
Beim Sammeln von 
Wildkräutern gilt im-
mer in kleinen Men-
gen und nur gesunde 

Pflanzen sammeln, denn nur so 
sind sie auch in getrockneter 
Form von guter Qualität.  Die 
Standorte beim Sammeln wech-
seln und darauf achten, ob die 
Pflanzen unter Naturschutz 
oder auf privatem Grund ste-
hen. Diese sind dann natürlich 
tabu. Auch als Räucherwerk sol-
len Pflanzen und Harze an Or-
ten gesammelt werden, die sich 
nicht direkt neben einer Straße 
befinden, wo nicht gedüngt oder 
gar mit chemischen Mitteln be-
handelt wurde. Beim Sammeln 
von Baumharz, dem sogenann-
ten „Pech“ immer darauf achten, 
dass der Baum das Harz nicht 
mehr für den Wundverschluss 
des beschädigten Stammes be-

nötigt. Denn genau 
dafür bilden Bäu-

me das Harz. 
Das bedeutet, 

wenn das Harz sich trocken an-
fühlt, es nicht mehr klebt, dann 
kann man es ernten. Am besten 
nimmt man das, was man leicht 
mit den Fingern ablösen kann. 
Beginnen wir nun mit einem 
Auszug wichtiger heimischer 
Räucherpflanzen.   

Angelika/Engelwurz. Ver-
wendet werden Blüten, Samen 
& Wurzel. Als Verbindung zwi-
schen Himmel & Erde (= Engel 
und Wurz), unterstützt die 
Selbstfindung, Unterstützt die 
Erkennung der eigenen Beru-
fung, innerlicher Lichtbringer, 
fördert Großzügigkeit & Ver-
trauen.

Baldrian. Verwendet werden 
die Blüten & Wurzel. Fördert die 
Intuition, stärkt das innere 
Auge, hat beruhigende Wir-
kung. Aber Vorsicht, denn ge-
trockneter Baldrian hat einen ei-
genen, für viele nicht sehr ange-
nehmen Geruch.

Beifuß. Verwendet wird das 
ganze Kraut. Abbau von Span-
nungen, soll helfen aufziehende 
Gewitter zu schwächen oder zu 
neutralisieren (auch „Zwischen-
menschliche Gewitter“), ver-
schafft Erleichterung, gut gegen 
Elektrosmog/Strahlen elektri-
scher Geräte, öffnet den Zugang 
zu spirituellen Kräften, Fördert 
die Intuition, bringt klare Sicht, 
gerne eingesetzt für Räucherun-
gen Schutz-Segen-Reinigung, 
unterstützt bei Veränderungen 
im Leben, stärkt das Weibliche, 
Hilft beim Loslassen & Trauern.

Eisenkraut. Verwendet wird 
das ganze Kraut. Man sagt dazu 
es wäre zäh wie Eisen, was man 
beim Sammeln ohne Messer 
oder Schere auch schnell merkt! 
Versöhnungsbringende Kräfte, 
diplomatische Fähigkeiten sol-
len gefördert werden, Unterstüt-
zung der göttlichen Gerechtig-
keit, richtet innerlich auf.

Fichte. Verwendet wird das 
Harz & die Nadeln. Der damit 
verbundene Baumgeist wird als 
weiblich, mütterlich & schüt-
zend angesehen, fördert die 
Konzentration, reinigt die Aura, 
klärt den Geist, macht den Brust- 
raum frei & das Herz weit, das 
Harz ist ein  Seelenschmeichler. 

Holunder. Verwendet werden 
die Blüten. Lehrt das richtige 
Tun & den richtigen Zeitpunkt, 
hilft bei der Findung der Le-
bensaufgabe, schützend, hei-
lend. 

Johanniskraut. Verwendet 
werden die Blüten. Die zarten 
gelben Blüten erinnern an kleine 
Sonnen = Symbol der Sonne. 
Beruhigt bei Nervosität, stärkt 
die Nerven, Lichtbringer, gegen 
Traurigkeit, entspannend & er-
hellend, beispielsweise nach ei-
nem Streit (Emotionales Gewit-
ter), klärt & reinigt Räume, Ab-
bau von Spannungen, Schutz 
vor negativen Energien. 

Königskerze. Verwendet wer-
den Blüten und Samen. Als so-
genannte „Wetterkerze“ wird sie 
im Kräuterbuschen als Schutz-
symbol in der Mitte eingearbei-
tet und bei aufziehendem Ge-
witter (ob Wetter oder emotio-
nal in Form von Streit) verräu-
chert. Die Bezeichnung „Fackel-
kraut“ stammt daher, da man die 
Königskerze in Öl tränkte und 
als Fackel benutzte. Wirkt har-
monisierend, gleicht Spannun-
gen & Strahlungen aus. 

Lavendel. Verwendet werden 
Blüten & Blätter. Stärkend für 

Räucher-
pflanzen
KRÄUTERHERZ. Ob als Wildkräuter oder aus 
dem Garten, selbst gesammelt bekommt das  
Räucherwerk eine besondere und persönliche 
Energie. Mit Pflanzen, die vor unserer Haustüre 
wachsen, ist die energetische Verbindung sicher 
eine bessere als bei Ware, die aus fernen  
Ländern kommt. Von Karolina Hudec,  

zert. Kräuterpädagogin aus Mühlbach

„Wer sich beim Aussehen, Sammeln oder 
Verarbeiten von Wildkräutern und Heil- 
pflanzen unsicher ist, dem möchte ich gerne 

meine Kräutererlebnisse ans Herz legen.“ 

Karolina Hudec
zert. Kräuterpädagogin  

aus Mühlbach am Hochkönig FO
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Anfang Februar ist es wieder 
soweit: Die lange Tafel steht in-
mitten des Nationalparks Hohe 
Tauern bereit, das Küchenteam 
bereitet die letzten Feinheiten 
für das 5-Gänge-Menü vor und 
der Vollmond taucht die Berg-
kulisse in ein malerisches Licht: 
Das Vollmond Dinner in Sport-
gastein ist ein Erlebnis für alle 
Sinne, das seinesgleichen sucht. 
Drei Mal wird es in dieser  
Wintersaison abgehalten: Am  
09. Februar, 09. März und 07. 
April findet dieses kulinarische 
Highlight statt und letzte  
Plätze können noch gebucht 
werden. 

Winter-Triathlon. Erstmals fin-
det der Winter Triathlon in 
Sportgastein statt: Bei diesem 
Sportevent messen sich 3er-
Teams in den Disziplinen  
Skibergsteigen, Skifahren und 
Skilanglauf. Der Staffelbewerb 
findet am 11. April statt und der 
Startschuss fällt um 10.00 Uhr. 
Daneben wartet ein vielfältiges 
Rahmenprogramm auf Teil- 
nehmer und Zuschauer. Egal ob 
Hobbysportler oder Rennläufer – 
beim Winter Triathlon ist  
jeder herzlich willkommen.  
Anmeldungen und weitere  
Informationen gibt es unter  
winter.triathlon@gastein.com.

Sport & Kulinarik 

In Sportgastein 
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die Nerven, schafft Klarheit, aus-
gleichend, bei „dicker Luft“ ver-
räuchern, segnenden Natur, rei-
nigend & desinfizierend daher 
wurden früher auch Kranken-
zimmer damit ausgeräuchert. 

Mädesüß. Verwendet werden 
die Blüten & Blätter. Im Volks-
glauben zieht es das Glück an. 
Zur energetischen Reinigung, 
Altes loslassen & Neues begin-
nen, für die Unbeschwertheit des 
Inneren Kindes, Gefühle kom-
men in Fluss, Intuition & Träu-
me gefördert. 

Melisse/Zitronenmelisse. 
Verwendet werden Stängel & 
Blätter. Herzöffnend, vertreibt 
Traurigkeit & Melancholie, stär-
kend & schützend.

Minze. Verwendet werden Blü-
ten & Blätter. Im Kräuterbu-

schen eingebunden, da vor dem 
frischen Geruch unliebsame 
Geister fliehen. Reinigend, erfri-
schend, erweckend, für klare Ge-
danken, energetisierend für Kör-
per & Geist.

Quendel / Thymian. Verwen-
det werden Blüten & Blätter. 
Verräuchert soll es Bakterien, 
Läuse & Mücken vertreiben.  
Hilft dabei Kraft zu tanken, 
Grenzen zu setzen (bei Burnout 
als Abgrenzung), reinigt, schützt, 
stärkt, schafft Mut das Leben zu 
bewältigen, sorgt für Lebensmut.

Ringelblume. Verwendet wer-
den die leuchtenden Blüten. 
Lichtvolle Kraft, Lichtbringer, 
damit Liebe Bestand hat, fördert 
Kontakt zu den Ahnen. 

Rose. Verwendet werden duf-
tende Blüten. Als Symbol der 

Liebe & Liebenden! Reinheit, Le-
ben, Fülle, Harmonie, Verwen-
dung in Liebes- und Segnungs-
räucherungen.

Rosmarin. Verwendet wird der 
ganze Stängel. Eine alte Räucher-
pflanze, wirkt herzöffnend, anre-
gend, aphrodisierend, unter-
stützt das Loslassen, führt durch 
Depressionen, Hilft bei Trauer, 
deckt alte seelische Wunden auf 
und hilft zu heilen. 

Salbei. Verwendet wird der 
ganze Stängel. Die weltweit wohl 
bekannteste & genutzte Räucher- 
pflanze! Klärt die Atmosphäre in 
Häusern & Räumen, energeti-
sche Reinigung, zentriert, fördert 
die Konzentration, erdet, macht 
die Lunge frei. 

Schafgarbe. Verwendet wer-
den die Blüten und Blätter. För-

dert die Intuition & die Kraft für 
Visionen. Verschafft der inneren 
Stimme wieder Gehör. Als Ora-
kelpflanze wurde sie von unseren 
Vorfahren genutzt. 

Wacholder. Verwendet wird 
die ganze Pflanze. Auch bekannt 
als „Kranawitt, Kronawitt oder 
Ruchholder“. Weltweit bekannt 
und eine der ältesten Räucher-
pflanzen. Reinigend, keimtötend, 
desinfizierend, zentrierend, bie-
tet Schutz, klärt, stärkt und för-
dert den Kontakt zur Erde & zu 
den Ahnen. Denn im Wacholder 
sagt man, wohnt die Erdgottheit. 

Zirbe. Verwendet wird das Holz 
& die Nadeln. Fördert einen gu-
ten Schlaf (bekannt durch Zir-
benholzmöbel/Lüfter aus Zirbe 
für das Schlafzimmer), hilft bei 
Schwäche & Mutlosigkeit, soll 
innere Festigkeit schaffen.   
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