll, Rück-
schnitt notwendig, frosthart 
Verwendung: Ernte der jungen 
Blätter und Triebe nach Bedarf, zum 
Trocknen Kraut über dem Boden 
abschneiden, wirkt erfrischend, ver-
dauungsfördernd, krampflösend, für 
Marmeladen, Bratensaucen, Fisch, 
Gemüse, schmeckt süß und erfri-
schend 

HUGO-MINZE 



Mentha spicata  
  mj. 

Wuchshöhe: 10 cm bis 90 cm 
Blüte: rosa 
Standort: sonnig - halbschattig, Bo-
den sollte sandig, humos oder leh-
mig, feucht und nährstoffreich 
Pflege: regelmäßig bis häufig wäs-
sern, Wurzelsperre sinnvoll, Rück-
schnitt notwendig, frosthart 
Verwendung: Ernte der jungen 
Blätter und Triebe nach Bedarf, zum 
Trocknen Kraut über dem Boden 
abschneiden, wirkt erfrischend, ver-
dauungsfördernd, krampflösend, für 
Marmeladen, Bratensaucen, Fisch, 
Gemüse, schmeckt süß und erfri-
schend 

MAROKKANISCHE MINZE 



Mentha species  
  mehrjährig 

Wuchshöhe: 10 cm bis 90 cm 
Blüte: hellviolett 
Standort: sonnig - halbschattig, Bo-
den sollte sandig, humos oder leh-
mig, feucht und nährstoffreich 
Pflege: regelmäßig bis häufig wäs-
sern, Wurzelsperre sinnvoll, Rück-
schnitt notwendig, frosthart 
Verwendung: Ernte der jungen 
Blätter und Triebe nach Bedarf, zum 
Trocknen Kraut über dem Boden 
abschneiden, wirkt erfrischend, ver-
dauungsfördernd, krampflösend, für 
Marmeladen, Bratensaucen, Fisch, 
Gemüse, ideal für Mojito-Cocktail 

MOJITO-MINZE 



Mentha x piperita  
  mehrjährig 

Wuchshöhe: 70 cm 
Blüte: lilarosa 
Standort: sonniger Standort mit 
nährstoffreichem, humosen und 
durchlässigem Boden, winterhart 
Pflege: regelmäßig wässern und 
düngen 
Verwendung: Ernte der jungen 
Blätter ab Ende Juni bis Oktober, 
ideale Dessertminze, passt perfekt 
zu Erdbeeren und  Rhabarber, frisch-
fruchtige Ergänzung zu Mousse au 
Chocolat und anderen Süßspeisen, 
für fruchtige, durstlöschende Teemi-
schungen 

ORANGENMINZE 



Mentha x piperita  
  mehrjährig 

Wuchshöhe: bis 80 cm 
Blüte: weißrosa 
Standort: sonniger Standort mit 
nährstoffreichem, humosen und 
durchlässigem Boden, winterhart 
Pflege: regelmäßig wässern und 
düngen 
Verwendung: Ernte der jungen 
Blätter ab Ende Juni bis Oktober, 
vielseitig verwendbar für Tee, zu 
Speisen und als Dekoration, aroma-
tisch und anregend, gedeiht in Gar-
ten und auch auf der Küchen-
Fensterbank, wirkt erfrischend, ver-
dauungsfördernd, krampflösend, 
sparsam verwenden 

PFEFFERMINZE 



Mentha x piperita  
  mehrjährig 

Wuchshöhe: 10 cm bis 90 cm 
Blüte: hellviolett 
Standort: sonnig bis halbschattig, 
Boden sollte sandig, humos oder 
lehmig, feucht und nährstoffreich 
Pflege: regelmäßig bis häufig wäs-
sern, Wurzelsperre sinnvoll, Rück-
schnitt notwendig, frosthart 
Verwendung: Ernte der jungen 
Blätter und Triebe nach Bedarf, zum 
Trocknen Kraut über dem Boden 
abschneiden, wirkt erfrischend, ver-
dauungsfördernd, krampflösend, für 
Marmeladen, Bratensaucen, Fisch, 
Gemüse, er-innert an Pfefferminz-
schokolade 

SCHOKOMINZE 



Mentha x piperita  
  mehrjährig 

Wuchshöhe: 10 cm bis 90 cm 
Blüte: helllila 
Standort: sonnig - halbschattig, Bo-
den sollte sandig, humos oder leh-
mig, feucht und nährstoffreich 
Pflege: regelmäßig bis häufig wäs-
sern, Wurzelsperre sinnvoll, Rück-
schnitt notwendig, frosthart 
Verwendung: Ernte der jungen 
Blätter und Triebe nach Bedarf, zum 
Trocknen Kraut über dem Boden 
abschneiden, wirkt erfrischend, ver-
dauungsfördernd, krampflösend, für 
Marmeladen, Bratensaucen, Fisch, 
Gemüse, verwöhnt mit frischem  
Zitrusduft 

SCHWEIZER MINZE 



Lippia polystacha  
  mj. 

Wuchshöhe: über 100 cm 
Blüte: weiß Juli bis September 
Standort: sonnig bis halbschattig, 
humusreicher feuchter Boden 
Pflege: regelmäßig wässern und 
düngen, mehrjährig jedoch frostfrei 
überwintern, verliert im Winter sei-
ne Blätter 
Verwendung: Ernte der frischen 
Blätter und Triebe bis Herbst, lassen 
sich hervorragend in Salaten, Des-
serts, Drinks und Tee verwenden, 
bezaubert mit wunderbarem Minze-
Aroma, verdauungsfördernd, er-
frischt den Atem 

ARGENT. MINZSTRAUCH 



Santolina viridis  
  mehrjährig 

Wuchshöhe: bis 50 cm 
Blüte: gelb 
Standort: sonnig, gedeiht auf tro-
ckenen, durchlässigen Böden 
Pflege: wenig gießen, keine Stau-
nässe, mäßig düngen, winterhart 
Verwendung: Ernte der Blätter in 
der Wachstumszeit, im ersten Jahr 
nur einige Teile der Pflanze, intensi-
ve Aroma nach grünen Oliven mit 
Beinote aus Thymian und Rosmarin, 
passt zu Pilzen, kurzgebratenem 
Fleisch, kann kurz mitgegart werden, 
kleingehackt über fertiges Gerichts-
treuen bringt vollen Geschmack 

OLIVENKRAUT 



Murdannia loriformis  
  mehrjährig 

Wuchshöhe: 30 cm, rankend 
Blüte: hellblau 
Standort: halbschattig bis schattig, 
humoser, nährstoffreicher Boden 
Pflege: regelmäßig wässern und 
düngen, feucht halten 
Verwendung: stärkt das Immunsys-
tem, ist blutzuckersenkend, hilft bei 
Wundheilung, besitzt tumorhem-
mende Wirkung, 
traditionell thailändisch wird ein 
Presssaft aus Frischpflanzen zuberei-
tet, der mit Wasser aufgefüllt wird 
und täglich mit 2 Teelöffel einge-
nommen wird 

PEKING GRAS 



Petroselinum  crispum  
  mj. 

Wuchshöhe: 30 - 40 cm 
Blüte: grün-gelb 
Standort: sonnig bis halbschattig, 
tiefgründige, humusreiche, feuchte 
Böden 
Pflege: regelmäßig wässern, nicht 
länger als 5 Jahre am gleichen 
Standort 
Verwendung: Ernte März bis Okto-
ber, ist eines der wichtigsten Kü-
chenkräuter, wirkt appetitanregend 
und verdauungsfördernd, schmeckt 
aromatisch, ist reich an Mineral-
stoffen und Vitamin C 

PETERSILIE / MOOSKRAUSE 



Sanguisorba minor  
  mehrjährig 

Wuchshöhe: 20 cm bis 90 cm 
Blüte: kugelig dunkelrot 
Standort: sonnig bis halbschattig, 
leichte, kalkhaltige Böden 
Pflege: mäßig düngen, nicht zu 
feucht halten, winterhart 
Verwendung: Ernte der jungen 
Blätter April-Mai, Kraut für Tee vor 
der Blüte, Wurzel im Herbst, für fri-
sche Salate, Kräutersuppen, Toma-
ten, Eierspeisen, Fische, Gewürz-
essige, Soßen, wirkt appetitanre-
gend, harntreibend, fördert die Aus-
scheidung von Schlackenstoffen, 
adstringierend und leicht entwäs-
sernd 

PIMPINELLE 



Calendula officinalis  
  einjährig 

Wuchshöhe: bis 50 cm 
Blüte: gelb bis orange 
Standort: sonnig, durchlässige Gar-
tenböden 
Pflege: regelmäßig gießen/düngen, 
verblühte Stiele entfernen 
Verwendung: Blüten wirken wund-
heilend, entzündungshemmend, 
blutreinigend, enthalten ätherische 
Öle und Bitterstoffe, Tee aus Blüten 
Regt natürlichen Entgiftungsprozess 
an, frisch oder getrocknet verleihen 
die Blüten den Speisen eine safran-
ähnliche gelbe Farbe - daher geeig-
net zum Färben von Butter und Käse 

RINGELBLUME 



Rosmarinus officinalis  
  mehrjährig 

Wuchshöhe: bis 100 cm 
Blüte: blau 
Standort: sonnig, Boden humos, 
locker, sandig, durchlässig 
Pflege: Staunässe vermeiden, im-
mer wieder zurückschneiden, im 
Frühjahr bis zum alten Holz, Über-
winterung hell und kühl 
Verwendung: Ernte von Blüten und 
Kraut, als Gewürz für Tomaten– und 
Bohnensalat, Suppen, Saucen und 
Fleischgerichten, ist appetitanre-
gend, kreislaufunterstützend, 
krampflösend, nervenstärkend, Blü-
ten zur Garnitur 

ROSMARIN 



Rosmarinus officinalis  
  mj. 

Wuchshöhe: 20 cm 
Blüte: blau 
Standort: sonnig, Boden humos, 
locker, sandig, durchlässig 
Pflege: Staunässe vermeiden, im-
mer wieder zurückschneiden, im 
Frühjahr bis zum alten Holz, Über-
winterung hell und kühl 
Verwendung: Ernte von Blüten und 
Kraut, als Gewürz für Tomaten– und 
Bohnensalat, Suppen, Saucen und 
Fleischgerichten, ist appetitanre-
gend, kreislaufunterstützend, 
krampflösend, nervenstärkend, Blü-
ten zur Garnitur 

HÄNGENDER ROSMARIN 



Eruca sativa  
  mehrjährig 

Wuchshöhe: bis 30 cm 
Blüte: gelb 
Standort: sonnig, feuchter, lehmi-
ger Boden im Winter auch im Topf 
möglich 
Pflege: gleichmäßig feucht halten, 
im Herbst zurückschneiden 
Verwendung: Ernte junge, frische 
Blätter von Mai bis September, über 
der Blattbasis abschneiden, fördert 
Durchblutung und Verdauung, stoff-
wechselanregend, enthält viel Vita-
min A und C, für Salate, zu Nudeln, 
Reisgerichten und Eierspeisen 

SALATRAUKE 



Salvia officinalis  
  mehrjährig 

Wuchshöhe: 30 cm bis 60 cm 
Blüte: blau 
Standort: sonnig, trockene, durch-
lässige, kalkhaltige Erde 
Pflege: regelmäßig wässern und 
düngen, endgültiger Rückschnitt erst 
im Frühjahr,  
Verwendung: Ernte der jungen, aro-
matischen Blätter vor der Blüte, zum 
Trocknen Stiele mit Blüten ernten, 
ist entzündungshemmend, magen-
stärkend, schweißhemmend, wund-
heilend, Verwendung für Tee, als 
Dekoration zu Speisen, passt gut zu 
Fisch und Fleischgerichten 

SALBEI 



Salvia rutilans  
  mehrjährig 

Wuchshöhe: 30 cm bis 60 cm 
Blüte: blau 
Standort: sonnig, trockene, durch-
lässige, kalkhaltige Erde 
Pflege: regelmäßig wässern und 
düngen, endgültiger Rückschnitt erst 
im Frühjahr, Frostschutz erforderlich 
Verwendung: Ernte der jungen, aro-
matischen Blätter vor der Blüte, zum 
Trocknen Stiele mit Blüten ernten, 
ist entzündungshemmend, magen-
stärkend, schweißhemmend, wund-
heilend, Verwendung für Tee, als 
Dekoration zu Speisen, passt gut zu 
Fisch und Fleischgerichten 

ANANASSALBEI 



Salvia officinalis  
  mehrjährig 

Wuchshöhe: 30 cm bis 60 cm 
Blüte: blau 
Standort: sonnig, trockene, durch-
lässige, kalkhaltige und nährstoffrei-
che Erde 
Pflege: regelmäßig wässern und 
düngen, endgültiger Rückschnitt erst 
im Frühjahr,  
Verwendung: Ernte der jungen, aro-
matischen Blätter vor der Blüte, zum 
Trocknen Stiele mit Blüten ernten, 
ist entzündungshemmend, magen-
stärkend, schweißhemmend, wund-
heilend, Gewürz zu Fleischgerichten, 
Essiggurken, Suppen, Blickpunkt in 
Schalen 

BUNTSALBEI 



Salvia officinalis  
  mehrjährig 

Wuchshöhe: 30 cm bis 60 cm 
Blüte: blau 
Standort: sonnig, trockene, durch-
lässige, kalkhaltige und nährstoffrei-
che Erde 
Pflege: regelmäßig wässern und 
düngen, endgültiger Rückschnitt erst 
im Frühjahr,  
Verwendung: Ernte der jungen, aro-
matischen Blätter vor der Blüte, zum 
Trocknen Stiele mit Blüten ernten, 
ist entzündungshemmend, magen-
stärkend, schweißhemmend, wund-
heilend, Gewürz zu Fleischgerichten, 
Essiggurken, Suppen, Blickpunkt in 
Schalen 

GOLDSALBEI 



Salvia elegans  
  mj. 

Wuchshöhe: bis 70 cm 
Blüte: leuchtend rot Spätsommer 
Standort: sonnig, humusreicher, 
feuchter Boden 
Pflege: regelmäßig wässern und 
düngen 
Verwendung: Ernte der frischen 
Blättern bis zum Herbst, zum Trock-
nen Triebsitzen vor der Blüte schnei-
den, Blätter und Blüten eignen sich 
hervorragend für Tees und Deko-
ration, zum Würzen von salzigen 
und süßen Speisen, sehr attraktiv als 
Kübelpflanze, im hellen Winterquar-
tier Ernte weiterhin möglich 

HONIGMELONENSALBEI 



Salvia officinalis  
  mehrjährig 

Wuchshöhe: 30 cm bis 60 cm 
Blüte: blauviolett 
Standort: sonnig, trockene, durch-
lässige, kalkhaltige und nährstoffrei-
che Erde 
Pflege: regelmäßig wässern und 
düngen, endgültiger Rückschnitt erst 
im Frühjahr 
Verwendung: Ernte der jungen, aro-
matischen Blätter vor der Blüte, zum 
Trocknen Stiele mit Blüten ernten, 
ist entzündungshemmend, magen-
stärkend, schweißhemmend, wund-
heilend, Gewürz zu Schweine- und 
Lammfleisch, Gemüse, Fisch, Toma-
tensaucen 

PURPURSALBEI 



Allium tuberosum  
  mehrjährig 

Wuchshöhe: bis 40 cm 
Blüte: weiß 
Standort: sonnig bis halbschattig, 
durchlässiger, nährstoffreicher, 
gleichmäßig feuchter Boden, winter-
hart 
Pflege: zwei bis dreimal jährlich 
düngen , wenig gießen, Standort-
wechsel nach 3 bis 4 Jahren 
Verwendung: sollte frisch verwen-
det werden, trocken schmeckt er 
nicht, eignet sich aber zum Einfrie-
ren, zum Würzen von Suppen, 
Fleisch, Fisch, Salaten und Kräuter-
butter, hoher Vitamin C-Gehalt, anti-
bakteriell 

SCHNITTKNOBLAUCH 



Stevia rebaudina  
  mehrjährig 

Wuchshöhe: 30 cm bis 70 cm 
Blüte: weiß 
Standort: sonnig bis halbschattig, 
hell, humoser, sandiger, nährstoff-
reicher Boden 
Pflege: in der Wachstumszeit reich-
lich düngen und gleichmäßig gießen, 
12°C im Winter 
Verwendung: Ernte der süßen 
Blätter frisch und zum Trocknen, ist 
kalorienarm und enthält Vitamine 
und Mineralstoffe, verursacht keine 
Karies, hält eine Art Winterruhe, bei 
der die oberen Pflanzenteile abster-
ben, Wurzeln treiben im Frühjahr 
wieder aus 

SÜßKRAUT 



Lippia dulcis  
  mj. 

Wuchshöhe: 20 cm bis 30 cm 
Blüte: weiß  
Standort: sonnig, kalkreiche Böden, 
ideal im Kübel 
Pflege: wenig gießen und düngen, 
regelmäßig zurückschneiden, hell 
und bei 5 bis 10°C überwintern 
Verwendung: Kalorienarme Süß-
pflanze mit minzigem Aroma für Tee 
und Desserts und andere Speisen, 
enthält ätherische Öle und 
Campher, das schleimlösend wirkt, 
Ernte der frischen Blätter ganzjährig 

AZTEKISCHES SÜßKRAUT 



Thymus vulgaris  
  mehrjährig 

Wuchshöhe: 5 cm bis 30 cm 
Blüte: weiß - rosa 
Standort: sonnig , humoser, nähr-
stoffreicher, kalkhaltiger  Boden 
Pflege: wenig gießen und düngen, 
Staunässe vermeiden, im ersten 
Jahr einmal, später mehrmals zu-
rückschneiden, frosthart 
Verwendung: Blätter haben ein 
durchdringendes, kräftiges Aroma, 
zum Würzen von Fleischgerichten, 
Salten, Suppen und Saucen, Tee-
aufguss wirkt gegen Erkältungen, 
liefert ständig junge Blätter und 
Triebspitzen 

THYMIAN 



Thymus vulgaris  
  mehrjährig 

Wuchshöhe: 15 cm—30 cm 
Blüte: rosa 
Standort: sonnig, durchlässige, san-
dige bis kiesige Böden, Frostschutz 
notwendig 
Pflege: wenig gießen und düngen, 
Staunässe vermeiden, in ersten Jahr 
einmal, später mehrmals bis August 
zurückschneiden 
Verwendung: bezaubert mit seinem 
grünen Laub und angenehmen Zitro-
nenduft, ideal zum Würzen verschie-
dener Speisen und zur Teeherstel-
lung, wirkt schleimlösend, harntrei-
bend, durchfallhemmend und ner-
venstärkend 

ZITRONENTHYMIAN 



Boerhavia deffusa  
  mehrjährig 

Wuchshöhe: 30 - 50 cm 
Blüte: zartlila 
Standort: sonnig bis halbschattig, 
anspruchslos, frosthart 
Pflege: regelmäßig wässern und 
düngen, nicht austrocknen lassen 
Verwendung: Ernte im Herbst, tra-
ditionelles, indisch-asiatisches Heil-
kraut besitzt regenerative, stärken-
de und verjüngende Eigenschaften, 
Anwendung bei Muskelschmerzen, 
Hexenschuss und Magenbeschwer-
den, wirkt blutreinigend, zellverjün-
gend, entwässernd , hilfreich bei 
Asthma und bronchialen Infekten 

VERJÜNGUNGSKRAUT 



Galium odoratum  
  mehrjährig 

Wuchshöhe: bis 30 cm 
Blüte: weiß von Mai bis Juni 
Standort: halbschattig, humoser,  
nährstoffreicher, feuchter Boden 
Pflege: nicht austrocknen lassen, 
Laub im Herbst als Schutz lassen 
Verwendung: Ernte ab dem zweiten 
Jahr zu Beginn der Blüte, vor Verar-
beitung antrocknen lassen - dadurch 
entfaltet sich ein volles Aroma, ent-
hält ätherische Öle und Cumarin, 
Waldmeistertee wirkt anregend, 
auch beruhigend und verdauungs-
fördernd, beliebte Trendpflanze für 
Kaltspeisen und Getränke, frosthart 

WALDMEISTER 



Pelargonium Citrodorum   
  mj. 

Wuchshöhe: 60 cm 
Blüte: rosa mit Streifen 
Standort: sonnig, durchlässig, san-
dig, Überwinterung 5 - 10 °C 
Pflege: regelmäßig wässern, ver-
trägt keine Trockenheit 
Verwendung: die Pflanze verzau-
bert durch ihre zahlreichen, mehr-
farbigen Blüten und bei Berührung 
stark duftenden Blätter, Verwen-
dung der Blätter für Sirup, Gelee, 
Tee, Bowle, zum Aromatisieren von 
Pudding, aber auch für Duftschalen, 
Parfüm, getrocknet als Duftsäck-
chen, dekorativ auch als Kübelpflan-
ze  

ZITRONENDUFTPELARGONIE 



Cambopogon flexuosus  
  mehrjährig 

Wuchshöhe: bis 200 cm 
Blüte: weiß gelb nicht in unseren 
Klimazonen 
Standort: sonnig, humos, nährstoff-
reich, windgeschützt 
Pflege: reichlich düngen, keine 
Staunässe, hell bei 10 °C überwin-
tern 
Verwendung: findet der untere teil 
des Blattes kleingeschnitten oder 
zerstoßen, erfrischend und entspan-
nend als Tee, passt zu Fisch, Geflü-
gel, Meeresfrüchten, Marinaden, 
Saucen, frisch und getrocknet, wirkt 
antibakteriell, verdauungsfördernd 

ZITRONENGRAS 



Melissa officinalis  
  mehrjährig 

Wuchshöhe: 30 cm bis 90 cm 
Blüte: weiß 
Standort: sonnig, humoser, nähr-
stoffreicher Boden, Pflanzung ab 
Mai 
Pflege: regelmäßig wässern und 
düngen, in rauen Lagen ist Winter-
schutz erforderlich 
Verwendung: Ernte vor der Blüte 
frische Blätter und Triebe, zur Trock-
nung geeignet, sehr aromatisch, 
Verwendung als Salatgewürz, zur 
Dekoration von Süßspeisen, als Tee, 
wirkt krampflösend, beruhigend, 
nervenstärkend, schlaffördernd 

ZITRONENMELISSE 



Lippia citrodorus  
  mehrjährig 

Wuchshöhe: bis 250 cm 
Blüte: zierlich weiß, duftend 
Standort: sonnig, humoser und 
leicht feuchter Boden, mehrjährig, 
nicht winterhart 
Pflege: gleichmäßig feucht halten, 
regelmäßig düngen, Triebe jährlich 
um die Hälfte kürzen 
Verwendung: Blätter und Blüten 
ganzjährig-auch getrocknet, als Auf-
guss mit anderen Kräutern zu Tee, 
Eis, Erfrischungsgetränke, zur Verfei-
nerung von Fleisch, Fischgerichten, 
Salaten, wirkt appetitanregend, ver-
dauungsfördernd, leicht beruhigend 

ZITRONENVERBENE 


