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Gesundheit aus dem
Kräuterbeet
Es schlummert viel Heilkräftiges in Wald und Flur.
Bio-Bäuerin Regina Oberpeilsteiner aus Sankt Martin im Mühlkreis befüllt ihre
Hausapotheke mit dem, was sie draußen in der Natur findet.
In ihrer Küche werden die Pflanzen zu Tinkturen, Ölen, Tees und Salben.

„Alles, was wir brauchen, wächst vor unserer
Haustür“, sagt Regina Oberpeilsteiner und
zupft an einer üppig wuchernden Beinwellstaude, die wie ein grüner Teppich zu ihren
Füßen liegt. Vor der Haustür der Biobäuerin
wächst besonders viel, und das ist auch gut so,
weiß sie doch zu schätzen, was Mutter Natur
ihr schenkt. Ihr halbes Leben lang beschäftigt
sich Regina Oberpeilsteiner schon mit Heilkräutern und damit, wie man sie am besten
für die Gesundheit nutzt.

M

utterkraut, Zistrose, Ehrenpreis, Kamille, Gamander und gefühlt tausend andere Heilkräuter begegnen einem bei einem
Spaziergang um ihren idyllisch gelegenen
Hof. Nicht alles hat Regina gesät und gesetzt,
manches hat sich ganz von selbst hier angesiedelt. Die Kräuterfachfrau sieht solche Zuwanderer als Zeichen: „Wenn ich hinausgehe
und stolpere quasi über etwas, dann ist es

„Ich pflücke immer nur soviel,
wie ich gerade brauche. Man
muss beim Sammeln von
Kräutern achtsam und dankbar
sein und darf nicht einfach wild
alles abreißen.“
das richtige Mittel für mich. Davon bin ich
zutiefst überzeugt.“
Und die Erfahrung gibt ihr recht: Unzählige
kleine und größere Wehwehchen hat sie mit
Heilkräutern aus Wald, Wiese und Garten
schon kuriert. Nicht nur sie selbst und ihre
Familie, auch die Tiere im Stall profitieren
von Reginas Wissen: So päppelte sie etwa ein
Kälbchen, das man schon aufgegeben hatte,
mit Mädesüß wieder auf.

Tinkturen
Durch Einweichen von Pflanzenteilen in
Alkohol lösen sich die heilkräftigen
Wirkstoffe. Man rechnet einen Teil Pflanzen
auf 5 Teile Alkohol (frisch geerntet,
kleingeschnitten oder gemörsert;
bei getrockneten Pflanzen entsprechend
weniger). Für Blüten und zarte Pflanzenteile
reicht 40%iger Alkohol, festere Pflanzenteile brauchen 50%igen Alkohol, Rinden und
Wurzeln 60%igen Alkohol.
In einem gut schließenden Glas 4 bis
6 Wochen an einem warmen Ort ziehen
lassen, täglich schütteln.
Kleine Gläser verwenden – je weniger
Luft im Glas ist, desto besser.
Nach dem Filtrieren dunkel
aufbewahren.

ANWENDUNG:
10 Tropfen pur oder in wenig Wasser
verdünnt bis zu 3x täglich einnehmen;
in Akutfällen stündlich.

Schafgarbe:
Allheilmittel. Bei Verkühlungen,
Verdauungsproblemen und Hauterkrankungen; verdauungsfördernd, entzündungshemmend, blutstillend, krampflockernd,
wundheilend
Salbei:
bei Halsschmerzen, übermäßigem
Schwitzen, Entzündungen in Mund und
Rachen, bei Magen- und Darmbeschwerden
Kapuzinerkresse:
wirkt keimtötend; zu Grippezeiten
vorbeugend einnehmen
Brennnessel:
Allheilmittel. Entgiftend, entsäuernd,
blutreinigend, harntreibend; bei Eisenmangel und Müdigkeit
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Ölauszüge
Öl konserviert und löst die heilkräftigen
Wirkstoffe aus der Pflanze. Vermischt man
die Ölauszüge mit Bienenwachs im Verhältnis 1:5, ergibt das eine gute Salbe. Regina
Oberpeilsteiner setzt auf heimische Öle
(Distel, Hanf, Sonnenblumen).
Mit dem folgenden Rezept lassen sich
verschiedenste Kräuteröle herstellen.
Je nach verwendetem Kraut eignen sie
sich auch als Salatbeigabe.

GRUNDREZEPT:
Ein Glas zu einem Drittel mit zerkleinerten
Kräutern füllen und mit Öl übergießen, bis
alles gut bedeckt ist. Die Kräuter sollen
frisch, aber leicht angetrocknet sein.
Alternativ können auch getrocknete
Kräuter verwendet werden, dann aber
entsprechend weniger. Verschließen und
3 bis 4 Wochen in der Sonne stehen lassen,
täglich schütteln. Anschließend filtern
und Rückstand auspressen.
Dunkel und kühl lagern.
Johanniskraut:
Das rote, stark antiseptische Heilöl wird mit
halb geöffneten Blütenknospen angesetzt
(bei Sonne zur Mittagszeit sammeln).
Hervorragendes Wundöl oder für Einreibungen entlang der Wirbelsäule bei
Rückenschmerzen, Ischias etc.
Mit Bienenwachs eingedickt als Wundund Lippenbalsam.
Lavendel-Öl:
Ansatz mit getrockneten Lavendelblütenund blättern. Für „Lavendelöl forte“
frische Lavendelblüten verwenden,
3 Tage lang ziehen lassen, abseihen und
diesen Vorgang noch 2x mit frischen
Blüten wiederholen.

•

Nur logisch also, dass ihre Hausapotheke
Ernte und lässt die Kräuter vor der Weiterverhauptsächlich mit selbstgemischten Tees,
arbeitung einen Tag lang antrocknen. So verTinkturen, Ölen und Salben bestückt ist. Wer
hindert sie, dass der Ansatz später zu gären
glaubt, dass es dafür ein Arsenal an Heilkräubeginnt. Empfehlenswert ist die Verwendung
tern braucht, irrt: Wenige Kräuter reichen,
von kleineren Schraubgläsern, die man minum damit die gängigsten Beschwerden zu
destens zu einem Drittel mit Kräutern füllt
behandeln. „Schafgarbe, Beinwell, Ringelbluund mit Flüssigkeit – Öl, Essig oder Alkohol
me, Beifuß, Johanniskraut und Brennnessel“,
– auffüllt. Öle lässt Regina Oberpeilsteiner
zählt Regina Oberpeilvier Wochen ziehen,
Essige und Tinkturen
steiner auf. Sie rät,
zu sechs Wochen.
sich einen Vorrat an
„Eure Nahrungsmittel sollen bis
Während dieser Zeit
getrockneten Kräutern
eure Heilmittel sein und eure öffnet sie die Gläser
anzulegen; so kann
Heilmittel sollen eure Nahnicht, danach werden
man bei Bedarf jederrungsmittel sein.“
die heilkräftigen Eszeit Tinkturen oder Öle
ansetzen.
senzen in dunkle FlaHippokrates von Kos
Von allzu festen Reschen abgefüllt.
(griechischer Arzt und Vater der
geln hält die BiobäuAuch Ungewöhnliches
modernen Medizin)
erin nichts – sie verfindet sich in Regina
lässt sich lieber auf ihr
Oberpeilsteiners ApoBauchgefühl. So stellt
thekerschrank; ein
sie zum Beispiel alle Tinkturen und Öle zum
großes Glas mit feinst versiebter Asche etwa.
Reifen in die Sonne, gerne auch ins Freie auf
„Asche ist überaus wirksam, ich verwende sie
das Fensterbrett. So könnten die heilkräftizum Beispiel zum Zähneputzen oder Haagen Ansätze alles in sich aufnehmen: Tag und
rewaschen.“ Man mag sich das nicht so recht
Nacht, Sonne und Mond. Oft wird geraten,
vorstellen, aus dem Mund von Regina Oberdie Pflanzen bei Vollmond zu ernten, weil sie
peilsteiner hat es aber etwas ganz Selbstverdann die größte Heilkraft hätten. Auch das
ständliches. Und so wundert man sich auch
sieht Regina Oberpeilsteiner pragmatisch:
nicht, wenn sie von ihrem Klappbett erzählt,
„Wenn die Pflanze dann vielleicht schon verdas sie, sobald es wärmer wird, im Freien aufblüht ist oder Regen angesagt ist, dann warte
stellt. Dort schläft sie dann direkt unterm Sterich nicht solange zu.“
nenzelt, inmitten ihren Kräuter und Pflanzen,
und ist dankbar, dass es sie alle gibt.
Längere Schönwetterphasen nutzt sie für die

g!
Achtun epturen

THYMIANSIRUP
(bei festsitzendem Husten)
20 g Thymian oder Quendel (=wilder Thymian) mit 0,75 l Wasser aufkochen und
im offenen Topf sprudelnd auf die Hälfte
einkochen. Abseihen, etwas abkühlen lassen und 250 g Honig einrühren. In einem
Schraubglas kühl lagern. Alle 2 Stunden
je 2 Teelöffel Sirup einnehmen.

KRENKETTE
(bei Schnupfen und/oder Fieber)
Eine frische Krenwurze in Scheiben
schneiden und 5 – 6 Stücke auf Spagat
oder Schnur zu einer Kette auffädeln.
Die Krenkette einige Stunden um den
Hals tragen und abnehmen, sobald
der Kren eingetrocknet ist. Vorsicht! Die
Kette nicht direkt auf der Haut tragen, es
kann zu Reizungen kommen.

KOHLWICKEL
(bei Schwellungen und Prellungen)
Blätter von Kohl oder Weißkraut auf
ein Tuch legen, das vorher mit warmem
Wasser angefeuchtet wurde. Mit einem
Nudelholz kräftig über die Blätter walzen,
bis Pflanzensaft austritt. Danach das Tuch
über dem Kohl zusammenklappen und
den Wickel auf die betroffene Stelle legen.
Wirkt entzündungshemmend.

BACKPULVERPASTE
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(bei Haut- bzw. Fußpilz)
1/2 Säckchen Backpulver mit wenig
Wasser zu einer Paste verrühren und auf
die vom Pilz befallene Stelle auftragen.
Nach fünf Minuten mit Wasser wieder
abwaschen und die Haut trocken tupfen.
Die Behandlung nach Abklingen der Beschwerden noch einige Tage fortsetzen.

ERDÄPFELWICKEL
(bei Halsschmerzen, Husten oder
Bauchschmerzen)
Drei gekochte, noch heiße Erdäpfel zerdrücken, in ein Tuch einschlagen und so heiß,
wie man es verträgt, auf Hals (Halsschmerzen), Brust (Husten) oder Bauch (Bauchschmerzen) auflegen. Mit einem Schal umwickeln bzw. bedecken und nach circa einer
Stunde wieder abnehmen. Vorsicht!
Nicht bei hohem Fieber anwenden.

Wegerich-Öl:
Zerkleinerten Wegerich mit den Blüten
und Blättern des Quendels (=wilder
Thymian) ansetzen. Als Einreibung
auf Brust und Rücken bei Husten;
bei Insektenstichen heilend.

Regina Oberpeilsteiners Tipp: Vor dem Auftragen
von Salben, Ölen und Tinkturen am Handgelenk
prüfen, ob man es verträgt!
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HAUSAPOTHEKE AUS
DER NATUR

Quelle: Broschüre der Bäuerinnen
im OÖ. Bauernbund (5), Linz
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Rezepttipp
TOPFEN-BEINWELL-WICKEL
(kühlend und abschwellend
bei Prellungen und Verstauchungen)
Beinwell-Blätter klein schneiden und mit
Vollmilchtopfen vermischen;
Johanniskrautöl nach Gefühl unterheben.
Zusätzlich betroffene Körperstelle leicht
mit Johanniskrautöl oder
Beinwellsalbe einreiben.
Die Topfenmasse auf ein kleines
Stofftuch (Serviette, Geschirrtuch o.ä.)
aufstreichen und auflegen.
Wickel mit Plastikfolie bedecken,
mit Schal oder Ähnlichem umwickeln.

Vorsicht!
Bei Entzündungen ist Wärme
kontraproduktiv. Dann auf die zweite
Schicht (Schal) verzichten.
Obwohl sie einen großen Kräutergarten hat, verarbeitet Regina Oberpeilsteiner am liebsten Wildkräuter.
Deshalb darf in ihrem Garten auch alles wachsen,
wie es kommt.
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Beinwell
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Rezepttipp
HEILENDE RINGELBLUMENSALBE
(bei Schürfwunden, oberflächlichen
Verletzungen und Wunden)
Etwa 100 g frisch gesammelte Ringelblumenköpfe zerkleinern und in 200 g Öl oder
Fett fünf Minuten leicht köcheln lassen, vom
Herd nehmen und zugedeckt ziehen lassen.
Am nächsten Tag wieder erwärmen, aber
vom Herd nehmen, bevor es zu prasseln
beginnt. Wieder zudecken und ziehen lassen.
Am dritten Tag erneut erwärmen und abseihen, Blütenköpfe gut ausdrücken. Mit etwas
Ringelblumenöl und Ringelblumentinktur
„verfeinern“. Dann circa 40 g Bienenwachs
(am besten Entdeckelungswachs vom Imker) zugeben und schmelzen lassen. Nach
Wunsch ein paar Tropfen ätherisches Öl
einrühren, abfüllen und erkalten lassen. Falls
die Salbe zu weich ist, noch etwas Bienenwachs einarbeiten; ist sie zu fest, nochmals
erwärmen und etwas Öl zugeben.
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Rezepttipp

Nach diesem Verfahren kann man
die verschiedensten Kräuter zu
Salben verarbeiten:
Kamille (Blüten):
wundheilend, antibakteriell, entzündungshemmend, bei wundem Babypopo
Schafgarbe (Blüten und Blätter):
bei Verkühlung, Krämpfen, Verbrennungen,
Schnittwunden, Prellungen
Spitzwegerich (Blätter):
bei entzündungsbedingten Gelenksschmerzen, Insektenstichen, Schürf- und
Brandwunden
Vogelmiere (ganzes Kraut):
bei Ekzemen und juckenden Hautausschlägen, kühlend
Farnspitzen (Triebspitzen):
bei Muskelkater, Verspannungen und
Gelenksschmerzen
Melisse (Blätter):
beruhigend, bei Herpesbläschen,
Wunden, Insektenstichen
Mädesüß (Blüten):
schmerzstillend, wundheilend,
hautberuhigend
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SCHNELLE MAJORANSALBE
FÜR SCHNUPFENNASEN

7

8

Majoran

Zubereitung:
1 EL Fett oder Öl in einem kleinen Topf erwärmen (z.B. Butterschmalz, Schweineschmalz,
pflanzliches Öl – alles in Bio-Qualität). 1 Stängel frischen Majoran (oder die halbe Menge
getrockneten Majoran) klein schneiden und
ins Fett geben, kurz köcheln und dann
bei niedriger Temperatur eine halbe
Stunde ziehen lassen.
1 TL Bienenwachs (am besten Entdeckelungswachs vom Imker) zugeben und verrühren.
In ein Schraubglas leeren.
Einen (zuvor ausgekochten) Feinstrumpf über
den Rand des Glases ziehen und abseihen.
Einen Schuss Johanniskrautöl oder Sonnenblumenöl zugeben, ebenso je 4 Tropfen ätherisches Öl von Engelwurz (=Angelikawurzel)
und Thymian. In ein dunkles Glas umfüllen
und erkalten lassen. Falls die Salbe zu weich
ist, noch etwas Bienenwachs einarbeiten;
ist sie zu fest, nochmals erwärmen und etwas
Öl zugeben. Rund um die Nase und bei Bedarf auf der Stirn auftragen.
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