
Brahmi

Da fühlt er
sich wohl

• Die Pfl anze ist an subtropisches Klima gewöhnt, wodurch eine Kultivierung in 
Mitteleuropa nicht ganz einfach ist.

• Sie liebt es feucht und nährstoffreich, da sie in der Natur vor allem in Sumpf- 
gebieten wächst.

• Sonne verträgt sie gut aber auch der Halbschatten ist ihr recht.

Schick im Topf

• Gerade in unseren Breitengraden bietet sich eine Kultivierung im Topf an, denn 
Brahmi ist sehr empfi ndlich gegenüber Kälte und Frost.

• Da er die Wärme von unten mag, eignet sich das Fensterbrett über der Heizung 
besonders gut.

Kerngesund

• In der ayurvedischen Medizin hat Brahmi eine lange Tradition und wird dort vor 
allem zur Verbesserung der Gedächtnisleistung eingesetzt, die mehrere Studien 
mittlerweile bestätigt haben.

• Auch Hautentzündungen, Bluthochdruck, Schlafprobleme und Wassereinlage-
rungen können gelindert werden.

• Außerdem gilt es als angstlösend und leistungssteigernd.

Lecker

• In Deutschland ist Brahmi noch weitestgehend unbekannt und seine Ver-    
wendungsmöglichkeiten in der Küche sind eher gering.

• Für knackige Salate eignen sich seine Blätter allerdings sehr gut. Sie sollten 
nur vorsichtig eingesetzt werden, da sie recht bitter schmecken.

Er stammt aus Süd- und Südostasien, zum Beispiel aus 
Nepal,China und Vietnam.

Er wächst vom Flachland bis in Höhen von 1400 Meter.

Wegen seiner heilenden Wirkung wird er heute in vielen 
Ländern der Welt angebaut.



Currykraut oder
Imortelle

Da fühlt es
sich wohl

• Typisch für seine Herkunft bevorzugt das Currykraut sonnige Standorte.
• Der Boden sollte sandig und wenig humos mit geringem Lehmanteil sein.
• Sparsam wässern denn es verträgt längere Trockenperioden.
• Frost verträgt es nicht gut.

Schick im Topf • Currykraut kann auch im Topf gezogen werden.
• Es wird aber schnell buschig und sollte daher genug Platz haben.

Kerngesund
• Da es viele ätherische Öle enthält, eignet es sich gut zur Wundreinigung.
• Auch Erkältungskrankheiten, leichte Depressionen, nervöse Unruhe oder Haut-

probleme können gelindert werden.

Lecker
• Geschmack und Geruch von Currykraut ähneln dem gleichnamigen Gewürz.
• Deshalb eignet es sich auch gut für das Würzen von Reisgerichten.
• Aber auch Nudelgerichte, Fleisch und Suppen profi tieren von der Zugabe.

Die wilde Form des Currykrauts stammt aus dem Mittelmeer-
raum, der Türkei und den Ländern Nordwest-Afrikas.

In Mitteleuropa ist es noch nicht besonders lange bekannt.



Jiaogulan

Da fühlt er
sich wohl

• Wer Jiaogulan im eigenen Garten anbauen möchte, sollte auf Zöglinge aus der 
Gärtnerei zurückgreifen, da die Aufzucht aus Samen sehr aufwendig ist.

• Trotz seiner Herkunft ist er sehr unkompliziert und mag halbschattige bis leicht 
sonnige Lagen.

• Der Boden sollte feucht, nährstoffreich und humos sein. Staunässe vermeiden.

Schick im Topf

• Jiaogulan lässt sich auch im Topf ziehen. Allerdings werden dann große Töpfe 
benötigt

• Ganztägige Sonneneinstrahlung vermeiden, also sind Balkone mit Ost oder 
Westausrichtung optimal.

Kerngesund

• Jiaogulan wird auch Unsterblichkeitskraut genannt.
• Er wird mittlerweile auch in der traditionellen chinesischen Medizin eingesetzt.
• Er eignet sich für die Behandlung von Erkältungen, Entzündungen, chronischer 

Bronchitis, Kopfschmerzen und Kreislaufbeschwerden.

Lecker

• Der Geschmack von frischem Jiaogulan kann als leicht süßlich und bitter mit 
einer Anis-Note beschrieben werden.

• Er wird für Salate, Brote, Quarkspeisen oder Smoothies verwendet.
• Er wird auch als natürliches Süßungsmittel eingesetzt.

Er stammt eigentlich aus Südchina wird aber heute in vielen 
europäischen Ländern kultiviert.

Er wächst sowohl im Flachland als auch in den Höhen (bis 
3000 Meter)



Koriander

Da fühlt er
sich wohl

• Optimal für Koriander ist eine sonnige und windgeschützte Lage.
• Lockerer Boden mit guter Speicherfähigkeit ist ihm wichtig.
• Er ist einjährig und muss im nächsten Jahr neu gepfl anzt oder gesät werden.

Schick im Topf
• Er lässt sich auch gut im Topf anbauen.
• Dann am besten eine gute Kräutererde verwenden und diese ggf. mit etwas Kalk 

anreichern. 

Kerngesund
• In der ayurvedischen Medizin nimmt der Koriander eine wichtige Rolle ein.
• Unter anderem wird er bei Kopfschmerzen, lokalen Schwellungen, Durchblu-

tungsstörungen, Magenschmerzen und vielen anderen Symptomen eingesetzt.

Lecker

• Die Blätter sind sehr intensiv im Geschmack, weshalb ihr Einsatz wohlüberlegt 
sein sollte.

• Sowohl die nordafrikanische als auch die asiatische und portugiesische Küche 
setzen Koriander gerne ein.

• Koriandersamen werden noch vielfältiger eingesetzt als die Blätter. Sie werden 
auch für Gebäck, Süßspeisen und sogar Bier verwendet.

Da Koriander heute auf der ganze Welt angebaut wird, lässt 
sich kaum noch sagen, woher er ursprünglich stammte.

Wahrscheinlich aber ist der Mittelmeerraum.

In Israel und Armenien aber sogar in Deutschland wächst er 
auch wild.



Stevia

Da fühlt sie
sich wohl

• Im Gegensatz zu den meisten Kräutern ist Stevia recht anspruchsvoll.
• Sonnige und warme Standorte sind für Stevia ein Muss.
• Der Boden muss das richtige Verhältnis an Nährstoffen haben. Nicht zu viele 

und nicht zu wenige.
• Die Wurzeln sind sehr empfi ndlich, weshalb die Pfl anze auch nicht zu stark 

gewässert werden darf. 

Schick im Topf

• Eine Pfl anzung im Topf ist bei Stevia durchaus machbar.
• Sie sollte aber genug Licht bekommen, also sollte der Balkon südlich aus-     

gerichtet sein. Zu wenig Licht lässt sie eingehen.
• Außerdem sollten die Töpfe groß genug sein um den empfi ndlichen Wurzeln 

genug Platz zu geben.

Kerngesund

• Schon die Urvölker Südamerikas setzten Stevia gegen Bluthochdruck, Sod- 
brennen oder Übergewicht ein.

• Viele mögliche Wirkungen wurden untersucht und bestätigt.
• So auch antibakterielle, pilzhemmende und entzündungshemmende Wirkungen.

Lecker

• Sie wird heute vielfältig als Zuckerersatz eingesetzt weil sie kaum Kalorien hat 
und auch für Diabetiker eine gute Alternative darstellt.

• Kann zum Süßen von Speisen und Getränken verwendet werden.
• Vorsicht! Stevia ist viel süßer als Zucker. 100 getrocknete Stevia-Blätter können 

180 Liter Tee süßen.

Die südamerikanische Pfl anze war schon bei den Ureinwoh-
nern Paraguays bekannt.

Durch die spanischen Eroberer kam sie nach Europa und 
wird heute in vielen Ländern der Welt angebaut.



Taglilie

Da fühlt sie
sich wohl

• Damit die schmackhaften Blüten gut gedeihen, braucht die Taglilie einen     
sonnigen Standort.

• Da sie eine Staude ist, braucht sie auch etwas Platz um sich herum.
• Bei der Frage der Bodenbeschaffenheit ist sie nicht wählerisch und kann sich 

den Gegebenheiten gut anpassen.
• Sie ist im Beet außerdem winterfest und übersteht auch kühle Temperaturen 

ohne besonderen Schutz. 

Schick im Topf
• Wenn der Topf groß genug ist und die Pfl anze ausreichend Sonne bekommt, 

lässt sie sich auch im Kübel wunderbar kultivieren.
• Reglmäßiges Gießen ist hier besonders wichtig.

Kerngesund

• Da alle Teile der Pfl anze gegessen werden können, überrascht sie auch mit 
vielen Wirkstoffen.

• Die Blätter enthalten viele Vitamine, Spurenelemente und Antioxidantien.
• In Europa wird die Taglilie vor allem in der Bachblüten-Therapie eingesetzt. 

Diese wirkt bei seelischen Problemen.
• Auch in der Kosmetik wird die Taglilie gerne eingesetzt.

Lecker

• Oft geht man davon aus, dass die Taglilie giftig ist. Doch das stimmt nicht     
im Geringsten.

• Alle Pfl anzenteile sind essbar, vor allem die Knospen, Blattschösslinge & Blüten.
• Knospen und Blüten schmecken süß, während die Blätter eine lauchähnliche 

leichte Schärfe haben. 

Sie ist eigentlich als Zierpfl anze im Garten bekannt. Doch 
was Wenige wissen ist, dass sie auch ein Geheimtipp der 
chinesischen Küche ist. In Asien wird sie großfl ächig für den 
Verzehr angebaut.

Sie stammt zwar aus Asien wird mittlerweile aber auch in 
Europa gezüchtet.



Zitronengras

Da fühlt es
sich wohl

• Der Anbau ist nicht ganz einfach weil die Pflanze an ein tropisches Klima 
gewöhnt ist.

• Es braucht einen nährstoffreichen Boden, der immer feucht gehalten wird.
• Nach dem Frost (etwa Ende Mai) kann man es sogar in den Garten pflanzen.    

Sie ist im Beet außerdem winterfest und übersteht auch kühle Temperaturen 
ohne besonderen Schutz. 

Schick im Topf • Zitronengras kann gut im Topf auf der Fensterbank herangezogen werden.

Kerngesund

• In Südasien nennt man es auch Fieberkraut, weil es bei fiebrigen Erkrankungen 
hilft.

• Auch bei Infektionen, Hauterkrankungen und Rheumabeschwerden ist Zitronen-
gras hilfreich.

• Außerdem stärkt es das Immunsystem und soll Stechmücken abwehren.

Lecker

• Die Stiele und Blätter werden weichgeklopft und entfalten dann während des 
Kochens ihr Aroma am besten.

• Es gibt eine frische Note, die viele Gerichte abrundet.
• Auch als Tee oder in Getränken schmeckt Zitronengras besonders lecker.
• Es wird vor allem für Gerichte der indonesischen oder thailändischen Küche 

verwendet.

Da es schon lange kultiviert wird, lässt sich heute kaum 
noch sagen, wo die Ursprünge des Zitronengrases liegen. 
Vermutet wird das südliche Indien und Sri Lanka.


