
Die Kapuzinerkres-
se (Tropaeolum 
majus) hat sich 
aus den früheren 

Klostergärten der Kapuziner-
mönche ihren Weg nach und 
nach auch in die Bauerngär-
ten gesucht. Sie steckt voller 
„scharfer“ Naturkräfte, wel-
che wir für unsere Abwehr-

kräfte nutzen 
können! 

Scharf 
des-
halb, 
da sie 
reich 

an Senfölen (Senfölglykosi-
den) ist, die den typischen 
scharfen Kresse-Geschmack 
und Geruch beim Schneiden 
oder Reiben ausmachen. 

Penizillin der Bauern. In 
der überlieferten Natur- und 
Volksheilkunde wurde die Ka-
puzinerkresse als „Penizillin 
der Bauern“ geschätzt, sozu-
sagen ein pflanzliches Anti-
biotikum. Es sind die unter 
anderem enthaltenen Senföle, 
welche ihre wertvollen Diens-
te für unseren Stoffwechsel, 
Abwehrkräfte, bei Harnwegs-

infekten, schlecht heilenden 
Wunden und für die Atemwe-
ge leisten. Den Inhaltsstoffen 
der Kapuzinerkresse werden 
in der Naturheilkunde folgen-
de Wirkungen zugesprochen: 
Stimulieren das Immunsys-
tem, stärken die Abwehrkräf-
te, wirken antibakteriell und 
virenhemmend.

Konservierung. Bei vielen ist 
die Kapuzinerkresse im Gar-
ten oder Balkon zu dieser Jah-
reszeit bereits groß gewach-
sen, hat wunderbare Blüten 
und auch schon ihre typi-

schen Früchte entwickelt. Um 
die wertvollen und wohltuen-
den Inhaltsstoffe für das gan-
ze Jahr zu konservieren, gibt 
es ein paar tolle Möglichkei-
ten. Denn das Trocknen von 
Kapuzinerkresse für die Na-
turapotheke und Kräuterkü-
che ist nicht ratsam, da sie ei-
nen Großteil ihrer wertvollen 
Inhaltsstoffe dadurch verliert. 
Kapuzinerkresse kann man 
beispielsweise ganz einfach in 
Essig oder Alkohol ansetzen. 
Perfekt für die kalte Jahreszeit 
und die persönliche „Na-
turapotheke“!

Kapuzinerkresse-Auszug. 
Und wie stellt man ihn nun 
her den Kapuzinerkres-
se-Auszug mit wahlweise Es-
sig oder Alkohol? Ein ver-
schließbares, gut gereinigtes 

KRÄUTERHERZ. Die Kapuzinerkresse, eine besondere Pflanze aus dem Kräutergarten,  
welche erst im 16. Jahrhundert ihren Weg aus Südamerika durch die Seefahrt nach Europa  
gefunden hat. Viel zu oft wird diese Pflanze nur auf ihre farbenfrohen Blüten als essbare  
Dekoration reduziert, dabei steckt so viel mehr in dieser wunderbaren Gartenpflanze.     
Von Karolina Hudec, zert. Kräuterpädagogin aus Mühlbach
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„Den Inhaltsstoffen der Kapuzinerkresse werden in der Natur-
heilkunde folgende Wirkungen zugesprochen: Stimulieren das 
Immunsystem, stärken die Abwehrkräfte, wirken antibakteriell 
und virenhemmend.“ 

Karolina Hudec, zert. Kräuterpädagogin  aus Mühlbach am Hochkönig 
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und genügend großes Glas, in 
welches 500ml Flüssigkeit pas-
sen, wird locker befüllt mit 
etwa 2 Handvoll klein ge-
schnittener Kapuzinerkresse 
(Blüten, Früchte, Blätter und 
Stängel). Bitte die Pflanzentei-
le unbedingt klein schneiden, 
damit die wertvollen Inhalts-
stoffe aus den Pflanzenzellen 
durch den Essig oder Alkohol 
bestmöglich „herausgezogen“ 
werden können! Das Glas soll 
mit der Flüssigkeit zum Rand 
aufgefüllt werden, damit wenig 
Luft enthalten ist und die 
Pflanzenteile alle mit Flüssig-
keit bedeckt sind. Und dann 
wird entweder aufgefüllt mit 
Apfelessig (ich bevorzuge na-
turtrüben Essig in Bioqualität), 
damit hat man die famili-
entaugliche Variante ohne Al-
kohol. Oder für die Variante 
mit einem alkoholischen Aus-
zug, eine Tinktur sozusagen, 
das Glas mit der Kapuziner-

kresse mit 50%igem Alkohol 
aufgießen. Den Auszug täglich 
schütteln, als Essig-Auszug ca. 
2 Wochen und als Alko-
hol-Auszug ca. 3-4 Wochen 
hell aber nicht in der Sonne 
ziehen lassen. Danach abfil-
tern, kühl und dunkel lagern. 
Beide Varianten werden in der 
Naturapotheke mit Wasser 
verdünnt, nach einer Mahlzeit 
eingenommen. Der Essig-Aus-
zug eignet sich selbstverständ-
lich auch für die Kräuterküche. 
Wichtig: Aufgrund möglicher 
Schleimhautreizung nicht län-
ger als 6 Wochen einnehmen, 

und bei Nierenerkrankungen/
Magen-Darm-Erkrankungen 
nicht einnehmen!

Frische Kapuzinerkresse. 
Natürlich kann man die Kapu-
zinerkresse auch frisch genie-
ßen. Denn was gibt es Besse-
res, als sie frisch gepflückt 
gleich zu genießen? Oder wie 
wäre es mit der Kapuziner-
kresse als besondere und ge-
sunde Würze in der Kräuter-
küche? In eine bunte und wür-
zige Kräuterbutter verarbeitet, 
welche man auch portions-
weise als Vorrat einfrieren 

kann oder frisch geschnitten 
über Gemüsegerichte, in den 
Salat, als Suppe oder gefüllte 
Blüten als Hingucker bei der 
gemeinsamen Jause. 

Verwendbare Teile. Aber 
was kann man alles verwen-
den von der Kapuzinerkresse? 
Alle oberirdischen Teile der 
Pflanze kann man verwen-
den! Also Blätter, Knospen, 
Blüten, Früchte und den Stän-
gel! Weniger bekannt ist, Ka-
puzinerkresse kann auch bei 
unreiner, fettiger, durch Ent-
zündungen geröteter oder zu 
Akne neigender Gesichtshaut 
hilfreich sein. Denn bei die-
sen Hautproblemen schätzt 
man die unter anderem des-
infizierende und beruhigende 
Wirkung dieser Gartenpflan-
ze sehr. Was für eine vielseitig 
verwendbare Gartenpflanze 
die Kapuzinerkresse doch 
 ist!  

SERIE
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