
Kraut Wirkung 

Alant   

 
Quelle: Wikipedia.org/ 

- als Tee oder Salbe, gegen Wunden, Verletzungen und  
  Hauterkrankungen  
- ins Futter gemengt hebt es die Fresslust (geringe Menge) 
- in zu großen Mengen verursacht es Durchfall 

Ananas 

 
Quelle: Wikipedia.org/ 

- geschält frisch oder getrocknet 
- Kann bei Verstopfung und Fellwechsel gegeben werden, schleimt  
  die Darmwände aus und geleitet so alles besser raus 

Anis 

 

Quelle: Wikipedia.org/ 

- warmer Tee, krampstillend und blähungstreibend  
- Anisöl, kann gegen Milben und Läuse eingesetzt werden  
- Anis bei Lungenentzündung hilfreich 
- schleimlösend 

Arnika 

 
Quelle: Wikipedia.org/ 

- hebt als Pulver die Fresslust  
- als Tinktur zur Wundbehandlung und -reinigung 



Baldrian 

 
Quelle: Wikipedia.org/ 

- als Tee oder Pulver bei Krämpfen, Verdauungsstörungen,  
  kolikartigen  
- Gasausstoßungen, als Magenstärkendes Mittel und zur Anregung  
  der Fresslust 

Basilikum 

 
Quelle: Wikipedia.org/ 

- krampflösend, appetitanregend, beruhigend 

Birkenblätter 

 
Quelle: Wikipedia.org/ 

- frisch und getrocknet + Ast 
- harntreibend, entwässernd und entgiftend 
- regt den Stoffwechsel an 

Borretsch (Gurkenkraut) 

 
Quelle: Wikipedia.org/ 

- frisch und getrocknet 
- fiebersenkend  
- hilft bei Husten, Ekzemen und Hautausschlag 

 
 
 
 

 
 
 
 



Breitwegerich 

 
Quelle: Wikipedia.org/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Saft des Breitwegerichs wirkt kühlend und wundheilend. 
- Als Tee gegen Husten und Halsschmerzen und kann auch  
  Beschwerden der Verdauungsorgane lindern 

Brennesseln 

 
Quelle: Wikipedia.org/ 

- getrocknet oder als Tee hilft es gegen Aufblähungen 
- blutreinigend 

Brombeerblätter 

Quelle: Wikipedia.org/ 

- beruhigend, schleimlösend und blutreinigend 
- hilft auch bei leichtem Durchfall, soweit Krankheiten  
  ausgeschlossen werden können 

Brunnenkresse 

 
Quelle: Wikipedia.org/ 

- appetitanregend, stoffwechselfördernd ,harntreibend 
- nur in geringen Mengen, reizt sonst die Atemwege 



Dill 

 
Quelle: Wikipedia.org/ 

- appetitanregend, krampflösend, verdauungsfördernd und  
   nervenberuhigend 
- wirkt bei Verdauungsproblemen, Koliken und Blähungen und  
   stärkt das Immunsystem 

Estragon 

 
Quelle: Wikipedia.org/ 

- getrocknet 
- harntreibend, appetitanregend, entblähend und  
  verdauungsfördernd 

Farnkraut 

 
Quelle: Wikipedia.org/ 

- Tee hilft bei Erkrankung der Atmungsorgane  
- Blätter sind gut für die Wundheilung 

Fenchelsamen 

 
Quelle: Wikipedia.org/ 

- als Tee gegen Krämpfe und Blähungen 

 
 

 
 



Fenchel 

 
Quelle: Wikipedia.org/ 

 
 
 
 
- erhöht die Fresslust  

Fichtensprossen 

 
Quelle: Wikipedia.org/ 

- entzündungshemmend, schleimlösend und keimtötend 

Fingerkraut 

 
Quelle: Wikipedia.org/ 

- hilft bei Darmbeschwerden  

Flohsamen 

 
Quelle: Wikipedia.org/ 

- verdauungsfördernd 
- für gepflegteres Fell 

Flachs/Leinsamen 

 
Quelle: Wikipedia.org/ 

- als Abführmittel und auch bei Magen- Darmerkrankungen  
- glanzvolles Fell  
- hält die Tiere im Magen gesund 



Frauenmantel 

 
Quelle: Wikipedia.org/ 

- frisch und getrocknet 
- beruhigend, entzündungshemmend, blutreinigend, blutstillend  
  und wundheilend 

Gänseblümchen 

 
Quelle: Wikipedia.org/ 

- stoffwechselanregend, schmerzlösend, krampflösend,  
  appetitfördernd und blutreinigend.  
- fördern die Wundheilung 
- unterstützend bei Lungenkrankheiten 

Giersch 

 
Quelle: Wikipedia.org/ 

- beruhigend, entwässernd, entzündungshemmend, harntreibend,  
  verdauungsanregend 

Hagebutte 

 
Quelle: Wikipedia.org/ 

- bei Erkältungen, erhöhter Vitamin C-Bedarf, Stärkung des  
  Immunsystems 
- leicht harntreibend 

 
 
 
 

 
 
 
 



Haselnussblätter 

 
Quelle: Wikipedia.org/ 

 
 
 
 
 
 
- frisch und getrocknet + Ast 
- leicht entwässernd, entschlacken und stoffwechselanregend 

Hibiskus 

Quelle: Wikipedia.org/ 

- nur getrocknet 
- leicht abführend, krampflösend, harntreibend, galletreibend,  
  blutdrucksenkend, entzündungshemmend und antibakteriell 
- auch bei Ekzemen 

Himbeerblätter 

Quelle: Wikipedia.org/ 

-  beruhigend, schleimlösend, blutreinigend und  
   gebärmutterstärkend (während der Trächtigkeit). 

Hirtentäschelkraut 

 
Quelle: Wikipedia.org/ 

- wehenfördernd (nicht an trächtige Tiere) 
- blutstillend 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Huflattich 

 
Quelle: Wikipedia.org/ 

 
 
 
 
- entzündungshemmend 
- selten geben, führt sonst zu Leberschäden  

Johanniskraut 

 
Quelle: Wikipedia.org/ 

- nur getrocknet 
- appetitanregend, kreislaufstabilisierend und hilft bei Unruhe und  
  Nervosität 
- Öl wirkt desinfizierend, schmerzstillend, gewebebildend und  
  wundheilend  

Kamille 

 
Quelle: Wikipedia.org/ 

- Krampfstillend, Blähungstreibend, Entzündungshemmend  
- als Tee, klisier oder äußerlich zur Wund- und  
  Geschwürbehandlung  
- vorsicht bei den Augen, Kamille löst Hornhaut auf 

Kerbel 

 
Quelle: Wikipedia.org/ 

- frisch und getrocknet 
- blutreinigend, entwässernd und stärkt den Magen 



Kornblumenblüten 

 
Quelle: Wikipedia.org/ 

- frisch und getrocknet 
- harntreibend und gegen leichte Magen-/Darmprobleme 

Koriander 

 
Quelle: Wikipedia.org/ 

- frisch und getrocknet 
- entblähend, appetitfördernd, entkrampfend und gegen leichten  
  Durchfall 

Kresse 

Quelle: Wikipedia.org/ 

- siehe Brunnenkresse 

Kümmel 

 
Quelle: Wikipedia.org/ 

- wirkt günstig auf den Verdauungstrakt  
- fördert die Fresslsut  



Lavendel 

 
Quelle: Wikipedia.org/ 

- frisch und getrocknet 
- beruhigend, blähungstreibend, harntreibend, krampflösend 

Liebstöckl 

 
Quelle: Wikipedia.org/ 

- frisch und getrocknet 
- verdauungsfördernd und wehenfördernd 
- nicht an schwangere Tiere verfüttern 

Löwenzahn 

 
Quelle: Wikipedia.org/ 

- blutreinigend, harntreibend, appetitanregend, milchbildend,  
  entschlackend und regt den Stoffwechsel an. 

Lungenkraut 

Quelle: Wikipedia.org/ 

- getrocknet 
- lindernd auf Reizhusten und Entzündungen der oberen Luftwege 



Luzerne 

 
Quelle: Wikipedia.org/ 

- entwässernd und sollte wegen des hohen Kalziumgehalts nur in  
  geringen Mengen verfüttert werden. 

Majoran 

 
Quelle: Wikipedia.org/ 

- frisch und getrocknet 
- entkrampfend und harntreibend 

Malve 

 
Quelle: Wikipedia.org/ 

- frisch und getrocknet 
- reizlindernd bei Husten oder Entzündungen im Maul 

Mariendistel 

 
Quelle: Wikipedia.org/ 

- frisch und getrocknet 
- leberreinigend, verdauungsregulierend und entgiftend 
- guter Rohfaserlieferant 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Melisse 

 
Quelle: Wikipedia.org/ 

 
 
 
 
 
 
- frisch und getrocknet 
- beruhigend, krampflösend, verdauungsfördernd,  
  bakterienhemmend, pilzhemmend und schmerzstillend. 

Minze 

 
Quelle: Wikipedia.org/ 

- appetitanregend, keimtötend, verdauungsfördernd,    
  krampflösend, schmerzstillend, entzündungshemmend,  
  schleimlösend, desinfizierend, abstillend und  
  durchblutungsfördernd.  
- nicht an trächtige und säugende Häsinnen geben, Verringerung 
  der Milch 

Nussbaum/Wallnussbaum 

 
Quelle: Wikipedia.org/ 

- die grünen Schalen kann man direkt zum Futter dazugeben  
- helfen gegen Durchfall, Würmer, Blähungen und andere  
  Verdauungsstörungen  
- als Tee zur Wundheilung  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Oregano 

 
Quelle: Wikipedia.org/ 

 
 
 
 
 
 
 
- verdauungsfördernd und bei Erkrankungen der Atemwege 
- krampflösend und ein natürliches Antibiotikum 
- unterstützend gegen Kokzidiose 

Petersilie 

 
Quelle: Wikipedia.org/ 

- harntreibend, appetitanregend, krampflösend und wehenfördernd 
- bei Nierenerkrankungen, Blasen- und Nierensteine,     
  Verdauungsstörungen, Wassersucht 
- nicht an trächtige Tiere verfüttern 

Pfefferminze 

 
Quelle: Wikipedia.org/ 

- appetitanregend, keimtötend, verdauungsfördernd,  
  krampflösend, schmerzstillend, entzündungshemmend,    
  schleimlösend, desinfizierend, abstillend und  
  durchblutungsfördernd 
- nicht an trächtige und säugende Häsinnen verfüttern,     
  Verringerung der Milchbildung 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Purpur Sonnenhut/ Echinacea 

 
Quelle: Wikipedia.org/ 

 
 
 
 
 
- stärkt die Abwehrkräfte 

Quecke 

 
Quelle: Wikipedia.org/ 

- harntreibend, blutreinigend, nicht während Schwangerschaft  
  verfüttern 

Ringelblumenblüte 

 
Quelle: Wikipedia.org/ 

- als Salbe zur Geschwürbehandlung, bei offenen Stellen, wunde  
  Läufe z.B 
- entzündungshemmend, appetitanregend, blutreinigend und  
  krampflösend 

Rosenblätter/-Knospen 

 
Quelle: Wikipedia.org/ 

- blutreinigend, durchfallhemmend und stärken das Herz- 
  /Kreislaufsystem 



Rosmarin 

 
Quelle: Wikipedia.org/ 

- appetitfördernd, verdauungsfördernd und stärkt den Kreislauf 

Rotklee 

 
Quelle: Wikipedia.org/ 

- nach der Blütezeit nur füttern 
- entzündungshemmend bei Schleimhautentzündungen und  
  aufgasend, deshalb nur in kleinen Mengen verfüttern 

Salbei 

 
Quelle: Wikipedia.org/ 

- entzündungshemmend, desinfizierend, durchfallhemmend,  
  keimtötend, verdauungsfördernd und abstillend.  
- nicht an trächtige und säugende Häsinnen verfüttern,  
  Verringerrung der Milch 

Sauerampfer 

Quelle: Wikipedia.org/ 

- verdauungsfördernd, fiebersenkend und blutbildend 
- wegen des hohen Oxalsäuregehalts nur selten verfüttern 

  



Schafgarbe 

 
Quelle: Wikipedia.org/ 

 
 
 
 
- hilft bei Verdauungsstörungen, appetitfördernd, entkrampfend,  
  wehenfördernd, durchfallhemmend  
- eines der gesündesten Beifutter  

Schlüsselblume 

 
Quelle: Wikipedia.org/ 

- harntreibend und erleichtert das Abhusten bei   
  Atemwegserkrankungen 

Sonnenblumenblüten 

 
Quelle: Wikipedia.org/ 

- fiebersenkend 

Spitzwegerich 

 
Quelle: Wikipedia.org/ 

- als Tee bei Erkrankung der Atemwege  
- appetitanregend, verdauungsfördernd, entzündungshemmend,  
  keimtötend, reizlindernd und schleimlösend. 

  
 



Taubnessel 

 
Quelle: Wikipedia.org/ 

 
 
 
 
 
 
 
- entzündungshemmend, entkrampfend, fiebersenkend,  
  blutreinigend und verdauungsfördernd. 

Thymian 

 
Quelle: Wikipedia.org/ 

- bei Husten, Appetitlosigkeit, Hautprobleme durch Viren, Pilze  
  oder Bakterien ausgezeichnetes Wundheilmittel 
- schleimlösend, hustenreizstillend, desinfizierend,  
  entzündungshemmend, antibiotisch 
- unterstützend gegen Kokzidiose 

Topinambur 

 
Quelle: Wikipedia.org/ 

- verdauungsfördernd, enthält viele Mineralien, Spurenelemente,  
  Vitamine und hat prebiotische Eigenschaften (Nahrungsgrundlage 
  für verschiedene Darmbakterien) 

Vogelmiere 

 
Quelle: Wikipedia.org/ 

- blutreinigend, stoffwechselfördernd, juckreizstillend, antiviral und 
  stimulierend auf das Immunsystem. 

 
 
 

 
 
 
 



Wegwarte 

 
Quelle: Wikipedia.org/ 

 
 
 
 
 
 
 
- Appetitlosigkeit, Blähungen, Magen- und  
  Verdauungsbeschwerden  

Weide 

 
Quelle: Wikipedia.org/ 

- entzündungshemmend, schmerzstillend, fiebersenkend  
- wegen des hohen Gerbsäureanteils nur in kleinen Mengen  
 verfüttern 

Weißdorn 

 
Quelle: Wikipedia.org/ 

- durchblutungsfördernd und herzstärkend 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Wermut 

 
Quelle: Wikipedia.org/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
- appetitanregend, entblähend, krampflösend, verdauungsfördernd 
  und durchfallhemmend 

Zitronenmelisse 

 
Quelle: Wikipedia.org/ 

- siehe Melisse 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                              A.H. 08                                 


