
 

 

Mit Kräuter vorbeugen 
 
Wer kennt ihn nicht, den Spruch „Für jede Krankheit ist ein Kraut gewachsen“. Unsere Großmütter 
hatten noch einen reichen Schatz an Hausmitteln aus der Kräuterapotheke, so manches wissen 
wir auch noch aus unserer Kindheit, z.B.  den Salbei bei Halsbeschwerden, das „ungebliebte 
Zwiebelsackerl“ bei Ohrenweh oder die Ringelblumensalbe bei Hautproblemen. Was früher aus 
der Not heraus helfen musste, weil das Geld für Arzt oder Bader nicht da war, erfreut sich wieder 
zunehmender Beliebtheit. In den meisten Fällen waren es die Frauen, die sich mit der Kraft der 
Pflanzen auseinandersetzten, da sie für das Wohl der Familie verantwortlich waren. Und dieses 
Wissen wurde über viele Generationen von der Mutter an die Tochter weitergegeben. Mit dem 
Ausbau unseres Gesundheitssystems ging dieses Wissen verloren, die damals geschätzten 
Pflanzen, z.B. Brennnessel, Taubnessel und viele mehr galten als Unkraut und wurden aus dem 
Garten verbannt. Dabei bietet die Natur so viele unterstützende Helfer bei unterschiedlichsten 
Beschwerden - oder zur Verbesserung des Wohlbefindens. Es gibt viele heimische Garten- und 
Wildpflanzen, die ohne große Mühe eine Bereicherung für unsere Gesundheit ermöglichen. Ob als 
Tee, Tinktur, Salbe oder Auszug - die Herstellung alter Hausmittel macht Freude. Hildegard von 
Bingen ist wohl die berühmteste „Kräuterfrau“, die ihr Wissen aufgeschrieben und damit für uns 
erhalten hat. In ihrer Lehre vom gesunden Leben schreibt Hildegard: Das rechte Maß ist die Mutter 
aller Tugenden“. Sie berichtet über die Kunst der richtigen Lebensführung, den Menschen als 
Mittelpunkt der Schöpfung der wieder in die Harmonie mit sich sein soll. Das könnte man ganz 
pauschal so übersetzen das Körper und Geist im Gleichgewicht sein sollen. Wenn das nicht 
gelingt, dann geht es uns nicht gut. Und dabei fällt mir ein Rezept meiner Großtante ein: Der Herz- 
oder auch Petersilienwein. Rezeptur: Man kocht 10 Stengel Petersilienkraut mit 2 EL Weinessig in 
1 l guten Rotwein 5 Minuten lang. Danach 3 EL Honig dazufügen und nochmals 5 Minuten köcheln 
lassen. Absieben, in eine saubere Flasche füllen und im Kühlschrank aufbewahren. Den 
„Herzwein“ verwendet man bei Herzschwäche, Kraftlosigkeit und streßbedingten Herzschmerzen 
und er wirkt bei Wetterfühligkeit und Schlaflosigkeit. In der Hildegard-Heilkunde zählt er zu den 
sogenannten Universalheilmitteln. Vielleicht ist in ihrem Kräuterbeet noch ein Büschel Petersilie - 
ich würde mich freuen, wenn dieser kleine Bericht für Sie der Einstieg in die wunderbare Welt der 
Kräuter und Heilmittel zum Selbermachen ist. 
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