
W obei der Herbst für viele so 
gar nicht in Verbindung 
mit dem Ernten von Heil-
pflanzen steht. Die meis-

ten denken an satte grüne und blühende 
Wiesen im Frühling und Sommer, wenn es 
um das Sammeln von Wildkräutern und 
Heilpflanzen geht. Dabei spielt der Herbst 
ebenso eine wichtige Zeit im jahreszeitli-
chen Sammelkalender der Kräuterkundi-
gen. Denn wenn die Kraft in der Pflanze 
nicht mehr oberirdisch benötigt wird, kann 
sie sich in die Wurzeln zurückziehen und 
somit die Wurzelkraft stärken. Bei manchen 
Pflanzen ist dieser Prozess gut am Verfär-

ben oder auch am Abster-
ben der oberirdischen 

Pflanzenteile er-
kennbar, nach-
dem die wertvol-

len Samen oder Früchte zur Reife gebracht 
wurden.  

Sammeln von Wurzeln. Das Sammeln 
von Wurzeln setzt das eindeutige Bestim-
men der jeweiligen Heilpflanze voraus, was 
im Herbst nicht immer leicht ist durch das 
erwähnte veränderte herbstliche Aussehen 
der Pflanzen. Heutzutage ist uns der Jahres-
kreislauf und die damit verbunden Verände-
rungen vieler Pflanzen nicht mehr so prä-
sent. Für unsere Vorfahren aber war ihr Le-
ben in Naturverbundenheit überlebens-
wichtig! Die Wurzeln vieler Pflanzen dien-
ten ihnen als Nahrung und als Medizin aber 
auch als schutzbringender Talisman oder 
Ritualgegenstand, wurden Wurzeln ver-
schiedener Heilpflanzen eingesetzt. Neben 
der eindeutigen Bestimmung der gesuchten 
Heilpflanze, deren Wurzel man ernten 
möchte, versteht es sich von selbst, dass 

man das entstandene Loch nach der Ernte 
wieder mit Erde verschließt. Und wer Wert 
auf einen achtsamen Umgang mit den Na-
turschätzen legt, der belässt auch einen Teil 
der Wurzel in der Erde! Denn sonst wird es 
für diese Heilpflanze keine Überlebens- 
chance geben. In den verschiedenen Kultu-
ren unserer Vorfahren gab es so einige Bräu-
che rund um das Graben von Wurzeln. Da 
spielte der Tag, die Tageszeit, das Werkzeug 
aber auch die Person eine wichtige Rolle. 

Heilpflanzen. Es gibt eine Vielzahl an Heil-
pflanzen, von welchen man Wurzeln für die 
verschiedenen Anwendungen erntet. Einige 
wie die von Beinwell, Nelkwurz, Engelwurz, 
Löwenzahn, gelber Enzian, Baldrian oder 
Brennnessel sind vielleicht ein Begriff. Aber 
es gibt auch weniger bekannte, dazu gehört 
meist die Blutwurz, welche man schon als 
kleine Hausapotheke für sich bezeichnen 
kann! 

Die Blutwurz. In ihrem Namen verstecken 
sich schon wichtige Hinweise zu Verwen-
dung oder Aussehen. Der Begriff „Wurz“ ist 
so ein wichtiger Hinweis, auf den in der 
Volkheilkunde so geschätzten Teil der 
Pflanze, nämlich auf die Wurzel. Und wenn 

KRÄUTERHERZ. Wenn der herbstliche Nebel in die Täler zieht, naht die Zeit der Heilpflanzen- 
Wurzeln!  Von Karolina Hudec, zert. Kräuterpädagogin aus Mühlbach

Die Blutwurz 
eine kleine Hausapotheke für sich 
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„.Ob als Tinktur, Salbe, Tee, Pulver oder Heilwein,  
zahlreiche volksheilkundliche Rezepte sind dazu über-
liefert worden. In der Kräuterherz-Naturapotheke darf  
beispielsweise die Blutwurz-Tinktur nicht fehlen! “ 

Karolina Hudec, zert. Kräuterpädagogin 
aus Mühlbach am Hochkönig 
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man die Wurzel der Blutwurz anschneidet, 
färbt sich die Schnittstelle in kürzester Zeit 
rot wie „Blut!“. Die Blätter der Blutwurz er-
innern mit ihrer Färbung im Herbst an die 
von wildem Wein. Während der Blütezeit 
trägt die, aus der Pflanzenfamilie der Rosen-
gewächse stammende Heilpflanze, verein-
zelte kleine zarte gelben Blüten. 

Nutzung. Um die Blutungen von Wunden 
zu stillen aber auch zur Wundbehandlung 
wurde zu Kriegszeiten in den Lazaretten die 
Blutwurz genutzt, daher stammt auch die 
Bezeichnung „Soldatenkraut“. Durch den 
sehr hohen Gehalt an Gerbstoffen, welche 
unter anderem zusammenziehend wirken, 
wird Blutwurz bei leichten Schnittverletzun-
gen, für Wundbehandlungen, bei Blutungen 
oder Entzündungen im Mund oder Rachen-
raum, Herpes aber auch bei Durchfall ge-
schätzt. Ergänzend dazu noch ein kleiner 
Überblick der verschiedenen Wirkungsbe-
reiche der Blutwurz: Zusammenziehend (= 
Adstringierend fachsprachlich genannt), An-
tiviral, Antibakteriell, Blutstillend, Austrock-
nend, Schmerzlindernd, Keimhemmend, 
Entzündungshemmend, Stopfend und 

Schwermetallbindend. Wenn man sich all 
die vielfältigen Eigenschaften und Anwen-
dungsbereiche der Blutwurz ansieht, ist es 
mehr als verständlich, dass man diese Heil-
pflanze schon als keine Naturapotheke be-
zeichnen kann. 

Verwendung. Ob als Tinktur, Salbe, Tee, 
Pulver oder Heilwein, zahlreiche volksheil-
kundliche Rezepte sind dazu überliefert wor-
den. In der Kräuterherz-Naturapotheke darf 
beispielsweise die Blutwurz-Tinktur nicht 
fehlen! Und auch in der Tierheilkunde hat 
die Blutwurz ihre verschiedenen Anwen-
dungsbereiche. 

Heilwein. Ein sehr einfaches Rezept mit nur 
zwei Zutaten ist ein sogenannter „Heilwein“ 
mit Blutwurz. Unsere Vorfahren hatten 
Überlieferungen zufolge mehrere Hundert 
Rezepte für verschiedenste Heilweine. Für 
einen Heilwein mit Blutwurz, welcher bei 
leichtem Durchfall zum Einsatz kommen 
kann, benötigt man einen qualitativen Rot-
wein, gerne in Bioqualität, und etwas frische 
Blutwurz-Wurzel. Auf 500ml Rotwein kom-
men ca. 20g Blutwurz-Wurzel (frisch, gut 

von Erde gereinigt und klein geschnitten). 
Dieser Ansatz bleibt für 3 Wochen stehen, 
sollte immer wieder mal geschüttelt werden, 
damit sich die Inhaltsstoffe noch besser her-
auslösen und in den Wein übergehen. Bei 
Durchfall können Erwachsene 1 kleines 
Gläschen täglich davon zu sich nehmen. 
Wenn Durchfall mehrere Tage dauert, die-
sen bitte unbedingt ärztlich abklären lassen! 

Achtung. Anwendungen mit Blutwurz 
nicht verwenden bei trockenen Hautproble-
men, empfindlichem Magen, bei Verstop-
fung und auch nicht in der Schwangerschaft 
oder Stillzeit. Eine Einnahme von Medika-
menten zusammen mit Blutwurz-Anwen-
dungen ist zu vermeiden. Denn Anwendun-
gen mit einigen Heilpflanzen vertragen sich 
nicht mit bestimmten Medikamenten. Zur 
Sicherheit sollte man sich ärztlichen Rat ho-
len, was die Heilpflanzen-Anwendung zu-
sammen mit Medikamenten betrifft. Für den 
Hausgebrauch in einer Naturapotheke sind 
die Wurzeln verschiedener Heilpflanzen 
eine wunderbare Ergänzung und sind es auf 
jeden Fall wert, sich näher mit ihnen zu be-
schäftigen.   




