
Bohnenkraut

Da fühlt es 
sich wohl

• Sonniger und warmer Standort gewünscht.
• Der Boden sollte wasserdurchlässig und kalkhaltig sein. Staunässe unbedingt 

vermeiden.
• Winterbohnenkraut ist mehrjährig - Sommerbohnenkraut einjährig!

Schick im Topf

• Lässt sich auch gut im Topf züchten. Der sollte aber groß genug sein, da      
Bohnenkraut stark wuchert und viel Platz braucht.

• Im Winter den Topf ins Treppenhaus stellen und die Pfl anze im Frühjahr          
zurückschneiden.

Kerngesund
• Bohnenkraut wird gerne mit Hülsenfrüchten verarbeitet, da es deren blähende 

Wirkung und Krämpfe verhindert.
• Antibakterielle und entzündungshemmende Wirkung

Lecker
• Kann in der Küche vielseitig eingesetzt werden.
• Wie der Name schon sagt, passt es gut zu Bohnen. Aber auch zu anderen       

Gemüse- oder Fleisch- und Fischgerichten. Ein echter Allrounder!

Bohnenkraut stammt ursprünglich aus dem Mittelmeer-
raum und Südeuropa. Es wächst heute aber auch wild in 
den Mittelmeerländern, den Balkanländern und sogar in 
Deutschland und Österreich. Im 9. Jahrhundert begannen  
die Mönche mit dem Anbau von Bohnenkraut.



Boretsch

Da fühlt er 
sich wohl

• Sonnig und windgeschützt, so mag es der Boretsch.
• Wenig ist bei ihm mehr, denn überdüngte und besonders nährstoffhaltige Böden 

tun ihm nicht gut.

Schick im Topf

• Wer keinen Garten hat, muss auf Boretsch nicht verzichten. Doch ein kleines 
Töpfchen auf dem Fensterbrett reicht ihm nicht.

• Er braucht große tiefe Töpfe, da er sehr lange Pfahlwurzeln mit vielen Ausläu-
fern bildet.

Kerngesund

• Boretsch ist vor allem für die äußerliche Anwendung von Hautbeschwerden 
geeignet.

• Die Samen werden häufi g in Cremes verarbeitet.
• Die Wirkstoffe des Boretsch sind entzündungshemmend und juckreizmindernd 

wodurch sie gerade bei Neurodermitis, trockener Haut und Schuppen helfen 
können  

Lecker

• Boretsch wird schon lange in der Küche verwendet, wird aber gerade              
immer beliebter.

• Er hat ein intensives Gurkenaroma mit einer leicht säuerlichen Note. Es verfl iegt 
allerdings schnell, weshalb die Blätter frisch verwendet werden sollen.

• Da er schon über ein Gurken-Aroma verfügt, passt er auch gut zu Gurkensalaten 
oder Quark- und Frischkäsezubereitungen. 

Seine Reise nach Mitteleuropa trat der Boretsch aus dem 
Mittelmeerraum an, wo er schon von Römern und Griechen 
genutzt wurde.

Heute ist er auch wild wachsend auf nährstoffreichen 
Wiesen zu fi nden.



Brunnenkresse

Da fühlt sie 
sich wohl

• Wie ihr Name schon verrät, wächst die Brunnenkresse in klarem kaltem Wasser.
• Man fi ndet sie in Bächen, an Teichen und wo es sonst noch Wasser gibt.
• Man kann sie im Mai und Juni sammeln.

Schick im Topf

• Sie kann im Topf angebaut werden, braucht die richtige Pfl ege und vor allem 
Bewässerung.

• Der Topf sollte aus Plastik sein, da er die Feuchtigkeit besser speichert als zum 
Beispiel Ton. Er sollte außerdem größer sein als gewöhnlich.

• Durch eine Drainageschicht zum Beispiel aus Tonscherben im Topf kann sich 
die Pfl anze immer Wasser ziehen, wenn sie es benötigt.

• Sie ist kein Sonnenanbeter und mag es lieber schattig.

Kerngesund

• Sie hilft gegen Beschwerden der Gallenblase, ist appetitanregend und ihr Saft 
kann bei Ekzemen und Ausschlägen verwendet werden.

• Sie ist mit viel Kalzium, Vitaminen und Mineralien ein Lieferant                      
vieler Nährstoffe.

• Wer die Heilwirkung nutzen möchte, sollte die Pfl anze direkt vor der Blüte ernten 
und sofort trocknen.

Lecker

• Brunnenkresse ist ein tolles Würzkraut für die Küche.
• Sie verfeinert Suppen, Kartoffeln oder Quarkspeisen.
• Ihr Geschmack ist kräftig herb und erinnert an Rettich oder Senf. Deshalb 

macht sie sich auch toll in Salaten.

Sie stammt aus Europa wurde aber schon von den Griechen 
und Römern genutzt.

Seit dem 17. Jahrhundert wird sie kultiviert. 

In England hat sie einen höheren Stellenwert als in Deutsch-
land und wird großfl ächig angebaut und verwendet.



Estragon

Da fühlt er 
sich wohl

• Bevorzugt sonnige und windgeschützte Standorte.
• Feuchte und durchlässige, eher neutrale Böden.
• Dennoch ist er eher unkompliziert im Anbau und kann sich auch mit weniger 

optimalen Bedingungen arrangieren.
• Winterhart

Schick im Topf • Da er sich stark ausbreitet, sollte er in große Kübel gepfl anzt werden. Dann 
gedeiht er auch im Topf.

Kerngesund • Unterstützt die Verdauung und regt den Appetit an.

Lecker
• Eignet sich bestens zum Würzen von Soßen.
• Aber auch zu Fleisch wie Lamm oder Gefl ügel, zu Ei- und Käsegerichten.
• Der Geschmack des Estragons wird beim Kochen intensiver. 

Estragon stammt ursprünglich aus den kälteren Regionen 
Mittelasiens und Sibiriens, hat sich aber durch den Men-
schen in ganz Europa und bis nach Indien und Amerika 
ausgebreitet.

Er lässt sich in deutschen, französischen und russischen 
Estragon unterteilen.



Liebstöckel

Da fühlt er 
sich wohl

• Nährstoffreiche, leicht kalkige Böden, gerne auch mit hohem Lehmanteil und 
hohem Feuchtigkeitsgrad.

• Bevorzugt zwar sonnige Standorte, kommt aber auch gut im Halbschatten klar.
• Liebstöckel ist winterhart. Er verliert zwar sein Laub, treibt aber im Frühjahr 

wieder aus. 

Schick im Topf • Fühlt sich auch im Topf wohl und kann auf Balkon oder Terrasse überwintern.

Kerngesund

• Schon seit vielen hundert Jahren wird Liebstöckel als Heilkraut eingesetzt. Die 
Wurzeln enthalten ätherische Öle, die krampfl ösend wirken.

• Als Tee aufgebrüht hilft er gegen Appetitlosigkeit oder Verstopfung.
• Vor allem bei Blasenentzündungen und Harnwegsinfektionen zeigt sich seine 

entzündungshemmende und harntreibende Wirkung.

Lecker
• Sehr kräftig intensives und würziges Aroma.
• Vor allem für Suppen, Eintöpfe und Fleischgerichte geeignet.
• Erst am Ende des Kochens dazugeben, weil er schnell sein Aroma verliert. 

Liebstöckel stammt vermutlich aus Vorderasien und Persien 
und wird schon in Büchern des 1. Jahrhunderts erwähnt.

Man nennt ihn auch Maggi-Kraut, weil sein Aroma an die 
berühmte Würze erinnert.



Dill

Da fühlt er 
sich wohl

• Dill ist einjährig und muss daher jedes Jahr neu ausgesäht oder gepfl anzt 
werden.

• Er mag es sonnig und braucht einen windgeschützten Standort, da starker Wind 
die feinen Halme abknicken kann.

• Eine unregelmäßige Wasserversorgung gefällt ihm gar nicht, also sollte er 
regelmäßig gewässert werden.

Schick im Topf
• Wenn die Bedingungen stimmen, lässt sich Dill auch gut im Topf kultivieren.
• Auf der Fensterbank an einem sonnigen Ort, wächst er gut und kann immer 

frisch geerntet werden.

Kerngesund
• Dill hilft bei Verdauungsbeschwerden, Appetitlosgkeit, Sodbrennen oder 

Schlafl osigkeit.
• Es wird ihm auch eine antibakterielle und krampfl ösende Wirkung nachgesagt.

Lecker
• Dill ist ein typisches Würzkraut und fehlt in keinem Gurkenglas.
• Aber natürlich auch bei Fischgerichten kommt man um ihn kaum herum.
• Und schließlich werden auch Soße, Suppen und Salate gerne mit Dill verfeinert.

Schon in der Antike wurde Dill vor allem als Heilmittel 
eingesetzt. 

Er stammt eigentlich aus Südostasien und wurde von dort 
über Südeuropa nach Westeuropa gebracht. 

Er wurde schon früh in Klostergärten angebaut.



Kapuzinerkresse

Da fühlt sie
sich wohl

• Kapuzinerkresse ist ziemlich unkompliziert. Sie mag es zwar sonnig, kommt 
aber auch mit Halbschatten gut zurecht.

• Der Boden sollte nährstoffreich sein.
• Wichtig ist eine konstante Wasserversorgung. Aber weniger ist mehr: Immer 

leicht feucht halten und sowohl Trockenheit als auch Staunässe vermeiden.

Schick im Topf
• Wenn der Topf groß genug ist, spricht nichts gegen eine Kultivierung. Die       

Kapuzinerkresse breitet sich stark aus, weshalb sie genug Platz haben sollte.
• Sie sieht neben ihren Verwendungsmöglichkeiten auch hübsch aus.

Kerngesund

• Schon die Inka nutzten die heildenden Kräfte der Kapuzinerkresse.
• Besonders hervorzuheben sind die antibiotischen und antiviralen                    

Eigenschaften.
• Sie hilft aber auch bei bakteriellen Infektionen, Harnwegsinfekten, Atemwegs- 

infekte, grippalen Infekten, Bronchitis und äußerlichen Wunden.

Lecker

• Kapuzinerkresse hat einen sehr intensiven pfeffrig scharfen Geschmack.
• Es können vor allem viele Teile der Pfl anze gegessen werden. Nämlich die    

Blätter, die Knospen, die Früchte und die Samen.
• Besonders beliebt ist aber die Blüte, die in den letzten Jahren immer häufi ger 

eingesetzt wurde, weil sie sowohl ein optisches als auch geschmackliches 
Highlight ist.

Kapuzinerkresse ist erst seit dem 17. Jahrhundert in Europa 
bekannt. Damals wurde sie aus Südamerika hierher 
gebracht.

Vor allem in Chile, Mexiko und Bolivien wurde die Pfl anze 
schon vorher intensiv genutzt.

Heute ist sie weltweit verbreitet.



Kerbel

Da fühlt er
sich wohl

• Wie viele Kräuter ist auch der Kerbel einfach anzubauen.
• Am liebsten ist ihm der Halbschatten, da zu starke Sonne die kleinen Blättchen 

verbrennen kann.
• Der Boden sollte durchlässig und nährstoffreich sein. Regelmäßiges Gießen    

ist wichtig. 

Schick im Topf
• Kerbel wächst auch im Topf, wenn die Bedingungen entsprechend sind.
• Er ist aber recht standorttreu, sollte also nicht zu oft umgetopft oder             

umgestellt werden. 

Kerngesund
• Er ist keines der populärsten Heilkräuter, kann sich aber dennoch positiv auf 

Blutbildung und Stoffwechsel auswirken. Außerdem ist er ein Entzündungs- 
hemmer.

Lecker

• Nicht umsonst wird Kerbel auch gerne Suppenkraut genannt, denn er eignet 
sich toll zum Würzen von Suppen und Soßen.

• Der Geschmack ist pfeffrig und leicht süßlich.
• Er harmoniert außerdem sehr gut mit Milchprodukten wie Quark oder           

Frischkäse.

Kerbel stammt aus dem Kaukasus und dem östlichen 
Mittelmeerraum.

Wahrscheinlich brachten ihn die Römer zu uns, da sie ihn 
schon zum Würzen von Speisen verwendeten.



Majoran

Da fühlt er
sich wohl

• Ein echter Sonnenanbeter mag es warm und sonnig. Der Boden sollte zwar 
durchlässig sein aber nicht zu feucht.

• Auf Dünger sollte verzichtet werden. Er beeinträchtigt nur das Aroma des   
Krautes.

Schick im Topf • Ob ausgepfl anzt oder im Topf - der Majoran ist unkompliziert und gedeiht auch 
auf der Fensterbank. Hauptsache es ist warm und sonnig.

Kerngesund

• Im Medizinschrank ist Majoran ein Naturtalent, denn er lässt sich gegen viele 
Beschwerden einsetzen.

• Magenschmerzen, Gallen- und Darmbeschwerden, Durchfall, äußerliche 
Geschwüre, Wunden und Entzündungen im Mund- und Rachenraum sind nur 
einige der vielen Anwendungsgebiete des Majoran.

Lecker

• Majoran ist Geschmack und Würze pur.
• Seine vielen ätherischen Öle machen ihn besonders intensiv, weshalb er spar-

sam eingesetzt werden sollte.
• Er passt super zu Kartoffelgerichten, Wild, Gefl ügel und deftigen Eintöpfen.
• Da er zum Würzen vieler Wurstsorten verwendet wird, nennt man ihn auch 

Wurstkraut.

Auch der Majoran ist ursprünglich ein Bewohner der Mittel-
meerregion, ist aber mittlerweile in ganz Europa verbreitet.

In Deutschland befi ndet sich das größte Anbaugebiet 
Europas.



Petersilie

Da fühlt sie
sich wohl

• Ein paar Ansprüche stellt sie schon an ihren Standort. Sie mag sonnige Orte, die 
aber nicht den ganzen Tag in der Sonne liegen. Halbschatten verträgt sie zwar, 
doch dann fällt die Ernte etwas dürftiger aus.

• Der Boden sollte nährstoffreich, kalkhaltig und gut durchlässig sein. Feuchtig-
keit ist wichtig.

Schick im Topf • Petersilie kann auch gut im Topf oder Kübel wachsen.
• Ein toller Allrounder für jeden Balkon.

Kerngesund • Sie enthält viele Mineralstoffe wie Eisen, Zink, Kalium und Magnesium.
• Aber auch die Vitamine A,B und C machen sie zu einer echten Vitaminbombe.

Lecker

• Die Petersilie ist gleich doppelt einzusetzen. Nicht nur die Blätter sind beson-
ders aromatisch und schmackhaft sondern auch die Wurzel.

• Ihr Geschmack ist intensiv, wobei man zwischen glatter und krauser Petersilie 
unterscheiden muss, auch geschmacklich.

• Sie verfeinert nahezu jedes Gericht von Salaten und kalten Speisen, bis hin zu 
warmen Gemüse- oder Fleischgerichten. 

Wenn auch mittlerweile fast auf der ganzen Welt vertreten, 
stammt die Petersilie eigentlich aus dem östlichen Mittel-
meerraum.

Die wichtigsten Anbaugebiete sind heute die Niederlande 
und Frankreich.



Pimpernelle

Da fühlt sie
sich wohl

• Ein nährstoffreicher Boden, sonniger bis halbschattiger Standort und           
ausreichende Bewässerung sind alles was sie braucht.

• Übermäßiges Düngen ist nicht nötig. Hauptsache der Kalkgehalt stimmt.

Schick im Topf
• Auch eine Kultivierung im Kübel ist möglich. Dann aber auf die Größe des Topfes 

achten. Die Pimpernelle bildet nämlich große Wurzelausläufer.
• Sie sollte auf dem Balkon nicht länger als zwei Jahre kultuiviert werden.

Kerngesund

• Sie gilt als sanftes Mittel zur Wundheilung weil sie blutstillend und               
entzündungshemmend wirkt.

• Auch gegen Entzündungen im Mund- und Rachenraum wird sie gerne eingesetzt 
und hilft bei Blähungen und Durchfall.

•  Sie hat eine lange Tradition als Heilpflanze.

Lecker

• Marinaden und Soßen werden durch das gurkenähnliche Aroma der Pimpernelle 
sehr schön abgerundet.

• Die berühmte „Frankfurter Grüne Soße“ kann nicht auf sie verzichten.
• Pimpernelle sollte nicht mitgekocht, sondern erst zum Schluss zugegeben 

werden.

Sie ist auch bekannt als „Wiesenknopf“ oder als Pimpinelle.

Sie ist eigentlich überall daheim. In ganz Europa wächst sie 
wild und kultiviert und hat es durch den Menschen sogar bis 
nach Nordamerika geschafft.

Flachland und Bergregionen meistert sie beides.



Salbei

Da fühlt er
sich wohl

• Er wünscht einen warmen und sonnigen Standort im Garten.
• Er mag leichten bis mittelschweren, humosen kalkhaltigen Boden.
• Er gedeiht besonders gut an trockenen und nährstoffarmen Standorten.
• Sabei ist winterhart, benötigt jedoch in rauen Lagen Winterschutz, vor allem die 

fruchtigen neuen Sorten.

Schick im Topf

• Auch im Topf und Kübel schmückt der Salbei, vor allem mit seinen fruchtigen 
Sorten, Terrasse und Balkon, eingepfl anzt in frischer FloraSelf Nature Kräuter- 
erde.

• Mit FloraSelf Nature Gemüse- und Kräuterdünger im 14-Tage Rhythmus von 
März bis August düngen.

Kerngesund

• Besonders bekannt ist seine antibakterielle Wirkung, weshalb er vielfach als 
Hausmittel gegen Hautentzündungen, bei Problemen mit dem Zahnfl eisch oder 
auch bei Halsschmerzen angewendet wird.

• Als Tee ist Salbei ein ausgezeichnetes Mittel gegen Erkältung.

Lecker

• Der Geschmack ist angenehm bitter und intensiv, exotischere Sorten schmecken 
auch nach Limonen, Pfi rsich oder Melone.

• Vor allem in der italienischen Küche darf der Salbei nicht fehlen.
• Er verfeinert aber auch viele Salate oder Fleischgerichte.

Bio-Tipp • Salbei hält nicht nur im Gemüsebeet die Schnecken fern!
• Gute Nachbarpfl anze im Gemüsebeet für Bohnen, Möhren, Fenchel und Kohl.

Salvia offi cinalis

Der Name Salbei kommt vom lateinischen Salvia und weist 
auf seine Verwendung hin, da er übersetzt so viel wie heilen 
bedeutet.

Bereits in der Antike wurde der Salbei für seine Heilwirkung 
geschätzt und im Mittelalter von Mönchen über die Alpen 
nach Deutschland gebracht



Sauerampfer

Da fühlt er
sich wohl

• Er stellt wenig Anspruch an seine Umgebung.
• Ein sonniger bis halbschattiger Standort ist ihm angenehm. Im Halbschatten 

werden die Blätter nicht ganz so groß und lassen sich in der Küche gut ver-    
arbeiten.

• Die Erde darf gerne lehmig und reich an Nährstoffen sein. 

Schick im Topf • Üblicher Weise wird der Sauerampfer im Topf nur angezüchtet. Es spricht bei 
ausreichendem Platz aber nichts dagegen ihn im Topf zu belassen. 

Kerngesund • Er hat in der Kräuterwelt mit den höchsten Gehalt an Vitamin C.
• Er beugt außerdem Blutarmut vor, regt die Verdauung an und reinigt das Blut.

Lecker

• Sauerampfer ist schwer angesagt und kann in gut sortierten Gemüseläden 
gekauft werden.

• Wer es abenteuerlicher mag, kann ihn auch einfach selbst sammeln.
• Darauf achten, dass er nicht nach dem 24. Juni verzehrt wird. Dann ist er sehr 

bitter und schmeckt nicht mehr gut.
• Er macht sich gut in Salaten & kann im Grunde wie Spinat verarbeitet werden.

Der Sauerampfer stammt aus den Ländern Mittel- und West-
europas, wo er wild wächst und schnell große Wiesenfl ächen 
einnehmen kann.

Er hat sich aber auch nach Südeuropa, Asien und in die USA 
ausgebreitet.



Schnittknoblauch

Da fühlt er
sich wohl

• Ein sonniger bis sogar vollsonniger Standort ist dem Schnittknoblauch am 
liebsten.

Schick im Topf

• Er macht sich gut im Topf möchte dann aber einen sonnigen Platz auf der 
Terrasse, dem Balkon oder der Fensterbank.

• Der Vorteil bei einer Kultivierung auf der Fensterbank ist, dass er das ganze Jahr 
geerntet werden kann. Draußen gepflanzt, trägt er im Winter keine Blätter.

Kerngesund

• Durch seine Verwandtschaft zu Knoblauch und Schnittlauch verfügt er auch 
über deren positive Eigenschaften.

• Das Immunsystem wird durch den Stoff Allicin gegen Viren und Bakterien 
gestärkt.

• Er kann dazu beitragen den Cholesterinspiegel zu senken. 

Lecker

• Wie beim Schnittlauch isst man die langen Blätter, die einen milden Knoblauch-
geschmack haben, wodurch er an Bärlauch erinnert.

• Aber auch die Blüten können gegessen werden und schmecken sehr aromatisch.
• Er kann wie Schnittlauch, Knoblauch und Bärlauch verwendet werden. 

Seinen Ursprung hat der Schnittknoblauch in Asien. China 
und Indien bauen ihn schon seit Jahrhunderten in Kulturen 
an.

Erst seit etwa 30 Jahren ist er in Deutschland erhältlich aber 
noch nicht jedem bekannt.



Schnittlauch

Da fühlt er
sich wohl

• Er ist sehr pfl egeleicht und gedeiht bei humosem Boden und viel Licht          
hervorragend. 

Schick im Topf • Er ist einer der Klassiker auf der Fensterbank in der Küche, denn er fühlt sich an 
einem sonnigen Plätzchen auch im Topf sehr wohl. 

Kerngesund

• Roh verzehrt tun die ätherischen Öle und Vitamine im Knoblauch viel Gutes.
• Er ist gut für die Verdauung, regt den Appetit an, wirkt schleimlösend und 

antibakteriell.
• Außerdem wirkt er gegen Bluthochdruck und reinigt das Blut.

Lecker

• Mit seinem leichten Zwiebelaroma passt der Schnittlauch zu ganz vielen        
Gerichten wie Salaten, Eierspeisen und Quark oder Käse.

• Je feiner die Halme geschnitten werden, desto intensiver sein Geschmack.
• Er sollte nicht gekocht, sondern frisch über das fertige Gericht gegeben werden. 

Die Quellen streiten sich noch, ob der Schnittlauch aus 
der Alpenregion oder aus Sibirien stammt. Wobei Letzteres 
wahrscheinlicher ist.

Heute gedeiht er in allen Ländern mit gemäßigtem Klima.



Waldmeister

Da fühlt er
sich wohl

• Ein Sonnenanbeter ist der Waldmeister nicht. Er mag es eher schattig, ist dann 
aber anspruchslos. Nur ein ausreichend feuchter Boden ist ihm wichtig. 

Schick im Topf

• Findet er die passenden Bedingungen vor, gedeiht der Waldmeister auch im 
Topf. Dann aber am besten auf dem schattigen Balkon.

• Er braucht über längere Zeit kalte Temperaturen, weshalb er sich nicht für einen 
Standort in der Küche eignet.

Kerngesund

• Der Waldmeister ist als Heilpfl anze eine wahre Wunderwaffe, denn er kann 
bei zahlreichen Beschwerden sowohl innerlich als auch äußerlich angewandt     
werden: nervöse Unruhe, Einschlafstörungen, Migräne, Menstruationsbeschwer-
den, Furunkel und Geschwüre, Wunden und Verletzungen der Haut

Lecker

• Wer Waldmeister hört, denkt direkt an Götterspeise und Bowle, doch das        
unscheinbare Kraut kann mehr.

• Am besten passt es in süße Speisen und Getränke. Gerade die Füllungen für 
Kuchen und Torten lassen sich mit dem besonderen Geschmack verfeinern.

• Dieser besondere Geschmack ist mit kaum einem anderen vergleichbar.

Der Waldmeister ist in den Ländern Nord- und Mitteleuropas 
bis nach Osteuropa und Westasien zu hause und lässt sich 
vor allem in Buchenwäldern sammeln.

Er mag die Höhe und ist bis auf 1400 Meter zu fi nden.



Ysop

Da fühlt er
sich wohl

• Viel Sonne und ein nährstoffreicher Boden sind alles was der Ysop braucht.
• Nach einiger Zeit braucht er einen Nachschub an Kalk, weil er den Boden     

auszehrt.
• Er ist winterhart und kann draußen bleiben, wenn er etwa um die Hälfte zurück-

geschnitten wird.

Schick im Topf

• Ysop kann theoretisch schon im Topf gepfl anzt werden. Er kann aber sehr hoch 
werden (60 bis 90 cm). Das ist nicht für jeden Balkon geeignet.

• Dann gibt es aber Unterarten wie den Zwerg- oder Felsen-Ysop, die kleiner und 
kompakter wachsen.

Kerngesund

• Wegen der vielen ätherischen Öle, die der Ysop enthält, sind auch seine Heil- 
wirkungen umfangreich.

• Vor allem bei Blasenbeschwerden, grippalen Infekten und Magenkrämpfen wird 
er eingesetzt.

• Auch Durchfall, Blähungen und Kreislaufschwächen können behandelt werden.

Lecker

• Der Geschmack von Ysop ist würzig intensiv und leicht bitter.
• Er erinnert an eine Mischung aus Rosmarin, Oregano und Salbei.
• Er schmeckt sehr stark und sollte deshalb sparsam eingesetzt werden.
• Ysop passt gut zu Fleisch- und Pilzgerichten aber auch Wild und Fisch           

bekommen eine besondere Note.

Das Wildkraut kam einst aus Süd- und Osteuropa und 
siedelte sich auch hier an.

Schon die Germanen schworen auf seine heilende Wirkung.

Auch Hildegard von Bingen erwähnte den Ysop in ihren 
Schriften.



Zitronenmelisse

Da fühlt sie
sich wohl

• Aus kleinen Pfl anzen kann ohne großes Zutun schnell ein beachtlicher kleiner 
Busch werden, denn die Zitronenmelisse braucht wenig um sich wohl zu fühlen.

• Auch Phasen der Trockenheit übersteht sie gut, sollte aber trotzdem regelmäßig 
gegossen werden.

• Beim Pfl anzen darauf achten, dass sie genug Abstand zu anderen Kräutern hat.

Schick im Topf
• Da sie so vielfältig verwendet werden kann, ist sie auf den meisten Fenster- 

bänken in der Küche zu fi nden.
• Doch Sie sollten bedenken, dass sie viel Platz einnehmen kann.

Kerngesund

• Schon Hildegard von Bingen wusste um die heilende Wirkung der Zitronen-   
melisse.

• Sie gilt als stimmungsaufhellend und hilft bei Magen-Darm-Problmen,         
       Appetitlosigkeit, Krämpfen, Blähungen, Durchfall und Übelkeit in der           
       Schwangerschaft.

Lecker

• Das frische zitronige Aroma passt besonders gut zu Fisch.
• Auch Süßspeisen, Sorbets und Konfi türen lassen sich mit ihrer herb-frischen 

Note verfeinern.
• Auch zu vielen Getränken, ob warm oder kalt, schmeckt sie hervorragend.

Die Zitronenmelisse stammt eigentlich aus Süd- und Süd-
osteuropa, wächst allerdings mittlerweile im gesamten mit-
tel- und westeuropäischen Raum bis in den Westen Asiens.

Im Mittelmeerraum wächst sie sogar wild.


