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Löwenzahn (Taraxacum officinale; astrologische Zuordnung: Jupiter)                     

Wenn wir uns dieser Pflanze nähern, fällt schon bei ihrer 

wissenschaftlichen Bezeichnung der Zusatz "officinale" auf. Dieser 

bedeutet, dass diese Pflanze eine sehr lange Tradition als Heilpflanze hat. 

Die astrologische Zuordnung weist uns das wichtigste Organsystem, in 

dem diese Pflanze zur Anwendung kommt: die Leber (die Leber ist dem 

Jupiter zugeordnet). Und wenn wir im Frühling auf all die überdüngten 

Wiesen schauen, die gelb sind vor lauter Löwenzahn, können wir uns 

vorstellen, dass der Löwenzahn unserem in der heutigen Zeit oft auch 

überdüngten Körper Hilfe leistet (z.B. in Form seiner Bitterstoffe). Die 

Volksnamen (Seicher, Brunzblume) weisen auf die harntreibende 

Eigenschaft des Löwenzahns hin. In der traditionellen Medizin gilt der 

Löwenzahn generell als "säftetreibendes Mittel" (also auch Gallefluss, 

Milchfluss). 

Wegerich (Plantago major, minor; astrologische Zuordnung: Venus, 

Merkur)           

Wie der Name schon sagt, ist der Wegerich der "König der Wege" und 

galt früher als hilfreich für die Gefahren, denen Reisende ausgesetzt 

waren: Hunde- oder Schlangenbisse, Insektenstiche, auch blutende 

Wunden wurden mit zerstampften Wegerichblättern behandelt. Aber auch 

bei Erkrankungen der Nieren, der Harnorgane, der Atemwege, bei 

Bindehautentzündungen und anderen Indikationen wurde der Wegerich 

früher eingesetzt - ein richtiger Tausendsassa. 

 

Es wären natürlich noch viele andere Pflanzen zu nennen, die sich in 

Beeten und Gärten tummeln und die wirklich zu schade sind um sie 

einfach wegzuwerfen. Die vorgestellten Pflanzen konnten auch nur 

ansatzweise dargestellt werden. Bei Interesse empfehle ich die 

einschlägige Literatur z.B. von Maria Treben, Eva Aschenbrenner, 

Susanne Fischer-Rizzi, Wolf-Dieter Storl und die vielen Bücher zur 

Klostermedizin. 
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"Un"kräuter in der traditionellen Medizin des 

Abendlandes 

 
“Teufelszwirn, Sonnenblume, Mariengras, 

Goldrute, Zaunrübe und ich weiß nicht was, 

Platterbsen, Judasschilling, Gänsefingerkraut 

haben grüßend meinen Zaun geschaut. 

Einst lobte jeder sie, 

wer hätt´sie nicht gekannt. 

Doch heute werden als Unkraut sie 

vom Gartenbeet verbannt.” 
John Clare 

 

 

 
 

 

 

 

        Ausgezeichneter Partner von: 
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Mit dem Präfix "un" charakterisieren wir alle diejenigen Kräuter, die wir in 

unserem Garten/Feld als unerwünscht ansehen - sei es, dass sie unser 

ästhetisches Empfinden verletzen oder anderen Feldfrüchten den Platz 

streitig machen - Gründe dafür gibt es viele! 

Auffallend ist, dass diese "Un"kräuter meist über eine bemerkenswerte 

Vitalität verfügen: im häuslichen Garten verwenden wir oftmals viel Zeit, 

Energie und manchmal auch Pestizide um zu verhindern, dass die von 

uns gewünschte Pflanzengesellschaft nicht verdrängt wird. 

Wenn wir in den alten Pflanzenbüchern, z.B. aus der Klostermedizin, 

stöbern, entdecken wir viele unliebsame Bekannte, die in den höchsten 

Tönen wegen ihrer Heilwirkung gelobt werden. Die Pflanzenheilkunde 

(Phytotherapie) hat eine mindestens 4.000 Jahre alte Tradition. Auch die 

Pharmakologie ist unseren Unkräutern mit Analysen der Inhaltsstoffe auf 

der Spur, auch wenn sie das Rätsel, wie die Pflanze eine Heilbeziehung 

zum Menschen zu entfalten vermag, bisher nicht lösen kann (nach 

Wilhelm Pelikan, Heilpflanzenkunde). 

Also machen wir doch das Beste daraus und nutzen die vor Vitalität und 

Lebenskraft nur so strotzenden Kräuter im Sinne des Hippokrates von 

Kos "Lasst Eure Nahrung eure Medizin sein". 

 

Betrachten wir doch einmal einige ganz gewöhnliche Kräuter, die uns 

Menschen auf Schritt und Tritt folgen und uns ihre Dienste anbieten "denn 

die Arznei wächst in den Gärten, sie wächst beim Kranken" (Paracelsus, 

I/378). 

 

Gundermann (Glechoma hederacea; astrologische Zuordnung: Venus)                   

Die Zuordnung des Gundermanns zur Venus führt uns in der traditionellen 

Medizin zum Urogenitaltrakt, also zu Nieren, Blase und den 

Geschlechtsorganen: Gundermanntee oder - milchabkochung wurde 

empfohlen z.B. als entzündungshemmendes, harntreibendes und 

reizmilderndes Mittel bei Reizblase und Nierenerkrankungen. Hildegard v. 

Bingen beschreibt z.B. auch ein Rezept mit Gundermann und anderen 

Kräutern bei bestimmten Geschlechtskrankheiten. Er gilt generell als 

hervorragendes Ausleitungsmittel auch und vor allem bei eitrigen (gund = 

althochdeutsch: Eiter) Erkrankungen und Bleibelastungen. 
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Brennessel (Urtica dioica; astrologische Zuordnung: Mars)                             

Bereits der dezent an Urin erinnernde Duft der Blätter geleitet uns zu 

einem Organsystem: als harntreibendes, harnsäureausleitendes Kraut 

kommt sie auch heute noch in der Naturheilkunde z.B. bei Nieren- bzw. 

Blasengrieß, Rheuma oder Gicht zur Anwendung. Der astrologischen 

Zuordnung zum Mars entsprechend, ist die Brennessel die beste 

einheimische Eisenpflanze (Eisen ist das dem Mars zugeordnete Metall) 

und Blutbildnerin und kann daher auch Linderung bei 

eisenmangelbedingten Ermüdungs- und Erschöpfungszuständen bringen. 

Und wer kennt nicht die im Drogeriemarkt erhältlichen brennesselhaltigen 

Haarmittelchen, die den Haarwuchs fördern sollen (auch die Samen 

sollen zu schönen Haaren verhelfen!) - Wieviel Geld könnten wir uns 

sparen, wenn wir die Brennesseln in unserem Garten nicht (evtl. mit 

teurem Gift) vernichten und (für ebenfalls teures Geld) künstliche (und 

weniger wirkungsvolle) Extrakte kaufen, sondern die Brennesseln in 

unserem Garten sammeln und einen Tee oder ein Gemüse daraus 

bereiten !! 

Giersch (Aegopodium podagraria; astrologische Zuordnung: Saturn)                   

Der Giersch ist für viele Gärtner ein ganz besonderes Ärgernis, da er 

aufgrund seiner Vitalität kaum zu vertreiben ist. Erstaunlicherweise findet 

man ihn auch in nur sehr wenigen Büchern über Heilpflanzen, obwohl der 

Giersch vermutlich schon in der Frühgeschichte der Menschheit 

Verwendung fand. Dabei weisen sowohl sein volkstümlicher Name 

"Zipperleinskraut" (Zipperlein = Gicht) als auch der wissenschaftlicher 

Name (Podagra = akuter Gichtanfall am Großzehengrundgelenk) auf 

seine traditionelle Anwendung als harnsäureausleitendes Mittel und damit 

auf alle in diesem Zusammenhang stehenden Leiden hin. Auch der 

französische Name "petit angélique" (kleine Engelwurz) ist ein Hinweis 

auf die große Verehrung, die diese Pflanze in früheren Zeiten genoss (die 

Engel- und vor allen Dingen die Erzengelwurz gelten als 

Universalheilmittel allererster Güte). 
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