
Herbarium Theldeas 

Ein Handbuch zum Bestimmen 
von Kräutern



Die Morgentauschöne

Schon von Weitem 
kann man die Mor-
gentauschöne oft  gut 
erkennen. Denn ihre 
weißen, sternförmi-
gen Blüten leuchten 
in der Sonne. Die 
noch unausgebildeten 
Blüten sind von einer 
blasslila Färbung.

Ihre Blüten ver-
strömen einen frisch-
en  und würzigen 
Duft, weshalb diese 
Pflanze  nicht nur 
bei Kräuterkundigen 
und Alchemisten sehr 
beliebt ist.

Die Stängel und 
Blätter haben im 
Gegensatz zur zarten 
Dolde einen satten 
dunkelgrünen Ton. Die 
Blätter sind leicht 
gezackt, schmal und 
geschwungen. 

Die Morgentauschöne bevorzugt 
hauptsächlich sonnige Plätze. Sie 
wächst auch in Wäldern, jedoch dort 
vermehrt  an offenen Stellen und auf 
Lichtungen. 

Zunächst erscheint die Morgen-
tauschöne recht nutzlos, doch sie ist 
in vielen alchemistischen Rezepturen 
als Zutat sehr beliebt. Denn nur in 
Kombination mit anderen Kräutern 
entfaltet sich ihre Wirkung.



Der Drachen-
sporn

Auffällig leuchten die dunkelrot bis 
purpurfarbenen Blüten des Drachen-
sporns. Unzählige dieser kleinen krausen 
Knospen ranken sich um einen einzelnen 
Stängel.

Der Drachensporn reckt sich fast pfeilar-
tig dem Himmel entgegen, und auch die 
Blätter des magischen Gewächses richten 
sich streng nach oben.

Unverwechselbar ist der sehr fruchtige 
Geruch dieser Pflanze. Der Drachensporn 
wächst oft versteckt an schattigen Orten 
und dort, wo Magie gewirkt wurde.

Für viele magische Tränke und Tinkturen 
ist der Drachensporn unerlässlich. 
Magier haben diverse Methoden entwick-
elt, um ihre Meditation mit Hilfe des 
Drachensporns zu verbessern. So kann 
der Meditationszeitraum um die Hälfte 
reduziert werden, wenn man dabei zum 
Beispiel den Rauch des brennenden 
Drachensporens einatmet.



Der gemeine Sumpfstinkerich
Der gemeine Sumpfstinkerich ist gut 
zu erkennen an seinen drei blass- bis 
lindgrünen Blättern sowie den zahlre-
ichen, meist kreisrunden Blütenkelchen.
Die auffälligen Blätter sind groß und 
ähneln denen einer Eiche, nur sehr viel 
rundlicher. 
Die Blätter sitzen an 
einem geraden Stängel, 
welcher sich nach oben hin 
fast dornenartig auffächert 
und in mehreren Blüten 
endet. Die Blüten besitzen 
einen dunklen und war-
men Gelbton, der jedoch
-zu Recht - nicht einladend wirkt. 
Vorsicht ist geraten, denn der gemeine 
Sumpfstinkerich ist giftig! Auch die 
Einnahme von nur geringen Mengen 
führt zu Übelkeit und Unwohlsein. Der 
Betroffene fühlt sich matt und kraftlos 
und braucht ungleich länger, um sich von 
Wunden und Anstrengungen aller Art zu 
erholen. 

Der aufmerksame 
Kräutersucher 
findet den 
gemeinen Sumpf-
stinkerich - wie sein

Der gemeine 
Sumpfstinkerich ist  
in Theldea als Zutat 
in giftigen Tränken 
verschiedenster Art 
allgemein bekannt.

Warnung verspricht 
auch der schwere süße 
Duft, den die Blüten 
verströmen.

Name schon anklingen lässt 
- an Sümpfen, Tümpeln, 
Bächen und Seen. Er liebt 
die feuchte Erde an stehen-
den bis langsam fließenden 
Gewässern.



Die Milde Jolanda
Der Milden Jolanda sollte 
man besondere Aufmerksam-
keit schenken. Auch wenn 
diese Pflanze auf den 
ersten Blick recht  unscheinbar 
wirkt, verbergen sich in ihr 
doch große Kräfte. 

Jeder Kräuterkundige sollte die 
Milde Jolanda kennen, denn 
sie ist hierzulande die erste 
Wahl, um Schmerzen
zu lindern und Heilung 
zu bewirken. 

Zu Pulver verarbeitet 
oder in einem Trank 
zubereitet, verhalf sie 
schon so manchem
Recken zu schnellerer 
Genesung. Wir die 
Pflanze zur Unter-
stützung bei der 
Wundversorgung 

verwendet,  so halbiert sich der Genesung-
szeitraum. 

Die Milde Jolanda wächst aufrecht und 
ihre vielen einzelnen Blütenkelche reihen 
sich ordentlich aneinander. 

Die Blüten sind von 
einem kräftigen lila 
Farbton. Sie verströmen 
einen beruhigenden  
blumigen Duft.
In regelmäßigen Abständen spreizen sich 
eine Reihe schmaler, glatter Blätter vom 
Stängel ab. Wie auch die Blüten, sind 
sie von einem milchigen Film überzogen 
der an Raureif erinnert.

Die Milde Jolanda gehört in Theldea zu 
den anspruchsloseren Kräutern und 
bevorzugt keinen bestimmten Ort zum 
Gedeihen.


