
Starke Hausmittel

TEXT: Doro Bitz-Volkmer

Immer mehr Menschen wollen mit der
Kraft der Natur gesund bleiben und setzen
dabei auf altes Heilwissen. Kräuterexperten

haben uns verraten, wie wir gut gerüstet
durch die kalte Jahreszeit kommen.

IM WINTER

MENSCH & Natur
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KRÄUTERSIRUP
lindert Husten

1 HALS-FREUND
Tee gegen Heiserkeit

2

„Hausmittel sind
ein lebendiges

volkskundliches Erbe“

• 40 g Hagebuttenschalen
• 20 g Odermennig
• 20 g Quendelkraut
• 20 g Melisse
• 20 g Süßholzwurzel
• 20 g Holunderblüten
• 10 g Salbei
• 5 g Sonnenblumenblüten
• 10 g Malvenblüten

Alle Zutaten gut vermengen,
davon pro Tasse (ca. 200 ml)
etwa 1-2 gehäufte Teelöffel mit
heißem Wasser überbrühen und
acht Minuten zugedeckt ziehen
lassen. Bei Bedarf 3-4 Tassen
über den Tag verteilt trinken.

WOHLFÜHL-TIPP
Mit etwas Zitronensaft und
Löwenzahnblütensirup verfeinern.

• 10 g Eukalyptusblätter
• 20 g Malvenblüten
• 10 g Schlüsselblumenblüten
• 10 g Salbeiblätter und Blüten

Die Pflanzenteile zusammen in
ein Gefäß geben und mit ½ Liter
abgekochtem Wasser (auf 80 °C
runterkühlen lassen) aufgießen.
Abgedeckt 20 Min. ziehen lassen
(Wecker stellen). In der Zwischen-
zeit 1 kg braunen Rohrohrzucker
mit ½ l kaltem Wasser aufgießen,
zum Kochen bringen und etwas
abkühlen lassen. Die Pflanzenteile
richtig ausdrücken, Tee abseihen,
mit dem Zuckerwasser mischen
und dickflüssig einkochen. In ste-
rile Flaschen abfüllen. Bei Bedarf
4-5 EL dreimal täglich einnehmen.

WIRKUNG
Eukalyptus: antibakteriell, anti-
septisch bei Schleimhautkatarrh
desinfizierend im Rachenraum
Schlüsselblume: fördert Auswurf,
fiebersenkend, krampflösend
MaMallvvee: ist gut gegen Bronchitis
Salbei: hilft gegen Halsschmerzen

LEINSAMEN-SALBE
bei trockener Haut

3
• 1 Handvoll Leinsamen (Linum)
• ½ l kalt gepresstes Speiseöl (früher wurde

statt des Öls einfach Butter verwendet)
• 25 g Bienenwachs

Die Leinsamen im Mörser quetschen, das Öl in einem Topf
erwärmen, die gequetschten Leinsamen dazugeben und 15
Minuten bei mittlerer Hitze köcheln lassen, danach abseihen.
Erneut auf den Herd stellen, das Bienenwachs hinzugeben,
umrühren, wenn es geschmolzen ist, rasch in Tiegel füllen.

ANWENDUNG
Bei trockener, rissiger Haut die Salbe mehrmals am Tag
dünn auftragen. Ist die Haut extrem trocken, hilft die alte
Rezeptur, bei der statt des Öls Butter verwendet wird.

Martina Bitzer,
Kräuterpädagogin,

www.wildkraut-zauber.de
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Tina Bauer,
Kräuterpädagogin

www.kräuterfeetina.de
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SENF UND HONIG
Fußmassage gegen Frösteln

Die Senfkörner im Mörser, wahlweise in einer Schüssel,
fein zerstoßen, mit dem Honig mischen, etwas Wasser
hinzufügen und das Ganze eine Zeit lang quellen lassen.
Damit die Füße sanft massieren, so lange es guttut.
Wenn die Füße anfangen sich zu röten oder zu prickeln,
aufhören. Nach der Massage sorgfältig mit lauwarmem
Wasser abspülen. Die Füße dann in ein Handtuch und
sich selbst in eine warme Decke wickeln und mindestens
15, besser 30 Minuten ruhen. Senf regt die Durchblutung
an und Honig pflegt die Haut. Bei Verletzungen am Fuß
oder einer Allergie gegen Kreuzblütler, sollte die Massage
mit der Senf-Honig-Mischung nicht angewendet werden.

4
• 1 EL gelbe Senfkörner
• 1 EL Honig
• etwas Wasser

„Die wertvollste Geheimzutat der Kräuteransätze ist die Zeit“

MENSCH & Natur

Angelika Pless
Heilkräuterpädagogin

www.angelikas-kraeuterwelt.de Fo
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Die Pflanzen können für diese Salbe frisch
oder auch getrocknet verwendet werden.
Bei den frischen Pflanzen ist die Wirkung je-
doch intensiver. Wiesensalbei, wahlweise

auch Gartensalbei und Majoran mit
Blättern und Blüten zerkleinern. Das
Öl mit den Pflanzenteilen in einem
Kochtopf bei niedriger Temperatur
10 bis 15 Minuten erwärmen. Da-
nach die Pflanzenteile abseihen, das
Salbei-Majoran-Öl erneut erwärmen
und das Bienenwachs hinzugeben.
Sobald sich dieses aufgelöst hat, die
fertige Salbe rasch in kleine Gläser
oder Tiegel füllen.

ANWENDUNG
Mit dieser entspannenden,
lieblich duftenden Salbe die
Stirn, die Schläfen sowie
den Nacken sanft massieren.

KRÄUTERKISSEN
gegen Schnupfen

• Eine kleine Knolle Ingwer
• ½ Zitrone
• etwas Kurkumawurzel
• Honig
Ingwer schälen, ein paar Scheiben in den Mixer geben,
ein Stückchen geschälte Kurkumawurzel dazugeben,
mit dem Saft einer halben Zitrone pürieren und mit
einem Schuss Honig versüßen. Entweder pur trinken
oder mit heißem Wasser aufgießen. Die Antioxidan-

tien des Ingwer stimulieren das Immunsystem. Die
Zitrone liefert wertvolles Vitamin C und

die Kurkumawurzel wirkt als natürli-
ches Antibiotikum.

INGWER
stärkt die Abwehrkräfte6
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Apothekerin Angela
Fetzner verrät ihre

Rezepte-Sammlung in
„Meine liebsten Haus-
mittel“ (14 Euro, BoD).

Alt bewährte Käuter-
rezepturen stellt Eunike

Grahofers „Wildnis-
apotheke“ vor (24,90
Euro, Freya Verlag).

Dank ihrer ätherischen Öle wirken
Lindenblüten sanft befreiend und
beruhigend. Der feine Duft hilft,
eine verschnupfte Nase frei zu be-
kommen und erleichtert zudem
noch das Ein- und Durchschlafen.
Eine Kissenhülle (etwa 30 x 20 cm)
aus Baumwoll- oder Leinenstoff
mit getrockneten Lindenblüten
füllen und verschließen. Im Ofen
bei maximal 50 °C erwärmen und
dann auf die Brust oder in den
Nacken legen. Zur Unterstützung
kann man den Lindenblüten noch
Thymian beigeben. Wem das Kis-
sen nicht kräftig genug erscheint,
der kann sich eine große Schüssel
Lindenblüten- oder Thymiantee
zubereiten: Dafür 4-5 Esslöffel ge-
trocknete Blätter mit einem Liter
kochendem Wasser überbrühen,
10 Minuten zugedeckt ziehen
lassen. Sobald der Tee etwas ab-
gekühlt ist, den Kopf darüber beu-
gen und den Dampf inhalieren.

SALBEI-MAJORAN-SALBE
lindert Kopfschmerzen

•• 1 EL Wiesensalbei
•• 2 EL Majoran
•• 100 ml kalt gepresstes Öl

(Sonnenblumen- oder Olivenöl)
•• 5 g Bienenwachs

75 Karin Greiner,
Pflanzenexpertin, Buchautorin

www.pflanzenlust.de

Buchtipp Buchtipp



ZINNKRAUT-
TINKTUR

bei Blasenentzündung
9
•• Zinnkraut
•• Wodka

Etwa eine Handvoll Zinnkrautpflanzen grob
zerkleinern. Ein verschließbares Glas zur Hälfte
mit den Pflanzenteilen anfüllen und den hoch-
prozentigen Alkohol darübergießen, bis das
Glas voll ist, vier Wochen ziehen lassen. Wenn
die Pflanzenteile keine Farbe mehr haben, ist
die Tinktur fertig. Danach kann sie abseiht und
in eine saubere Flasche gefüllt werden.

ANWENDUNG
Diese Tinktur kann innerlich und äußerlich
(etwa bei unreiner Haut) angewendet werden.
Bei Blasenentzündungen täglich 30 Tropfen
in ¼ Liter lauwarmem Wasser trinken.

MENSCH & Natur

KARDENWURZEL-TINKTUR
hilft bei Viruserkrankungen

Die Wurzeln der Karde kann man selbst ausgraben, aber auch in Bio-
qualität kaufen. Die gesäuberte, frische oder getrocknete Karden-
wurzel in grobe Stücke schneiden, in eine Flasche geben, mit Alkohol
(70 Vol. %) beziehungsweise Apfelessig übergießen und 8-10 Wochen
ziehen lassen. Dann abseihen und in eine Flasche füllen. Bei viralen
Erkrankungen, Grippe, Erkältungen oder Fieberblasen dreimal am
Tag 5 Tropfen in ¼ Liter lauwarmem Wasser einnehmen.

10
• 3-4 Stk. Wurzel der Karde
• ½ l½ l Alkohol (70 Vol. %) oder Apfelessig
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TEEAUFGUSS
fiebrige Erkältung

8
• Mädesüß-Blüten
• Holunder-Blüten
• Lindenblüten
• Thymian
• Spitzwegerich
• Huflattich

Die Kräuter (von jeder Pflanze einen TL) in eine
Kanne geben, mit einem Dreiviertelliter kochen-
dem Wasser übergießen und ca. 8 Minuten ziehen
lassen, abseihen, in einer Thermoskanne warmhal-
ten und über den Tag verteilt drei Tassen trinken.

WIRKUNG
Die Mischung bringt uns so richtig zum Schwitzen
und lindert zugleich die Symptome. Mädesüß-
blüten enthalten z. B. ein natürliches pflanzliches
Schmerzmittel. Linden- und Holunderblüten wirken
schweißtreibend und die Trias aus Thymian, Huf-
lattich und Spitzwegerich hustenreizstillend
und schleimlösend. Alle Zutaten kann man mit
geübtem Auge übrigens wild wachsend finden
und ernten. In der Apotheke bekommt man
sie bei Bedarf aber auch zu kaufen.

Robert Boehm,
Dipl. Biologe, Kräuterpädagoge

www.ars-herbaria.de

„Oft werden die Rezepte von Generation
zu Generation überliefert“



+
wanderlust-

Multifunktionstuch
gratis

FINDEN SIE IHRE
NÄCHSTE WANDERTOUR!

3 xwanderlustfür nur11 Eurostatt 16,50 Euro

wanderlust ist das Magazin, das Wandern in seiner ganzen Bandbreite zeigt. Traumhafte
Wandertouren, schöne Landschaften, leckere regionale Köstlichkeiten, neue Trends
im Naturschutz und vieles mehr. Testen Sie jetzt wanderlust mit unserem Miniabo, das
automatisch endet, so dass keine Kündigung nötig ist.

SOFORT BESTELLEN UNTER:
Tel. +49 (0) 2225/7085-386
oder E-Mail wanderlust@aboteam.de
Bitte immer Aktionscode LANDLEBEN angeben!
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