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vorwort

es ist schon eine gewisse Herausforderung, 
Selbst versorger zu sein, in unmittelbarer Nähe der 
Natur zu leben und sich von ihren reichen Gaben zu 
ernähren. Wenn Obst und Gemüse aus dem eigenen 
Garten kommen und Wildbret, Pilze und Feuerholz 
aus dem Wald hinter dem Haus, dann erfüllt einen 
das schon mit einem gewissen Stolz. 

Ich selbst bin auf dem Bauernhof groß gewor-
den, und dort war jeder Tag ein kleines Abenteuer. 
Ich habe meine Mutter auf meinem Kindertraktor 
über das Stoppelfeld begleitet, um dem Papa But-
terbrote und heißen Ka�  ee aufs Feld zu bringen. Zu 
Anfang waren es es Traktoren und Maschinen, die 
mich besonders faszinierten, doch später bekam ich 
ein eigenes Pferd, und das erforderte dann meine 
ganze Aufmerksamkeit. Schon als Teenager begann 
ich mich für Selbstversorgung zu interessieren und 
belegte mehrere Kurse für Überlebenstraining. Ich 
lernte, wie man in der freien Natur Nahrung �  ndet 
und über dem eigenen Feuer zubereitet, schlief bei 
bitterster Kälte auf freiem Feld, legte Vogelfallen an 
und schnitzte Angelhaken aus Holz und Knochen. 

Und schon als ganz kleiner Junge liebte ich die 
Gartenarbeit. Ich wünschte mir sehnlichst ein Ge-
wächshaus, doch stattdessen halfen mir die Eltern, 
aus alten Fenstern ein Frühbeet selbst zu bauen. 
Das wurde auf dem Lande nun einmal so gemacht; 
man bewahrte alles auf, weil man sich sicher sein 
konnte, es zu einem späteren Zeitpunkt bestimmt 
für etwas anderes gebrauchen zu können.

Eigentlich gibt es keine bessere Schule als so ei-
nen Bauernhof. Umgeben von Nutztieren, Feldern, 
Garten und landwirtschaftlichen Maschinen lernt 
die gesamte Familie die Abläufe der Natur kennen.  
Aber natürlich kann man die Nähe zur Natur auch 
suchen, wenn man in der Stadt oder am Stadtrand 
wohnt. Selbst wenn kein Platz für einen eigenen 
Garten vorhanden ist, gibt es reichlich Gelegenheit 

für Waldspaziergänge und Aus�  üge ins Umland. 
Oder wie wäre es mit einem Schrebergarten? Auch 
in den Städten gibt es inzwischen mehr und mehr 
Gemeinschaftsgärten, in denen man sich die Gar-
tenarbeit und später die Ernte  brüderlich teilt. Und 
das ohne großen �  nanziellen Aufwand und mit so-
zialem Mehrwert!

Heute, wo es immer weniger Bauernhöfe gibt, 
tri�  t man allerdings auch auf eine immer stärker 
werdende Gegenbewegung, die sich für Selbsthilfe 
und Selbstversorgung interessiert. Denn zwar �  n-
den sich inzwischen die meisten von uns auf Google 
zurecht, können Rechnungen über das Handy be-
zahlen und rufen bei Problemen mit dem Internet 
die Hotline an. Meetings, Trainingsprogramme und 
Kinderbetreuung werden minutiös geplant. Aber 
wer von uns weiß noch, wie man im eigenen Gar-
ten Blumen- und Gemüsesamen sammelt, wie man 
ein Huhn schlachtet oder ein Lagerfeuer anzündet? 
Noch vor etwa dreißig Jahren war dieses Wissen 
einem Großteil der Bevölkerung vertraut; heute 
ist dem nicht so. Doch inzwischen gewinnt all das 
wieder an Bedeutung , und hat man es erst einmal 
mit der Selbstversorgung versucht, wird man bald 
süchtig danach und sucht nach immer neuen Mög-
lichkeiten, autark zu leben. 

Es ist schon ein tolles Gefühl, wenn man sich 
im Kleinen wie im Großen selbst zu helfen weiß. 
Ob man eigene Tomaten auf dem Balkon anp�  anzt 
oder selbst einen Hühnerstall gebaut hat: der Stolz 
und die Zufriedenheit sind gleich. Ich ho�  e, dass 
Sie in diesem Buch Ideen und Anregungen �  nden, 
um  einen Schritt näher – und sei er auch noch so 
klein – an ein bewussteres, selbstbestimmteres Le-
ben heranzukommen.

Sölvesborg, 2016
niklas kämpargård
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G R Ü N E  W O H L T Ä T E R

001
Gärtnern ohne Gift

unk r äuter  überli st en 

ja, man kann dem Unkraut tatsächlich auch ohne 
Chemikalien Herr werden! Am besten geht das, in-
dem man frühzeitig mit dem Jäten beginnt. Sobald 
die kleinen Unkrautp�  änzchen Blätter gebildet ha-
ben, wachsen sie sehr viel schneller.

Nach einer gewissen Zeit erreicht eine P�  anze 
den sogenannten Kompensationspunkt, an dem sie 
ebenso viel Energie in ihr Wachstum steckt, wie sie 
durch Photosynthese gesammelt hat. Zu diesem 
Zeitpunkt reagiert sie am emp�  ndlichsten auf Stö-
rungen.

unkraut wachstums-
periode

kompensa tions-
punkt

Löwenzahn Frühling 
und Herbst

Frühes Knospen-
stadium

Quecke Frühling 
und Herbst

3–4 Blätter

Ackerkratz-
distel

Frühling 
und Sommer

8–10 Blätter

Acker-
Gänsedistel

Frühling 
und Sommer

5–7 Blätter

Beifuß Frühling 
und Herbst

Frühes Knospen-
stadium

Giersch Frühling bis 
Herbst

5–10 Blätter

Hufl attich Frühling 3–5 Blätter

mulchen  ist eine andere bewährte Methode zur 
Unkrauteindämmung. Dabei deckt man den Boden 
rund um die P�  anzen mit Mulchmaterial ab. Es 
kommt weniger Licht an den Boden, das Unkraut 
kann schwer Fuß fassen und der Boden trocknet 
außerdem nicht so schnell aus, wodurch auch weni-
ger Treibhausgase freigesetzt werden. 

Grasabfälle sind dafür ebenfalls gut geeignet. 
Bedecken Sie das Anzuchtsubstrat mit einer dicken 
Schicht Grasschnitt und ziehen Sie eine schmale 
Rinne hinein, in die Sie dann die Saat setzen. Das 
Gras sorgt außerdem für zusätzliche Düngung, ein 
Energiekick, der dem Boden gut tut. Wenn Sie kei-
nen Rasen haben, hilft Ihnen vielleicht der Nachbar 
aus. Wichtig ist, dass das Gras frisch geschnitten ist. 
Alternativ sind auch Zeitungspapier, Stroh oder Si-
lage als Abdeckungsmaterial geeignet.

t ipps zur unkr aut ver meidung

 → Blühende Unkräuter jäten, bevor diese ihre 
Saat verstreuen.

 → Die richtige P�  anze am rechten Ort: Kräftige 
P�  anzen können sich besser gegen Unkräuter 
behaupten.

 → Stets gesunde und widerstandskräftige Sorten 
verwenden, egal ob im Blumen- oder Gemüse-
garten.

 → Immer hochwertigen Boden, Komposterde oder 
selbst au�  ereitetes Substrat verwenden.

 → Die P�  anzen regelmäßig p�  egen, jedoch mit 
Maß düngen.

 → So oft wie möglich jäten.
 → In dichten Reihen p�  anzen oder die Unkräuter 

durch Mulchen ersticken.
 → Gartenvlies ist zwar nützlich, aber hässlich.
 → Spundwände aus Metall oder Plastik einsetzen, 

damit sich Wurzelunkräuter nicht weiter ver-
breiten können.

 → Hochbetten verhindern das Wachstum bereits 
in der Erde vorhandener Wurzelunkräuter.

Letzten Endes jedoch sollte man Geduld haben und 
sich ein dickes Fell zulegen. Und denken Sie daran: 
Gut genug ist gut genug! Ein allzu perfekter Garten 
ist im Grunde auch kein so schöner Anblick. 
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002
Essbare Kräuter

hier finden sie eine Liste von guten und altbe-
währten Kräutern, mit denen man Salate, Suppen 
und Eintöpfe wunderbar aufpeppen kann.

bach-nelk enwur z (Geum rivale) bevorzugt, 
wie der Name schon sagt, feuchten, nährsto�  rei-
chen Boden. Die Stiele schmecken gut gedünstet; 
getrocknet wird daraus ein schmackhafter, leicht 
nach Kakao schmeckender Tee. Die Blüten sind 
ebenfalls essbar. Gehackte Blätter schmecken in 
Suppen und Eintöpfen.

fe t t henne  (Sedum telephium) Früher hat man 
sowohl die Blätter als auch die Wurzeln gegessen. 
Sie schmecken roh und als Suppengemüse. Gebra-
ten ist Fetthenne sehr lecker als Gemüsebeilage zu 
Fisch.

li nde  (Tilia cordata) Die Blüten haben ein feines 
Honigaroma und sind sowohl in frischer als auch 
in getrockneter Form als Tee beliebt (siehe Abbil-
dung). Man spricht ihm eine beruhigende Wirkung 
zu, auch hilft er bei Erkältungen, Infektionen und 
Fieber. Ganz frische Lindenblätter schmecken gut 
im Salat.

knobl auchsr auke  (Alliaria petiolata) Schon 
im 17. und 18. Jahrhundert schätzte man Knob-
lauchsrauke für Stock�  schgerichte und als frischen 
Brotbelag. Sehr lecker auch fein gehackt in Sahne-
saucen. Man sollte sie frisch verwenden, denn ge-
trocknet verliert sie stark an Geschmack.

brennne ssel  (Urtica dioica) Die frischen Blät-
ter schmecken gedünstet, als Suppe oder als Brot-

gewürz. Getrocknet und gemahlen eignen sie sich 
als Zutat in Kräutertee und Müsli sowie als Sand-
wichgewürz. Nicht in der Nähe von Misthaufen 
p�  ücken, da die P�  anzen Nitrat einlagern, das in 
größeren Mengen schädlich ist. 

weisser  g änsef uss  (Chenopodium album) 
Das klassische Unkraut ist reich an Protein, pro-
bieren Sie es einmal zu Fleisch- und Fischgerichten 
anstelle von Spinat. Frische Stängel werden wie 
Spargel gekocht oder gebraten. Die frischen oder 
getrockneten Samen schmecken in Grießbrei, Ein-
topf oder Suppen.

fli eder  (Syringa vulgaris) Die wohlduftenden 
Blüten sind nicht nur in der Vase schön, sondern 
man kann sie auch zu Gelee, Saft oder sogar Kon-
�  türe verarbeiten. Die frischen Blüten sind eine 
wohlschmeckende Dekoration auf Kuchen und in 
Salaten.

viol a  (Viola spec.) Veilchen- und Stiefmütter-
chenblüten sind nicht nur als Dekoration wunder-
schön, sondern auch essbar. Mit Veilchensirup kann 
man wunderbar lila schimmernde Erfrischungsge-
tränke mixen.

vo g el mier e (Stellaria media) ist reich an Kohle-
hydraten, Protein und sogar Vitamin C. Man ver-
wendet sie vor allem in Salaten, aber auch in 
Smoothies ist sie sehr gesund. Vogelmiere schmeckt 
gut in Suppen, Quiches und Eintöpfen. Probieren 
Sie sie auch einmal als Pesto oder anstelle von 
 Spinat.
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◀ Aus getrockneten Linden-
blüten kann man einen aus-
gezeichneten Tee kochen.
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003
Heilp�  anzen

die hausapotheke aus dem gar t en

früher, als es noch keine synthetischen Arznei-
mittel gab, bediente man sich im Medizinschrank 
der Natur. Auch heute noch werden viele Medika-
mente auf der Basis natürlicher Substanzen her-
gestellt. Die Wirksto�  e des Fingerhuts (Digitalis) 
zum Beispiel werden in synthetischer Form bei 
Herzkrankheiten angewandt. Doch Vorsicht: Fin-
gerhut ist eine tödlich giftige P�  anze, von der man 
selbst unbedingt die Finger lassen sollte! 

breit weger ich  (Plantago major) Die frischen 
oder getrockneten Blätter als Tee aufgegossen hel-

fen bei Reizhusten und Atembeschwerden. Frische 
Blätter schmecken auch im Salat oder in Eintöp-
fen, doch besonders wirksam sind sie als Erste 
Hilfe bei Insektenstichen. Dafür ein sauberes Blatt 
zwischen den Fingern reiben oder im Mörser zer-
stoßen, um den Saft freizusetzen. Das zerstoßene 
Blatt zwischen zwei Kompressen oder einen sau-
beren Baumwolllappen legen und auf der Wunde 
platzieren. Für einen Absud 1 Deziliter Blätter mit 
½ Liter kochendem Wasser übergießen. Breitwege-
rich ähnelt im Geschmack einem Rhabarbersaft-
getränk.
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di ll  (Anethum graveolens) ist das klassische 
Fischgewürz und außerdem sehr wirksam bei Ver-
dauungsbeschwerden, Blähungen und Appetitlo-
sigkeit. Rezept: 1 Teelö�  el zerstoßene Dillsamen 
mit 1 Liter kochendem Wasser übergießen und 10 
Minuten ziehen lassen. Zweimal täglich eine Tasse 
davon trinken.

eberesch e (Sorbus aucuparia) Man kennt Vo-
gelbeeren als Sirup oder als Gelee und Kon�  türe. 
Sie schmecken auch gut in Brot und Getreidebrei 
(vorher im Mörser zerstoßen). Getrocknete Vogel-
beeren eigenen sich als Müslizutat. Sie haben anti-
bakterielle Wirkung und sind als Tee unter anderem 
gut gegen Durchfall.

fenchel  (Foeniculum vulgare) Die Samen sind 
ein beliebtes Gewürz in Eintöpfen und Gebäck, 
darüber hinaus sind sie wirksam bei Verdauungsbe-
schwerden, Blähungen und Husten. Rezept: 1 Tee-
lö�  el zerstoßene Fenchelsamen mit 1 Liter kochen-
dem Wasser übergießen und 10 Minuten ziehen 
lassen.  2 bis 5 Mal täglich eine Tasse davon trinken.

fr auenmantel  (Alchemilla spec.) wächst auf 
Wiesen, in lichten Wäldern und Gebüschen. Er 
ist ein sehr vielseitiges Heilkraut, das als Tee bei 
Frauenleiden, Problemen der Atemwege und des 
Magen-Darm-Trakts sowie zur Wundheilung ein-
gesetzt wird. Er enthält Gerbsto�  e, die adstringie-
rend und gewebestärkend wirken. Rezept: Etwa 75 
Gramm frische Blätter einige Minuten in 1½ Liter  
Wasser kochen. Vom Herd nehmen und noch 10 
Minuten ziehen lassen. Als Tee trinken oder eine 
Kompresse in der Flüssigkeit tränken und auf die 
Wunde legen. Der Absud ist auch zum Säubern von 
Wunden gut geeignet. 

gag el str auch  (Myrica gale) wächst auf 
Feuchtwiesen und an Wasserläufen. Er wurde frü-
her als Geschmackszusatz in Nahrungsmitteln und 
Getränken verwendet, doch vor allem, um lästige 
Insekten fernzuhalten. Reiben Sie sich dafür mit ei-
nem frischen Blatt ein oder hängen Sie einen Strauß 
in den Kleiderschrank oder die Garderobe. 

himbeere  (Rubus idaeus) Sowohl als Wildp�  anze 
als auch im Garten ein außerordentlich nützlicher 
Strauch, und das nicht nur wegen der leckeren Bee-
ren. Die Blätter enthalten antioxidierende Poly-
phenole sowie Oxytoxin. Frisch oder getrocknet als 
Tee genossen, wirken sie lindernd und beruhigend 
bei einer Reihe von Krankheiten und Beschwerden. 

minze (Mentha spec) Minze ist in den meisten 
Kräutergärten zu �  nden, sowohl als Kulturp�  anze 
als auch in ihrer Wildform als Wasser- oder Acker-
minze. Sie ist sehr wohlschmeckend und daher ein 
beliebter Geschmackszusatz in Nahrungsmitteln, 
Getränken, Medikamenten und Zahnp�  egepro-
dukten. Minze enthält den Wirksto�   Menthol, der 
antiseptisch, schleimlösend und erfrischend wirkt.

ro smar in  (Rosmarinus offi  cinalis) ist ein fan-
tastisches Küchengewürz, das als Tee genossen be-
sonders auch nach Infektionskrankheiten aufmun-
ternd wirkt. Rezept: Je 1 Teelö�  el Rosmarinblätter 
pro Tasse kaltes Wasser langsam zusammen au�  o-
chen. Morgens und abends je eine Tasse davon trin-
ken. Im Badewasser verscha�  t Rosmarin Linderung 
bei Rheuma, Gicht und niedrigem Blutdruck. Dafür 
50 Gramm Rosmarin in 1 Liter Wasser au�  ochen, 
10 Minuten stehen lassen und den Absud ins Bade-
wasser geben.

schafg arb e (Achillea millefolium) wurde schon 
seit jeher bei den verschiedensten Beschwerden 
angewendet. Sie regt den Appetit an und wirkt 
kramp�  ösend, antiseptisch und �  ebersenkend. Bei 
Verletzungen wirkt sie örtlich schmerzlindernd, 
bei größeren Wunden blutstillend, und sie hilft bei 
Geschwüren und Ekzemen. Wenn man sich mit den 
frischen Blättern einreibt, hält das die Mücken fern. 
Tee: 1 Handvoll Schafgarbenblüten mit 200 Milli-
liter kochendem Wasser aufgießen, zugedeckt 10 
Minuten ziehen lassen. Hilft bei Appetitlosigkeit 
und Magenkrämpfen. Absud zur Wundbehandlung:  
300 Milliliter kochendes Wasser auf 3 Handvoll ge-
hackte Schafgarbe, 15 Minuten ziehen lassen. Zum 
Reinigen der Wunde und als Umschlag bei Schwel-
lungen.
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004
Altbewährte Hausmittel 

Für mich sind in vielen Fällen die so oft belächelten 
und häu�  g auch in Frage gestellten traditionellen 
Hausmittel die besten Helfer:

erk äl t ung : Ein Glas Honig im Schrank ist schon 
die halbe Miete. Honig wirkt antibakteriell und ist 
daher ideal bei Erkältungen und kleineren Wunden 
einsetzbar. Ein Teelö�  el Honig am Tag ist gut für 
einfach alles außer den Zähnen. Und möglicher-
weise die Hüften.

mundg er uch : Eine Mundspülung aus 1 Teelöf-
fel Natron auf einem Glas Wasser verwenden oder 
einen Stängel frische Petersilie oder Salbeiblätter 
kauen. Alternativ: Mit Zitronenwasser gurgeln.

dur chfall : 1 Esslö�  el ungekochter Reis in ei-
nem Glas Wasser soll gegen Durchfall helfen, emp-
�  ehlt sich jedoch nicht bei emp�  ndlichem Magen. 
In diesem Fall kann ein hartgekochtes Ei mit etwas 
Essig helfen.

bl ähungen : Je 1 Esslö�  el Kümmel, Fenchelsa-
men und Kardamomkapseln mischen und zwischen 
den Mahlzeiten kauen. 

kopf schmer zen : Kamille, Erikablüten und 
Pfe�   erminze zusammen in Wasser au�  ochen, den 
Tee mindestens 5 Minuten ziehen lassen.  

schlechte  durchblu t ung : Rosmarin, La-
vendel und Fichtennadeln in das heiße Badewasser 
geben und darin entspannen. Das weckt garantiert 
die Lebensgeister.

tro ckene ha ut : Hafer�  ocken mit kaltem Was-
ser verrühren und die trockenen Hautpartien damit 

einreiben. Auch Olivenöl oder Aloe Vera scha�  en 
Linderung bei trockener Haut. Oder geben Sie ein 
paar Tropfen Honig auf eine Zitronenhälfte und rei-
ben Sie die betro�  enen Partien  damit ab.

winterdepres sion en: Gehen Sie so oft wie 
möglich nach draußen ans Tageslicht. Viel Bewe-
gung tut ebenfalls gut. Vermeiden Sie Ka�  ee und 
Alkohol und essen Sie stattdessen vitaminhaltige 
Früchte wie Orangen, Pampelmusen, Birnen und 
P�  aumen. Bei stärkeren Stimmungsschwankun-
gen sollte man jedoch unbedingt den Arzt auf-
suchen.

sch l afs t ör ungen : Heiße Milch ist der abso-
lute Klassiker, gefolgt von Kamillentee. Der Duft 
von Heidekraut soll ebenfalls beruhigend wirken. 
Legen Sie ein Sträußchen davon unters Kop�  issen. 
Und auch hier gilt: Wenig Ka�  ee und Alkohol, viel 
Bewegung.

hus ten: 1 Teelö�  el Lakritzpulver (gemahlenes 
Süßholz) mit 100 Milliliter Wasser mischen und 
zwei- bis dreimal pro Tag zwei Schluck davon trin-
ken.

fe t t ige  ha are : 1 Teelö�  el Aloe Vera mit 1 Tee-
lö�  el Zitronensaft mischen und zusammen mit 
1 Ess lö�  el Ihres gewohnten Shampoos ins Haar ein-
massieren. Kurz ausspülen. Mehrmals pro Woche 
anwenden.

tro ckene ha are : 4 Esslö�  el Joghurt, 1 Eigelb, 
1 Teelö�  el Honig und 1 Esslö�  el Olivenöl verrüh-
ren und ins Haar einmassieren. 15 bis 20 Minuten 
einwirken lassen und mit lauwarmem Wasser aus-
spülen.
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