
Aber genau der 
Herbst ist die Zeit, 
um Wurzeln be-
stimmter Heil-

pflanzen zu ernten! Denn erst 
wenn die Kraft der Pflanze 
nicht mehr oberirdisch ihren 
Hauptnutzen hat, kann sie 
sich in die Wurzeln zurück-
ziehen und die Wurzelkraft 
verstärken. Und so ist es der 
Herbst, der als Wurzelzeit in 
der Natur- und Volksheilkun-
de seit Jahrtausenden ge-
schätzt wird. Es überrascht 
wohl nicht, dass auch viele 
der heimischen Wurzelgemü-
sesorten im Herbst geerntet 
werden und als wichtiger Vi-
taminlieferant für den Winter 
dienen. 

Bestimmung. Das Sammeln 
von Wurzeln setzt jedoch das 

eindeutige Bestimmen der je-
weiligen Heilpflanze voraus! 
Denn oftmals sind die oberir-
dischen Pflanzenteile nicht 
mehr eindeutig zu erkennen, 
manchmal auch beinahe ver-
schwunden. Und nicht jede 
Wurzel hat typische Erken-
nungsmerkmale wie Farbe, 
Geruch oder Form, um ein-
deutig bestimmt werden zu 
können. Als ein weiterer 
wichtiger Punkt bezüglich der 
richtigen Pflanzenbestim-
mung gilt, es soll niemals von 

einer geschützten Pflanze die 
Lebensader Wurzel entnom-
men werden! Beim Sammeln 
von Wurzeln bitte das ent-
standene Loch wieder mit 
Erde verschließen und einen 
Teil der Wurzel in der Erde 
belassen. 

Wann ernten. Generell wird 
empfohlen in den frühen 
Morgenstunden Wurzeln zu 
ernten. Wenn es Wurzeln von 
bitterstoffreichen Heilpflan-
zen sind, dann gilt hier nicht 

der Herbst, sondern der 
Frühling als optimale Jahres-
zeit. Denn im Frühling ist der 
Gehalt an Bitterstoffen in der 
Wurzel höher als im Herbst. 
Von welchen Heilpflanzen 
werden Wurzeln denn nun 
verwendet? 

Herbstzeit – Wurzelzeit
KRÄUTERHERZ. So langsam sind bei den meisten Heilpflanzen alle oberirdischen und frischen 
Pflanzenteile der Jahreszeit entsprechend verschwunden, und so manchem von uns mag jetzt in  
der Natur alles nur noch braun und grau erscheinen. Viele bringen diese Jahreszeit so gar nicht 
 in Verbindung mit dem Sammeln und Verarbeiten von wohltuenden und somit wertvollen  
Heilpflanzen.  Von Karolina Hudec, zert. Kräuterpädagogin aus Mühlbach

„Zum Thema Heilpflanzen und deren Wurzeln ist dies  
ein nur sehr kleiner Auszug, aber schon jetzt kann man 
erkennen, was der Herbst an Kräuterschätzen zu bieten 
hat, auch wenn man diese nicht sofort sieht. Getreu dem 
Motto, alles hat zwei Seiten!“ 

Karolina Hudec
zert. Kräuterpädagogin aus Mühlbach am Hochkönig 
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Tauchen Sie ein in eine sinnliche Welt, voll 
von Zauber und Magie und entdecken Sie 
die Geheimnisse und Wirkungsweisen von 
Kräutern, Harzen und duftenden Hölzern. 
Räuchern ist eine der ältesten Formen der 
Aromatherapie und hat in allen Kulturen 
einen hohen Stellenwert. Man verwendet 
Räucherwerk zum Entspannen, zur Des-
infektion von Räumen, bei der Meditation, 
nach Stress und Ärger, zur Stärkung und 
Anregung oder einfach nur aus Freude 
am Duft.

Am 6. November 2020 gestalten wir  
einen stimmigen Abend bis 20.00 Uhr mit 
weihnachtlicher Wohndeko und Infos zum 
Thema Räuchern.

TIPP: -10% auf Deko- & Räucherwaren 
am 6. und 7. November 2020.

Sonja Ramsauer, FARBEN STEGER 
„Sie suchen nach mehr Lebensenergie

oder möchten es sich zuhause mit
Räucherwerk gemütlich machen? Wir

haben die passenden Räucher- 
mischungen für Sie.“

EXPERTEN

TIPP
Wohlgefühl & Energie

durch Räuchern

Wir freuen uns über ihr LIKE!

A
N

ZE
IG

E

Brennessel. Die Brennnessel ist bei-
spielsweise eine der bekannteren Heil-
pflanzen, was die Verwendung von Wur-
zeln betrifft. Ihre Wurzel wird in der Na-
turheilkunde bei Reizblase empfohlen. 
Die Inhaltstoffe der Brennnessel-Wurzel 
wirken unter anderem krampflösend und 
entzündungshemmend. Und auch in der 
Naturkosmetik wird die Kraft der Brenn-
nessel und ihrer Wurzel beispielsweise als 
kräftigendes Haarwasser sehr geschätzt.

Löwenzahn. Eine weitere Heilpflanze, 
die von Blüte bis zur Wurzel genutzt und 
verarbeitet werden kann, ist der Löwen-
zahn (Taraxacum officinalis). Wer es auf 
die wohltuenden Bitterstoffe angesehen 
hat, erntet die Wurzel im Frühling statt 
im Herbst, denn dann ist der Gehalt an 
Bitterstoffen höher. Wer die Löwen-
zahnn-Wurzel als Wildgemüse mit weni-
ger Bitterstoffen verwenden möchte, ern-
tet diese im Herbst. Vielleicht ist auch der 
Begriff „Muckefuck“ mit Löwenzahn in 

Verbindung bekannt? Da Kaffee nicht im-
mer leistbar oder erhältlich war, wurde 
aus getrockneten und anschließend  
gerösteten Löwenzahn-Wurzeln Kaffee-
pulver hergestellt. In der Farbe war das 
heiße Getränk dem uns bekannten Kaffee 
sehr ähnlich, vom Geschmack her nicht 
unbedingt. 

Beinwell. Die wohl bekannteste Heil-
pflanzenwurzel ist die vom Gewöhnli-
chen Beinwell. Als sogenannte „Schmerz- 
wurz“ wurde die Wurzel des Beinwells 
bereits seit Jahrtausenden bei Knochen-
brüchen, Verletzungen an Sehnen und 
Muskeln, zur besseren Wundheilung, bei 
Entzündungen von Knochenhaut oder 
Schleimbeutel und vielem mehr einge-
setzt. Es gibt eine Vielzahl an überliefer-
ten Rezepten aus der Natur- und Volks-
heilkunde. 

Blutwurz. Weniger bekannt wahrschein-
lich ist die Blutwurz. In ihrem Namen 
verstecken sich schon wichtige Hinweise 
zu Verwendung und Aussehen. Bei uns ist 
sie weit verbreitet, wird mit ihren kleinen 
gelben Blüten aber meist übersehen. Zum 
Herbst hin verfärben sich die Blätter der 
Blutwurz wie das Laub von wildem Wein 
in schönen rot, gelb und orange Tönen. 
Wenn man die Wurzel der Blutwurz an-
schneidet, so färbt sich die Schnittstelle 
rot wie Blut. Durch den hohen Gehalt an 
Gerbstoffen wird Blutwurz bei leichten 
Schnittverletzungen und auch Durchfall 
geschätzt, denn Gerbstoffe wirken zu-
sammenziehend. Ob als Tinktur, Salbe, 
Tee oder Heilwein, auch hier sind zahlrei-
che volksheilkundliche Rezepte überlie-
fert worden. Zu Kriegszeiten wurde Blut-
wurz auch als „Soldatenkraut“ bezeichnet 
und zur Wundbehandlung in den Laza-
retten genutzt, um die Blutungen von 
Wunden zu stillen.       

Blutwurz.

Beinwell.
SERIE
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