Teekräuter
Ein frischer Kräutertee aus dem eigenen Garten lässt die
Seele baumeln und erfrischt Körper, Geist und Seele.
Für die warme Sommerzeit bieten sich fruchtige, erfrischende Kompositionen an.

Unsere Lieblinge:
▶ Zitronenverbene (Aloysia triphylla)
erfrischt und muntert auf

▶ Melisse (Melissa o�cinalis)
entspannt und befreit von Sorgen

▶ Erdbeerminze (Mentha ssp)
beschwingt

▶ Echte Kamille (Matricaria chamomila) löst nervöse Spannungen

▶ Ananasminze (Mentha ssp)
weckt Hawaii-Gefühle

▶ Limonadenpﬂanze (Agastache
mexicana) anregendes, würziges
Geschmackserlebnis

Wild-Kräuter
In Feld und Flur wachsen und gedeihen köstliche,
wild wachsende Kräuter, die für die kreative Küche
eine wunderbare Bereicherung sind.

Unsere Lieblinge:
▶ Spitzwegerich (Plantago)
bereichert Tee und Salat
▶ Sauerampfer (Rumex acetosa)
in Desserts, mit Joghurt; befreit
die Atemwege
▶ Löwenzahn (Taraxacum o�cinale)
ist köstlich als Blattsalat; reinigt
das Blut, glättet die Haut
▶ Brennnessel (Urtica dioica)
ergibt einen aromatischen Tee,
entschlackt im Frühjahr
▶ Bärlauch (Allium ursinum) gehört
im Frühjahr in jeden Salat oder
aufs Brot; entschlackt im Frühjahr

▶ Brunnenkresse (Nasturtiom o�cinale) ist köstlich in der Selleriesuppe; belebt und reinigt das Blut
▶ Wilde Malve (Malva sylrestris)
wirkt als Tee bei Husten und
Erkältung
▶ Mädesüß (Filipendula ulmaria) ist
eine duﬁtge Teepﬂanze die bei Erkältung wirkt.

Bienen-Kräuter
Damit es summt und brummt; die Früchte prächtig reifen
können und wir einen reichen Genuss an Gemüse, Obst und
Getreide erleben dürfen, kann jeder was tun.
Ein reich gedeckter Tisch an Nektarpﬂanzen im Garten
von März bis November spricht sich schnell herum und
garantiert eine hohe Besucherzahl an Schlemmergästen,
wie Wildbienen, Honigbienen, Hummeln und Schmetterlingen ... Auf blühende Kräuter ﬂiegen sie besonders ab.

Unsere Lieblinge:
▶ Rosmarin (Rosmarinus o�cinalis)
blüht im März-April

▶ Salbei (Salvia ssp)
blüht im Juli-August

▶ Bohnenkraut (Satureja montana)
blüht im April-Mai

▶ Melisse (Melissa o�cinalis)
blüht im Juli-August

▶ Lavendel (Lavandula o�cinalis)
blüht im Mai-Juni

▶ Schnittlauch (Allium ssp)
blüht im Juni-Juli

▶ Thymian (Thymus o�cinalis)
blüht im Juni

▶ Ysop (Hyssopus o�cinalis)
blüht im Juli

▶ Minze (Mentha ssp)
blüht im Juli-August

▶ Duftnessel (Agastache ssp)
blüht im Juli

Kosmetik-Kräuter
Kräuter sind nicht nur eine duftige, würzige Genussquelle; sie sind vielfach auch wohltuender Balsam für
die Haut.
Cremes und Salben, Packungen, Wickel und Masken lassen
sich mit frischen Kräutern aus dem Garten leicht herstellen. Sie entfalten auf mannigfaltige Art und Weise
ihre wertvollen Wirkstoffe.
Hier stellen wir dir einige Lieblinge vor, aus denen du
ohne viel Aufwand wohltuende Gesichtsmasken herstellen
kannst. Die Auswahl der Kräuter richtet sich danach,
was du auf deiner Haut erreichen möchtest.

Unsere Lieblinge:
▶ Ringelblumenblüten
klären die Haut und wirken bei
Entzündungen
▶ Zerstoßene Fenchelsamen
glätten Fältchen und wirken
gegen trockene Haut
▶ Thymian, Nachtkerze und
Rosmarin helfen gegen fettige
Haut

▶ Aloe, Melisse und Lavendel
sind sehr hautpﬂegend
▶ Sauerampfer und Gartensalbei
helfen gegen großporige Haut

Liebes-Kräuter
Seit Jahrtausenden haben Menschen die Kräuter zur
Liebesanregung verwendet.
Die Mischung macht es: sowohl anregende als auch wohltuende, entspannende Kräuter plus duftende, magische
und symbolische Kräuter verbreiten allein durch ihr
Dasein eine aphrodisierende Wirkung.
Bis heute lassen sich viele Kräuter zur Steigerung der
Liebeslust einsetzen. Für Männer und Frauen geeignet!

Unsere Lieblinge:
▶ Brunnenkresse (Nasturtium)
ist ein Vitalkraut mit seinen vielen
Vitaminen
▶ Bergbohnenkraut (Satureja) –
auch Bienen sind verrückt danach
▶ Petersilie (Petroselinum) ein
Sträußchen unter das Kopfkissen
gelegt und alle Liebesträume werden wahr; galt früher als geﬂügeltes Sätzchen
▶ Fenchel (Foeniculum) ist ein uraltes Heilkraut mit wohltuender,
krampﬂösender Wirkung

▶ Liebstöckel (Levisticum) ist nicht
nur als Maggikraut bekannt; seine würzige Note verbreitet es im
Badewasser und im Tee und überhaupt ...
▶ Koriander (Coriandrum) Blätter
und Samen sind das älteste Heilkraut für alle Lebenslagen

Leckere Blüten
In der Gastronomie gehören Blüten schon längst zur
farbenfrohen, gesunden Bereicherung der Speisen.
In Salaten, Süßspeisen und in Getränken bringen sie
vielseitige Geschmacksvariationen hinein.

Unsere Lieblinge:
▶ Eisbegonien bringen eine saftige Säure
in den Salat; erinnern an Sauerampfer
▶ Borretsch ist eine blaue, essbare Dekoration für Salate & Getränke; erst
kurz vor dem Servieren dazu geben, da
sie schnell verfärben
▶ Taglilien sind ergiebig, da sie täglich
geerntet werden können; als knackiger
Salat oder als essbare Dekoration sind
Knospen oder o�ene Blüten wertvoll

▶ Gewürztagetes bringen einen würzigen Geschmack in Salate, Punsch und
Süßspeisen.
▶ Duftblattpelargonien sind lecker für
Obstsalate
▶ Lavendel eignet sich für Blütenzucker,
Gelees und zum Kandieren
▶ Thymian passt in Suppen, Kräuterbutter und Soßen

▶ Nachtkerze bereichert mit den gelben
Blüten den frischen Salat.

▶ Salbeiblüten sind gut im Tee oder zum
Kandieren

▶ Kapuzinerkresse lässt sich als Dekoration für Salate bestens verwenden. Ihre
Knospen haben einen kapernartigen
Geschmack.

▶ Knoblauchblüten geben jedem Gericht
einen würzigen Geschmack

▶ Hornveilchen bringen ein zartes Ambiente in Salate hinein.
▶ Zucchini und Kürbisblüten eignen sich
zum Füllen und Frittieren

▶ Fuchsien zum Backen, für Gelees oder
in Salaten
▶ Katzenminze verfeinert mit Blüten
und Blättern Salate und Süßspeisen

Kräuter Küche
Jeder junge Kräuter Gourmet stellt sich mal die Frage,
welche klassischen Würzkräuter in der kreativen Küche
sinnvoll und nützlich sind.
Aus unserer Erfahrung heraus haben wir eine GourmetKollektion erstellt. Es sind 12 vielseitige Würzkräuter, die gut in zwei 6O cm Kästen passen, oder natürlich
auch im Einzelgefäß eine gute Show bieten.

Unsere Lieblinge:
▶ Schnittlauch
(Allium schoenoprasum)

▶ Französischer Rosmarin
(Rosmarinus o�cinalis)

▶ Deutscher Estragon
(Artemisia dracunculus)

▶ Italienische Rauke
(Eruca sativa)

▶ Borretsch
(Borago o�cinalis)

▶ Zwergsalbei
(Salvia o�cinalis in Sorten)

▶ Liebstöckel
(Levisticum o�cinale)

▶ Bergbohnenkraut
(Satureja montana)

▶ Echte Melisse
(Melissa o�cinalis)
▶ Marokkanische Minze
(Mentha ssp)
▶ Strauchbasilikum
(Ocimum basilicum) ‘African Blue’
▶ Basilikum (Ocimum basilicum)

Es gibt weltweit über 23O verschiedene Aloen — aber nur
eine Aloe vera (syn. Aloe barbadensis). Sie ist eine
echte lebende Apotheke und imponiert auch durch ihr
genügsames Gemüt.

Wo will sie hin?
▶ Aloe vera liebt einen sonnigen, halbschattigen Standort; gerne regengeschützt.
▶ Sie mag es vor allem warm! Wenn die
Außentemperaturen unter 10° C
sinken, möchte sie gerne rein ins Haus.
Ein heller Winterstandort mit Temperaturen zwischen 12° und 15° C ist
großartig.

Welche Erde mag sie?
▶ Im Kübel, Kasten oder trendigen Korb
wird die Aloe vera schnell zum imposanten Hingucker.
▶ Bitte verwende Kakteenerde und
gieße wöchentlich mit kalkhaltigem
Leitungswasser.
▶ Wichtig: Bitte gieße immer von unten
und lass die Rosetten trocken.

Braucht sie Dünger?
▶ Ja, in der Wachstumszeit von März bis
August wird sie gerne mit Kakteendünger verwöhnt. Ab August halte deine
Aloe bitte trockener, damit ihre Blätter
gut ausreifen können.

Wann und wie kann ich sie
ernten?
▶ Bevor du mit der Ernte beginnst, sollte
deine Aloe 3-4 Jahre alt sein.
▶ So lange dauert es, bis sich die wertvollen Wirksto�e entfaltet haben.
▶ Schneide nach Bedarf die älteren
Blätter ab und stelle diese für etwa 2
Stunden senkrecht nach unten in ein
Behältnis, damit der begehrliche Saft
herauslaufen kann.

Wie ist ihre Heilwirkung?
▶ Der dickﬂüssige Saft beinhaltet über
160 verschiedene Wirksto�e, die für
die Haut eine feuchtigkeitsspendende
Wohltat sind.
▶ Auch bei Sonnenbrand, Verbrennungen, Schürfwunden, Mückenstichen
und Neurodermitis hilft der frische
Saft der Aloe auf wundersame Art und
Weise.
▶

Die Sorte ‘Sweet’ ist sehr milde im Geschmack. Sie lässt sich wie eine Banane schälen; das Innere ist köstlich im
Joghurt oder Müsli.

▶ Geheimtipp: Kaufen!

Barbecue-Kräuter
Raus in den Garten und ran an das Grillvergnügen.
Frische, würzige Kräuter bringen uns in eine super
Sommerstimmung.

Unsere Lieblinge:
▶ Rosmarin (Rosmarinus o�cinalis)
ist der Grillmeister unter den Kräutern.
Am besten schneidest du ganze Zweiglein ab und brutzelst sie gleich mit.
Geheimtipp: Beim Trocknen verliert
er schnell an Aroma. Damit er bestens gedeiht, setze den Rosmarin an
einen sonnenstarken, leicht windigen
und luftfeuchten Platz. In kalkhaltiger
Kräutererde fühlt er sich bestens zu
Hause.
▶ Oregano und Majoran sind verwandt.
Beide lieben einen nahrhaften, kalkhaltigen Boden. Bei Wärme und Sonne
entfalten sie würziges Aroma.
Was wenige wissen: das feinste und ergiebigste Gewürz ergeben die frischen
oder getrockneten Blütenköpfe; auch
wenn sie schon lange abgeblüht sind.
▶ Thymian (Thymus ssp) ist klein aber
würzig! Beim Trocknen verstärkt sich
sein Aroma noch. Es gibt viele wunderbare Sorten mit unterschiedlichen Aromen. Alle lieben karge Böden, sind immergrün und sehr hitzefest. Je sonniger
sie stehen, umso ausgeprägter ist ihre

Würzkraft. Der Garten-, der Orangenund der Zitronenthymian sind bestens
für Fleisch, Fisch, Salate und Soßen zu
nutzen.
▶ Salbei (Salvia ssp) ist ein Tausendsassa
mit seinen über 900 verschiedenen Arten, die weltweit als Grillgewürz, Räucherwerk, Bonbons oder Heilpﬂanzen
genutzt werden. Zudem sind sie ausdrucksstarke Blütenpﬂanzen, die von
Hummeln als Sommerschlemmerbuffet genossen werden. Salvia o�cinalis
und ihre Sorten sind winterhart, ein
sonnenreiches Plätzchen und ein luftig lockerer Boden stehen oben auf der
Wunschliste.
▶ Basilikum (Basileus ssp), das Königskraut, stammt aus Indien; auch die
alten Ägypter liebten dieses würzige
Kraut. Seit dem 12 Jdt. kennen wir es in
Deutschland und gilt unter Kräuterfans
als Geschmacksliebling Nummer 1.
Pﬂanz es eher in den lichten Schatten
und beernte immer ganze Zweiglein.
Frisch ist frisch und so schmeckt Basilikum am besten. Frisch im Salat und im
Gemüse ist er ein Träumchen.

Heil-Kräuter aus Europa
Kräuter sind ein Zauber der Natur. Dass sie auf uns einwirken ist
seit den frühen Tagen der Menschheit bekannt. In Europa entwickelten die alten Griechen als erste die Kunst des Heilens mit
Kräutern. Im Mittelalter brachten Benediktiner Mönche aus Italien Samen der berühmten Italienkräuter mit. Die Pﬂanzenheilkunde
fand durch Hildegard von Bingen, Sebastian Kneipp und viele andere Ärzte wichtige medizinische Bedeutung.

Unsere Lieblinge:
▶ Johanniskraut (Hypericum perforatum)
beruhigt die Nerven.

▶ Salbei (Salvia o�cinalis) hilf bei
Entzündungen und Erkältungen.
▶ Gemeiner Schneeball (Viburnum
opulus) entspannt die Muskeln

▶ Ringelblume (Calendula o�cinalis)
ist ein uraltes Mittel zur Linderung von
Hautentzündungen.

▶ Brombeere (Rubus fruticosa) ist eine
reinigende, harntreibende Pﬂanze.

▶ Hopfen (Humulus lupulus) wirkt beruhigend; regt auch die Verdauung an.

▶ Eibisch (Althaea o�cinalis) wirkt
bei Magen und Darmbeschwerden.

▶ Schafgarbe (Achillea millefollium) wird
seit Jahrtausenden als blutstillendes
Wundheilmittel verwendet.

▶ Holunderblüten (Sambucus nigra)
lindern Heuschnupfen.

▶ Engelwurz (Angelica archangelica)
hilft bei Verdauungsstörungen.
▶ Mönchspfe�er (Vitex agnus-castus)
lindert Beschwerden der Menopause.

▶ Rainfarn (Tanacetum parthenium)
gilt als wirksames Mittel bei Migräne.
▶ Ysop (Hyssopus o�cinalis) hilft bei
Husten und Bronchitis.

▶ Brennessel (Urtica dioica) hilft bei
Blutarmut

▶ Stiefmütterchen (Viola tricolor) wird
seit jeher zur Behandlung von Husten
und Erkältungen erfolgreich verwendet.

▶ Rosmarin (Rosmarinus o�cinalis)
fördert die Durchblutung, zur Verbesserung des Gedächnisses eingesetzt.

▶ Fingerhut (Digitalis) enthält den Wirksto� Digitalis, der als Herzmittel eingesetzt wird.

Heil-Kräuter aus Indien
Schon zu Lebzeiten Buddhas (563-483 v.Chr.) entwickelte sich die
ayurvedische Medizin. Sie ist eine ganzheitliche Lebensphilosophie, die bis heute als traditionelle indische Medizin weltweit
geschätzt und gelebt wird. Heilpﬂanzen und Kräuter sind eine
wichtige Lebensgrundlage. Einige Traditonspﬂanzen der Ayurveda,
sind seit Tausenden von Jahren in Kultur und inzwischen weltweit
als Heilpﬂanzen bekannt. Um Körper, Geist und Seele in Balance zu
halten sind eine ausgewogene Ernährung und Anwendungen wie Bäder,
Massagen sowie Reinigungsrituale lebenswichtig.

Unsere Lieblinge:
▶ Myrte (Myrtus communis) wird wegen
ihres Öls angebaut und bei Bronchitis
verwendet

▶ Ingwer (Zingiber o�cinalis) gilt in der
Ayurveda als Allheilmittel; besonders
hilfreich bei Verdauungsstörungen

▶ Knoblauch (Allium sativum) ist eine der
wichtigsten Pﬂanzen in der Ayurveda;
entgiftet und wirkt entzündungshemmend.

▶ Teestrauch (Camellia sinensis) wirkt als
Tonikum

▶ Gewürznelke (Syzygium aromaticum)
wirkt bei Infektionen
▶ Styrax (Liquidamber orientalis) ist ein
wichtiger Zusatz bei Hustensäften
▶ Brahmi (Bacopa momieri) steigert die
Gedächnisleistung
▶ Granatapfel (Punica granatum) ist eine
traditionelle Ayurveda Heilpﬂanze zur
Jungerhaltung.

▶ Soja (Glycine max) stärkt den Kreislauf;
sehr wichtige Proteinpﬂanze
▶ Zimt (Cinnamonum vernum) stärkt den
Kreislauf
▶ Muskatnuß Myristica fragrans) wirkt
beruhigend auf den Magen
▶ Zitrone (Citrus limo) stärkt die Abwehrkräfte
▶ Kardamonn (Elettaria cardamomum)
wird seit Jahrtausenden als Heilpﬂanze
bei Verdauungsmisslichkeiten eingesetzt

Lavendel
Der Echte Lavendel (Lavandula angustifolia) ist der
Shooting star. Er ist winterhart, pﬂegeleicht, blühfreudig und duftet am besten von allen.

Lieblingsort

Lieblingsschnitt

▶ Als echtes Mittelmeerkraut liebt der
Lavendel einen sonnenreichen Platz im
Garten

▶ 1. Friseurtermin im März zur Forsythienblüte schneide ihn bitte um ein
Drittel seiner Körperlänge zurück.

Lieblingspﬂege

▶ 2. Friseurtermin im Juni nach der ersten Blüte schneide nur die Blüten und
die Triebspitzen weg. Das spornt ihn

▶ Weniger ist mehr! In Kräutererde oder
in luftiger Kübelpﬂanzenerde fühlt sich
der Lavendel wie zu Hause.
▶ Bitte gieß ihn in seiner Wuchszeit von
März bis August maßvoll mit lauwarmem abgestandenem Leitungswasser.
▶ Und immer nur von unten, damit sein
prachtvolles graues Glitzerlaub schön
trocken bleibt.
▶ Im März, wenn die Forsythien blühen
und im Juni nach der ersten Blüte verwöhne den Lavendel bitte mit einer
Portion Kräuterdünger.

zum Wuchs und zur zweiten Blüte an.

Lieblingsfreunde
▶ An warmen Sommertagen kennen viele
Bienen, Hummeln und Schmetterlinge
nur ein Ziel – hin zum Lavendel, immer
dem Duft nach, das violette Blütenmeer im Auge!
▶ Jeder will der Erste sein; der Andrang ist
groß, aber auch das Angebot.
▶ Die violetten Blütenstengel sind reich
an Nektar und besonders energetisch.
Sie enthalten 20-50 Prozent köstlichen
Zucker.
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KRAUT/PFLANZE

WIRKUNG

Ackerschachtelhalm

hilft vorbeugend gegen Mehltau

Basilikum

schützt Gurken vor frühem Mehltau, bei Tomaten
gegen Braunfäule

Bohnenkraut

bietet Schutz gegen Blattläuse und Gemüseﬂiegen

Boretsch

wehrt Läuse und Schnecken ab, zieht Bienen an

Dill

macht glücklich und lässt alles Obst und Gemüse besser keimen und gedeihen

Kamille

stärkt die Abwehrkräfte gegen Pilzattacken

Kerbel

schützt gegen Ameisen, Erdﬂöhe, Läuse, Schnecken,
Echten Mehltau

Kapuzinerkresse

unter Kirschbäumen gepﬂanzt zieht sie schwarze
Blattläuse an, so bleibt die Kirsche ohne Befall

Knoblauch

soll gegen Läuse, Raupen, Schnecken, Graufäule wirken, er stärkt die Abwehrkräfte gegen Schimmel, Fäulnis, und andere Pilzkrankheiten, zu Erdbeeren stärkt
das Aroma

Pfe�erminze

schützt z.B. Bohnen vor Läusen und soll die Krautfäule
an Kartoffeln unterdrücken, schützt vor Echtem Mehltau bei Stachelbeere und Trauben

Salbei

wehrt Schnecken ab

Schnittlauch

wirkt gegen Apfelschorf bei Apfelbäumen

Thymian

wehrt Raupen, Blattläuse, Möhrenﬂiegen und
Schecken ab

Wermut

schützt Johannisbeeren vor Säulenrost

Ysop

ist sehr wirksam gegen Läuse bei Stachelbeeren und
Kirschen

Zitronenmelisse

lockt Bienen und Hummeln an, beugt Kräuselkrankheit an Pﬁrsich vor

Päonien sind seit jeher die Blume der Kunst, der
Schönheit und des Reichtums. Die meisten kommen aus
den feuchten Bergwäldern Asiens und sind dort seit
über 2OOO Jahren in Kultur. Schon früh wurden sie zu
Heilzwecken eingesetzt. Sie wurden nach Paion — dem
Gott der Heilkunst — benannt. Im Frühsommer, von April
bis Juni gehört ihnen sämtliche Aufmerksamkeit: Ihre
Blütenpracht ist mit nichts zu vergleichen.

Wer ist sie?
Wir unterschieden zwei
Gruppen:
▶ Staudenpäonien
... sind winterharte, mehrjährige
Pﬂanzen, die sich im Herbst, wie
jede Staude oberirdisch zurückzieht und im nächsten Frühjahr
wieder da ist.
▶ Strauchpäonien
... sind hingegen laubabwerfende
Sträucher mit holzigem Astwerk,
die ein bis drei Meter hoch werden.
In der Jugend sehen sie etwas
dünn aus, von Jahr zu Jahr begeistern sie dann mehr durch ihr vielfältiges Laub und ihre prachtvollen
Blüten.
Seit den 60er Jahren gibt es
auch Kreuzungen von Staudenund Strauchpäonien, wie die
Itoh-Hybriden.

Wo wachsen sie gerne?
▶ Pﬁngstrosen sind sehr unkompliziert! Sie lieben einen sonnenreichen Standort und einen gut
durchlässigen sandig-lehmigen
Boden.
▶ Strauchpäonien vertragen es auch
gerne etwas sauer.
▶ Die beste Pﬂanzzeit ist im Frühjahr. Bitte nur so tief, wie sie im
Topf stand. Wenn du sie verpﬂanzen willst, ist Herbst ein guter
Zeitpunkt.

Welche Pﬂege mögen sie?
▶ Sie sind genügsam und wollen in
Ruhe gelassen werden. Im März
gerne den Wurzelbereich mit
Kompost düngen. Schnitt braucht
es nicht, vertragen sie aber im
Frühherbst.
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▶ Pﬁngstrosen sind sehr unkompliziert! Sie lieben einen sonnenreichen Standort und einen gut
durchlässigen sandig-lehmigen
Boden.
▶ Strauchpäonien vertragen es auch
gerne etwas sauer.
▶ Die beste Pﬂanzzeit ist im Frühjahr. Bitte nur so tief, wie sie im
Topf stand. Wenn du sie verpﬂanzen willst, ist Herbst ein guter
Zeitpunkt.

Welche Pﬂege mögen sie?
▶ Sie sind genügsam und wollen in
Ruhe gelassen werden. Im März
gerne den Wurzelbereich mit
Kompost düngen. Schnitt braucht
es nicht, vertragen sie aber im
Frühherbst.

KRAUT/PFLANZE

WIRKUNG

Ackerschachtelhalm

hilft vorbeugend gegen Mehltau

Basilikum

schützt Gurken vor frühem Mehltau, bei Tomaten
gegen Braunfäule

Bohnenkraut

bietet Schutz gegen Blattläuse und Gemüseﬂiegen

Boretsch

wehrt Läuse und Schnecken ab, zieht Bienen an

Dill

macht glücklich und lässt alles Obst und Gemüse besser keimen und gedeihen

Kamille

stärkt die Abwehrkräfte gegen Pilzattacken

Kerbel

schützt gegen Ameisen, Erdﬂöhe, Läuse, Schnecken,
Echten Mehltau

Kapuzinerkresse

unter Kirschbäumen gepﬂanzt zieht sie schwarze
Blattläuse an, so bleibt die Kirsche ohne Befall

Knoblauch

soll gegen Läuse, Raupen, Schnecken, Graufäule wirken, er stärkt die Abwehrkräfte gegen Schimmel, Fäulnis, und andere Pilzkrankheiten, zu Erdbeeren stärkt
das Aroma

Pfe�erminze

schützt z.B. Bohnen vor Läusen und soll die Krautfäule
an Kartoffeln unterdrücken, schützt vor Echtem Mehltau bei Stachelbeere und Trauben

Salbei

wehrt Schnecken ab

Schnittlauch

wirkt gegen Apfelschorf bei Apfelbäumen

Thymian

wehrt Raupen, Blattläuse, Möhrenﬂiegen und
Schecken ab

Wermut

schützt Johannisbeeren vor Säulenrost

Ysop

ist sehr wirksam gegen Läuse bei Stachelbeeren und
Kirschen

Zitronenmelisse

lockt Bienen und Hummeln an, beugt Kräuselkrankheit an Pﬁrsich vor

