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In diesem Buch zeige ich, wie tief Kräuter in unserem Leben Wurzeln geschla-
gen haben und seit Jahrtausenden zu einem wichtigen Bestandteil der europä-
ischen Kultur geworden sind. Im Fernen Osten sind sie seit noch längerer Zeit
mit dem Leben des Menschen verbunden. In Nord-, Mittel- und Südamerika so-
wie in Afrika und Australien wurden sie schon lange vor der Ankunft des Euro-
päers gesammelt und vielseitig verwendet. Viele europäische Kräuter, wie der
Wegerich, folgten buchstäblich den Fußstapfen der weißen Eroberer in die Neue
Welt und gedeihen dort seitdem harmonisch zusammen mit den einheimischen
Kräutern, denen sie in medizinischen Belangen nicht selten vorgezogen werden.
Da ich meine Erfahrungen mit Kräutern vor allem in Europa gesammelt und
durch europäische Kräuterkenner, Gärtner und Bauern Wissen über sie erlangt
habe, behandle ich in diesem Buch überall in Europa anzutreffende Kräuter –
allerdings um den Preis, auf außergewöhnlich interessante und vielfältige Kräu-
ter aus anderen Teilen der Welt verzichten zu müssen.
Pflanzen und Kräuter sind äußerst empfindsam, und Erfahrungen von Men-
schen mit einem »grünen Daumen« bestärken diese These. Kräuter reagieren
sensibel auf Licht, Geräusche und Gedanken, auf den Mineralgehalt der Erde,
auf benachbarte Pflanzen, Feuchtigkeit, erdmagnetische Kräfte, Zuwendung,
Liebe und Hass. In erstaunlicher Geschwindigkeit passen sie sich durch Evolution
an ihre Umgebung an. Pflanzen sind Lebewesen von wunderbarer Komplexität,
die die Magie und Vielfältigkeit des Lebens widerspiegeln. Wir beginnen sie ge-
rade erst zu verstehen und schätzen zu lernen. Deswegen sollten wir sie nicht lieb-
los und ausbeuterisch behandeln. Kräuter werden oft als Monokulturen auf mit
Dünge- und Unkrautvertilgungsmitteln behandelten Böden »zwangsernährt«,
ohne dass andere Einflüsse wie Sonnen- oder Mondstand, astrologische Zu-
sammenhänge, das Erntewetter oder die Stunde, zu der geerntet wird, berück-
sichtigt werden. Die Pflanzen werden oft achtlos geerntet, als Massenware ver-
marktet und von der modernen Medizin als wertlos betrachtet. 
Dagegen betonen alle alten Berichte über Kräuterkunde, dass Kräuter nur zu
bestimmten Zeiten und unter bestimmten Planetenkonstellationen geerntet wer-
den dürfen. Es hieß, man solle sie zum Beispiel
– in voller Blüte,
– am Morgen,
– des Nachts,
– unter dem Einfluss des Löwen, des Skorpions oder des Krebses
– oder im Winter ernten
und dass



– sie nicht mit bloßer Hand oder mit Eisen berührt werden sollen,
– sie mit Silber-, Gold- oder Kupferwerkzeugen ausgegraben werden müssen
– und die Wurzeln nicht von Menschenhand aus dem Boden gerissen werden

dürfen.

Es muss einen Grund für diese Anweisungen geben, denn sie stammen aus einer
Zeit, in der man enger mit der Natur zusammenlebte und ein sensibleres Wissen
um die Kräfte des Kosmos besaß. Einige dieser Vorschriften können heutzutage
nur schwer befolgt werden, aber können wir es uns leisten, das Wissen unserer
Vorfahren als bloßen Aberglauben abzutun?
Kräuter bildeten eine existenzielle Grundlage für einen Großteil der Medizin
und der Nahrung, fanden in der bäuerlichen Lebenswelt auch als Rauschmittel
Verwendung und wurden früher sehr verehrt. In vielen Kulturen glaubte man,
dass Pflanzen, und besonders Kräuter, von Geistern und Elben bewohnt seien.
In einigen Gegenden haben Kräuter bis heute besondere Bedeutung, denn sie
sind klein im Wuchs, aber groß an Kraft und gelten darum als das »kleine magi-
sche Volk« der Pflanzenwelt.
Oft wird diese Sichtweise als abergläubisch belächelt, aber ich glaube, dass in
dieser Tradition ein Körnchen Wahrheit steckt. Wir haben unsere Vorstellung
von Kräutern auf die materielle Ebene und ihren Nutzen für uns reduziert und
durch die Enge unseres Blickwinkels viel an altem Wissen verloren. Der moderne
Mensch kennt Kräuter meistens nur noch als aromatische und heilsame Pflan-
zen, die der Nahrung Geschmack verleihen und ihren Nährwert steigern. Zum
Heilen von Krankheiten nimmt man sie am liebsten in Tablettenform ein.
Wenn man das alte und das moderne Wissen über Kräuter verbindet, sind die
heutigen Verwendungsmöglichkeiten dieser wahrhaft magischen Pflanzen bei-
nahe unbegrenzt. Tatsächlich gibt es nur wenig, das wir nicht mit Kräutern tun
könnten. John Gerard schrieb dazu schon 1636 hellsichtig: »Nichts kann herge-
stellt werden, gleich ob es wohlschmeckend, süßriechend, erfreulich anzusehen,
förderlich für den Körper oder gesundheitsstärkend sein soll, ohne die Würze
eines Krautes, den Geschmack einer Blüte, die Farbe eines Blattes, den Saft einer
Pflanze oder den Sud einer Wurzel.«1

Kräuter haben schleimlösende, reinigende, magenstärkende, entkrampfende,
durchblutungsfördernde, wassertreibende, schweißtreibende, blutstillende, ab-
führende, regelfördende oder blähungstreibende Eigenschaften. Sie wirken gegen
Fieber, Würmer, Entzündungen, Hauterkrankungen oder Gifte und als Aphro-
disiaka, Wundheilmittel, Antiseptika oder Anthelminthika. Sie werden in Form
von Extrakten, Tinkturen, Pillen, Riechsalz, Tee, Salben, Puder, Augen- oder
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Ohrentropfen, Hustensaft, Pastillen, Latwergen, Säften, Pulvern, als Bäder,
Breiumschläge, Kompressen, Einreibemittel, Pflaster, Verbände, Wärmekissen,
Pessarien oder Zäpfchen verabreicht. Kräuter verleihen Heilweinen, Heilbier
und destilliertem Alkohol, Bittermitteln, Stärkungsmitteln, ätherischen Ölen
und Inhalationen ihr Aroma oder werden als Schnupfmittel konsumiert. Sie fin-
den in der Kosmetik, als Zahnbürsten und Massageölzusätze Verwendung und
werden Seifen, Reinigungsmitteln, Gesichtswässern, Kräuteressigen, Parfüms,
Gesichtscremes, Sommersprossenentfernungsmitteln, Shampoos, Haarspülun-
gen, Mundwassern und Intimduschen beigegeben. Kräuter werden in Räumen
ausgestreut und als Girlanden aufgehängt, um die Luft zu erfrischen und einen
angenehmen Duft zu verbreiten. Sie werden zur Wasserreinigung, als Räucher-
werk und als Bestandteile von Potpourris, Kräuterkissen und Desinfektions-
mitteln verwendet. Kräuter können nicht nur Bakterien, sondern auch Motten,
Fliegen, Ratten, Mäuse, Flöhe, Ungeziefer und größere Tiere töten oder vertrei-
ben. Sie ziehen Katzen an und werden von Tierärzten als Medikamente verwen-
det. Sie dienen als Färbemittel und Topfreiniger. Ihre Fasern werden zu Seilen,
Stoffen und Papier verarbeitet, und ihre Wedel und Stängel dienen als Matrat-
zenfüllung. Ihre Wurzeln finden als Beißringe und Amulette Verwendung, ihre
Früchte als Rasseln und Spielzeug und ihre Blütenstängel als Fackeln. Die Blät-
ter und Stängel dienen als Feuerholz, Streu, Dünger, Insektizide oder Tierfutter.
Kräuter werden als Orakel und in Kunst und Literatur als Symbole genutzt und
finden Verwendung als Halluzinogene, Narkotika, Rauschgetränke, Anregungs-
und Beruhigungsmittel. Sie werden Nahrungsmitteln als Konservierungsstoffe
beigegeben und als Gewürz für Essiggurken, Eingemachtes, Süßigkeiten, Senf,
Gelee, Saucen, Marmeladen und Salate benutzt. Auch Säfte, Sirup und Honig
werden durch sie aromatisiert, und man trinkt sie als Tee und Kaffeeersatz. Man
kann ihr Öl auspressen oder sie in Essig konservieren. Die Blätter werden wie
Spinat gekocht und die Wurzeln, Stängel und Blüten wie Gemüse gegessen. Und
nicht zuletzt kann man sich einfach wegen ihres einzigartigen Geschmacks und
Aussehens an ihnen erfreuen.
Auch wenn der Platz in diesem Buch nur ausreicht, um die vielfältigen Bereiche
der Kräuter kurz zu streifen, ist es mir wichtig, die verschiedenen Wissensbe-
reiche als gleichwertig zu behandeln. Auf diese Weise möchte ich einen umfas-
senderen Blick auf Kräuter gewähren und eine Zusammenfassung an sowohl
praktischem als auch traditionellem Wissen bieten.
Die Anzahl der Kräuter, die heutzutage in Medizin, Kosmetik und Küche ver-
wendet werden, ist sehr groß. Eine vorsichtige Schätzung, die sich nur auf die
gewöhnlichsten beläuft, würde mindestens 1000 Kräuter ergeben, und selbst
ohne die Kräuter der Neuen Welt und anderer Kontinente verdienen mehr als



500 von ihnen einen Platz in einem Werk über europäische Kräuter. Um in die
Tiefe und Breite zu gehen, musste ich die Auswahl der Kräuter notgedrungen
beschränken. Ich habe mich besonders auf Kräuter konzentriert, die tief im
menschlichen Bewusstsein verwurzelt sind, großen Anwendungsreichtum besit-
zen und nicht nur medizinischen und kosmetischen Zwecken dienen, sondern
auch in der Magie und im Volksglauben eine herausragende Bedeutung besaßen.
Ich wünsche Neugierigen unterhaltsame Stunden, Kräuteranfängern überra-
schende Leseabenteuer und Fachkundigen Ansporn zum tieferen Eindringen in
die vielschichtige Welt magischer Pflanzen.

ETYMOLOGISCHES

»Tatsächlich: In den Namen, Ihr Herren, liegt ein verworr’nes Glück,
Und ein großes Geheimnis, das ein Mann zu finden wusste.«

Nach: Ben Johnson: »Tale of a Tub«, Akt IV, Szene 2

Unsere moderne Methode der botanischen Klassifizierung wurde in der zweiten
Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts von Carl von Linné begründet. Sein System
unterscheidet die Pflanzen anhand ihrer bestimmenden äußeren Merkmale,
ihrer Fortpflanzungsart, der Zahl ihrer Blätter oder Blütenblätter, der Samen-
größe etc. in Familien, Gattungen, Arten und Sorten. Dieses System ermöglicht
es Forschern zwar, neu entdeckte Pflanzen leicht und genau klassifizieren zu kön-
nen, doch es hat einen großen Nachteil: Aufgrund seiner Komplexität und der
lateinischen Fachausdrücke verwehrt es vielen Laien den Zugang. Nichteinge-
weihte haben kaum die Möglichkeit, sich den Pflanzen, die ihnen im Garten oder
bei einem Spaziergang begegnen, systematisch anzunähern oder sie mit dem
Fachbegriff zu benennen, ohne einen Kurs in Botanikerlatein belegt zu haben.
Volksbotaniker verwenden traditionell eine bislang unübertroffen praktische
Methode für die Klassifizierung von Kräutern: Wenn eine Pflanze in ihrem
Wuchs, Geruch oder Aussehen ein besonders ungewöhnliches Merkmal aufweist,
verleihen sie ihr einen Spitznamen, der diese Eigenschaft beschreibt. Bei »Hun-
de«- oder »Sau«-pflanzen handelt es sich um gewöhnliches Unkraut, und an-
schauliche Namen wie Beinwell oder Gichtkraut verweisen auf die medizinische
Wirkung der Pflanze auf Mensch und Tier. Da die von Volksheilern und -kräu-
terkennern entwickelten Volksnamen sehr zahlreich sind, habe ich versucht, in
jedem Kapitel so viele wie möglich in verschiedenen Sprachen zu nennen. So
möchte ich es vereinfachen, die gängigsten Verwendungen der Pflanzen nachzu-
verfolgen und neue Anwendungsmöglichkeiten zu entdecken. Zudem erläutere
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ich die etymologische Abstammung der Kräuternamen, um das eine oder andere
Geheimnis der Fachbezeichnungen zu lüften. Darüber hinaus habe ich eine un-
orthodoxe Methode der Klassifikation verwendet: die Aufteilung in Sonnen- und
Mondkräuter. Damit hoffe ich, die Kategorisierung für Laien vereinfachen zu
können und auch Kräuterkennern neue Aspekte der Kräuter nahezubringen.

PFLANZE ist der Überbegriff für die Mitglieder des Pflanzenreiches. Seit 1550
wird er hauptsächlich in Zusammenhang mit kleineren Pflanzen und Kräutern
verwendet und dient nur selten zur Bezeichnung von Bäumen oder Büschen.
William Cole aber definierte das Wort im 17. Jahrhundert etwas weiter: »Mit
Pflanze meine ich nicht mehr, aber auch nicht weniger, als alles, das die Erd-
oberfläche hervorbringt und das von einer vegetativen Seele durchtränkt ist.«

Das Wort KRAUT stammt von dem althochdeutschen Begriff krut ab, der
»nutzbares Gewächs« bedeutet. Es wird in diesem Buch für alle Pflanzen ver-
wendet, die wegen ihres Geruchs oder Geschmacks als Nahrungsmittel oder als
Medizin verwendet werden. Das Wort »Kraut« wird manchmal mit Eigen-
namen kombiniert, um eine Pflanze zu benennen, wie sich an der Bezeichnung
»Johanniskraut« schön illustrieren lässt. Das Johanniskraut ist eine Pflanze, die
traditionell zu Mittsommer, also am Johannistag, gesammelt wird.
Einer alten Weisheit zufolge werden jene Pflanzen »Unkräuter« genannt, von
denen man noch nicht weiß, wie sie zu verwenden sind.

Die botanische Klassifizierung von Kräutern und ihre 
Erkennungsmerkmale

»Wissenschaft, wurde sie richtig entwickelt, ist nichts anderes 
als gesunder Menschenverstand und Vernunft.«

Nach: Stanislaus, König von Polen: »Maximen«, Nr. 43

Aufgrund des Umfangs dieses Buches sind die Pflanzenbeschreibungen oft nur
skizzenhaft. Deswegen eine kurze Warnung: Wenn es eine goldene Regel im
Umgang mit dem Sammeln von Pflanzen gibt, dann diese: Wenn Sie sich nicht
sicher sind, ernten Sie die Pflanze nicht! Am besten bestimmen Sie das Kraut
dreifach, bevor Sie es pflücken. Man kann bei der Kräuterernte kaum vorsichtig
genug sein, denn viele Wildkräuter, besonders die Mitglieder der unübersicht-
lichen Familie der Doldengewächse (Apiaceae, früher Umbelliferae), können gif-
tig sein. Auch lokale Abweichungen innerhalb einer Art sorgen manchmal für
Verwirrung, und so empfiehlt es sich, vor der Ernte ein lokales Bestimmungs-



buch zu Rate zu ziehen, um die Kräuter endgültig zu identifizieren. Ein und das-
selbe Kraut kann sehr unterschiedlich aussehen, je nachdem, ob Sie es in Alpen-
wäldern, in den Rocky Mountains oder im schottischen Hochmoor gefunden
haben. Eine weitere Ursache für Verwechslungen ist die verwirrende Vielzahl
der Volksnamen, die den Kräutern gegeben wurde. In vielen Fällen ist es einfa-
cher, sich die korrekten botanischen Bezeichnungen anzueignen, als sich mit
irreführenden Volksnamen herumzuquälen.

Als Vorsichtsmaßnahme rate ich, sich zuerst mit allen giftigen Pflanzen in Ihrer
Umgebung vertraut zu machen, bevor Sie sich an die essbaren Kräuter wagen.
Es ist einfacher, die zehn oder zwanzig giftigen Pflanzen zu erkennen, als Hun-
derte von essbaren Heilpflanzen und all ihre Unterarten und Variationen zu
bestimmen.

Eine einfache Klassifizierungsmethode 
Aus meinen eigenen Erfahrungen mit Kräutern und dem Wissen, das ich von
erfahrenen Kräuterkennern und aus der Volksliteratur zusammengetragen habe,
hat sich ein einfaches System der Klassifizierung von Kräutern ergeben, das auf
dem direkten Einfluss der beiden einflussreichsten Himmelskörper beruht: der
Sonne und dem Mond. Diese Unterteilung ist sehr subjektiv, aber sie gewährt
eine Ausgangsbasis für tiefe Einsichten in die Natur der Kräuter. Ältere Kräuter-
bücher bezeichneten einige Pflanzen als männlich und andere, die der gleichen
Art angehören, aber andere Merkmale aufweisen, als weiblich, zum Beispiel gilt
die Rote Schafgarbe als männlich und die Weiße als weiblich. Majoran und Ei-
bisch galten als Sonnenkräuter, Oregano und Malve als Mondkräuter. Thymian
wird als männlich angesehen, und Quendel ist nicht nur ein wilder Thymian, son-
dern auch weiblich.
Allgemein zählt man Kräuter mit hauptsächlich aufbauender medizinischer Wir-
kung und gedeckten Blütenfarben wie Rot, Blau oder Weiß, die blattreich und
fleischig sind und nah am Boden wachsen, zu den Mondkräutern. Sie werden
stark von den Bewegungen des Mondes beeinflusst. Ihre medizinische Wirkung
entfaltet sich langsam, und oft müssen sie mehrere Tage oder Wochen lang regel-
mäßig eingenommen werden, bevor sie zu wirken beginnen. Kräuter mit bitte-
rem oder scharfem Geschmack, die leuchtende Farben wie Gelb, Orange und
Grün zeigen, in die Höhe wachsen und dünne, dornenartige Blätter aufweisen,
zählen zu den Sonnenkräutern und werden stark von den Bewegungen der
Sonne und den Sonnenwenden beeinflusst. Nur sehr wenige Kräuter weisen eine
ausgeglichene Natur auf. Diese gelten in vielen Kulturen als heilig. Zu ihnen zäh-
len der Farn und die Mistel, denen ungewöhnlich große Heilkräfte zugesprochen
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werden. Über die Jahrhunderte hinweg wurden sie in der Kräutermagie immer
und immer wieder angewendet.

Die Aufteilung in »Sonne und Mond« und »männlich und weiblich« scheint bei
genauer Beobachtung der Natur offensichtlich. Eine der ersten Parallelen, die
Kinder und die Mitglieder sogenannter »primitiver« Kulturen ziehen, ist die zwi-
schen Mann und Frau auf der einen und Sonne und Mond auf der anderen
Seite. Die Kraft der Sonne ist direkt, wärmend, stark und durchdringend und
weist, ähnlich der Vitalität eines Mannes, täglich und jährlich wiederkehrende
Zu- und Abnahmen auf. Der Mond verändert sich stetig, er nimmt zu und ab
wie der Mutterleib einer schwangeren Frau. Diese beiden Pole, die Sonne und
der Mond, Mann und Frau, Yin und Yang, üben ihren Einfluss auf alle lebenden
Dinge bis hin zu den kleinsten Kräutern aus. Neben dieser einfachen Klassifi-
zierung teilte die griechische Lehre der vier Temperamente Menschen, Kräuter
und Erkrankungen in vier verschiedene Gruppen auf, die in enger Verbindung
mit den vier Elementen und den vier Temperaturen (heiß, kalt, feucht und tro-
cken) standen. Im Gegensatz zur chinesischen Medizin, die die Temperamente
kreisförmig anordnete, galten sie bei den Griechen als in gegensätzliche Paare
aufgeteilt. Sie wurden mit einer Jahreszeit, einem Element und einer Tempera-
tur, Feuchtigkeit oder Trockenheit verbunden. Krankheiten wurden als heiß,
kalt, feucht oder trocken eingeordnet und entsprechend behandelt, entweder
indem man Kräuter und Heilmittel verschrieb, die dem jeweiligen Tempera-
ment entgegenwirkten, wie etwa kalte und trockene Kräuter gegen feuchtes Fie-
ber, oder indem man den Patienten zur Ader ließ, um den Einfluss des schäd-
lichen Temperaments zu verringern. Eines der bahnbrechenden Bücher der
westlichen Medizin, Robert Burtons Anatomie der Melancholie aus dem Jahr
1651, beschäftigt sich in einem gelehrten Diskurs auf 1000 Seiten mit nur einem
einzigen dieser Temperamente, der Melancholie.

Dieses Klassifizierungssystem veränderte und entwickelte sich in vielen Kräuter-
büchern, bis die Kräuter schließlich in weibliche und männliche Versionen ein
und desselben Krauts unterteilt wurden. Es ist kaum zu glauben, dass das west-
liche Klassifikationssystem der vier Elemente so sehr in Vergessenheit geraten ist,
dass viele Menschen nicht mehr wissen, wie wichtig es in der Geschichte der
westlichen Medizin einst war. Rudolf Steiner versuchte, ihm in der Anthroposo-
phie einen neuen Platz einzuräumen, und die Hildegard-Medizin, die auf den
Lehren der mittelalterlichen Äbtissin Hildegard von Bingen beruht, verwendet
es noch heute. Die alte Unterteilung in männliche und weibliche Kräuter aber
ist vollkommen in Vergessenheit geraten.
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Dill
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Der eigentliche Ursprung des Wortes Dill ist unbekannt. Die Dänen nannten ihn
dild, die Angelsachsen dile und im Althochdeutschen bezeichnete man ihn als
tillj. Einige Gelehrte vertreten die Meinung, dass sich das Wort aus dem altnor-
dischen dilla entwickelte, was »beruhigen« bedeutet.

Die alten Griechen und Römer nannten Dill anethon bzw. anethum, was von
dem griechischen Wort für Blähungen abstammt.

Dill, ein einjähriges Mitglied der Familie der Doldenblütler, ist unter der botani-
schen Bezeichnung Anethum graveolens bekannt. Botaniker unterscheiden zwi-
schen dem Gewöhnlichen Dill, Anethum graveolens var. graveolens, und dem
Gartendill (Anethum graveolens var. hortorum). Im Fernen Osten wird der Indi-
sche Dill (Anethum graveolens var. sowa) als Heilkraut angebaut.
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Unter den Etymologen herrscht Streit über den eigentlichen Ursprung des Wor-
tes Rosmarin: Während einige das griechische rhops myrinos (»duftender
Busch«) für die Wurzel des Namens halten, glauben andere, dass er sich aus dem
lateinischen ros (»aromatische Pflanze«) oder ros marinus (»Meertau«) entwi-
ckelt hat. Sicher ist jedenfalls, dass nicht die Jungfrau Maria Namenspatin der
Pflanze war.

Rosmarinus officinalis (veraltet: Salvia rosmarinus) ist eine mehrjährige Pflanze
aus der Familie der Lippenblütengewächse (Lamiaceae oder Labiatae).
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Andorn

ETYMOLOGISCHES

Der Name Andorn bedeutet »ohne Dornen« und entstand, da das Kraut an sei-
nen Samenbehältern hakig verdornte Spitzen aufweist. Der wahre Ursprung des
botanischen Namens Marrubium ist ungewiss, vermutlich aber stammt er von
den althebräischen Worten mar und rob ab, die zusammen »sehr bitter« bedeu-
ten. Alba (»weiß«) und nigrum (»schwarz«) beziehen sich jeweils auf die Farbe
der Blüten: Andornblüten sind weiß, die des schwarzen und stinkenden Andorns
hingegen dunkellila.

Der mehrjährige Weiße Andorn (Marrubium vulgare oder Marrubium album)
ist ein Mitglied der Familie der Lippenblütengewächse (Lamiaceae oder Labia-
tae). Der Stinkandorn (Ballota nigra oder Marrubium nigrum), auch Schwarz-
nessel genannt, gehört derselben botanischen Familie an.
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Der Name Frauenmantel bezieht sich auf die Ähnlichkeit des Krauts mit einem
gefalteten Umhang. Die Frau, die hier gemeint ist, ist dabei nicht etwa irgend-
eine vornehme Dame, sondern unsere liebe Frau, die Jungfrau Maria, selbst.

Der botanische Name Alchemilla entstand, weil die Alchimisten vergangener
Tage die Flüssigkeit, die sich in der Mitte der gefalteten Blätter des Krauts an-
sammelte, abfingen und als »Himmelwasser« bei ihren Versuchen, den Stein der
Weisen herzustellen, verwendeten. Das Wort Alchemie wiederum stammt aus
dem Arabischen. In Ägypten sollen die ersten Alchimisten gelebt und gewirkt
haben. Alchemilla vulgaris ist eine häufig vorkommende mehrjährige Pflanze
und zählt zur Familie der Rosengewächse (Rosaceae). Es gibt viele Frauenman-
telarten und -unterarten. Ihre wichtigsten Vertreter sind: Alchemilla xantho-
clora, Alchemilla mollis, Alchemilla alpina und Aphanes arvensis (auch Alche-
milla arvensis, einjährig).
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