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Gelb wie Galle oder biegsam wie die Wirbelsäule:  
Pflanzen senden eindeutige Signale aus. Ein Überblick. 
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Form
Die Form einer Pflanze ist in der 

 Signaturenlehre ein wichtiger Hin
weis auf ihre Heilkraft. Prominentes
tes Beispiel ist der Ackerschachtel

halm (Equisetum arvense), auch 
Zinnkraut genannt. Sein aufrechter, 

biegsamer Stängel ist innen hohl, 
in einzelne Segmente unterteilt und 

erinnert in seinem Aufbau an die 
Wirbelsäule. Tatsächlich enthält  

der Schachtelhalm viel Kieselsäure, 
die für starke Knochen wichtig ist.

Konsistenz
Sind Stängel und Blätter einer 

 Pflanze weich und nachgiebig oder 
hart, trocken und borstig? Enthält 

die Pflanze Milchsaft? Auch das sind 
wichtige Hinweise für Signaturen

leser. So werden etwa Zwiebeln, die 
beim Schneiden einen milchigen Saft 

absondern, mit Husten und der oft 
damit einhergehenden Verschlei

mung der Bronchien in Verbindung 
gebracht; Zwiebelsaft als Husten
löser ist ein bewährtes Hausmittel.

Farbe
Auch die Farbe wird als Indiz ge
sehen. Pflanzen mit gelber Blü
te, gelber Wurzel oder gelbem 

Pflanzen saft etwa werden als Heil
pflanzen für Leber und Galle be
trachtet: der Löwenzahn (Taraxa-

cum  officinale) beispielsweise, aber 
auch das Schöllkraut, die Berberitze 
oder der Nelkenwurz. Der Löwen
zahn fehlt bei keiner Frühlingskur, 

seine Bitterstoffe regen die 
Ver dauung an und unter

stützen Leber, 
 Niere und Galle. 

Standort
Die Signaturenlehre schaut auch 

auf den natürlichen Standort einer 
Pflanze. Wächst sie im Schatten 
oder lieber in der Sonne, ist sie 

 anspruchslos oder heikel? Die  Echte 
Arnika (Arnica montana), die auf 

kargen Gebirgsböden gedeiht und 
dort von Wind und Wetter gebeutelt 

wird, setzen Heilpflanzenkundige 
gern bei stumpfen Verletzungen ein; 

wenn also ein Fuß oder ein Arm  
ein wenig ruppig behandelt wurde. 

Geruch
Der Geruch einer Pflanze verrät 
unter Umständen schon etwas 

über ihre Inhaltsstoffe oder auch 
darüber, ob es sich um ein giftiges 
Gewächs handelt. Die Silberdistel 
(Carlina acaulis) wird wegen ihrer 

animalisch riechenden Wurzel auch 
Eberwurz genannt und aufgrund 

dieser  Signatur als  Stärkungsmittel 
 eingesetzt. Eine neunblättrige 

 Silberdistel soll angeblich die Kraft 
von neun  Männern in sich tragen.

Geschmack
Der Geschmack einer Pflanze ist 

ein weiterer Puzzlestein in der Signa
turenlehre. So werden scharf schme
ckende Gewächse als hilfreich gegen 

Viren und Bakterien angesehen. 
Brunnenkresse, Bärlauch, Wiesen
schaumkraut und Kapuzinerkresse 
zum Beispiel enthalten sogenannte 
Senfölglykoside, die der Abwehr von 

Fressfeinden dienen. Gleichzeitig 
wirken sie so auch antibakteriell  

und beugen Infektionen vor.
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