Vogelbeere.

Kräuter ABC
KRÄUTERHERZ. Die Welt der Wildkräuter und Heilpflanzen bietet ein sehr breites

W

er in den kommenden Tagen
bewusst in der
Natur unterwegs ist, kann es schon erkennen, denn langsam aber sicher
wird aus dem Spätsommer ein
besonders farbenprächtiger
Herbst. Viele Beeren färben
sich zum Herbst hin, und sind
somit für einen besonderen
Genuss reif zum Ernten! Wie
beispielsweise die Vogelbeeren
und auch die Wacholderbeeren. Diese beiden spielen nicht
nur in der Kulinarik eine köstliche Rolle, und ich meine jetzt
nicht nur in flüssiger Form als
Schnaps oder Gin, sondern
auch als Heilpflanzen werden
sie seit je her in der Naturheilkunde geschätzt und genützt.

V (Sorbus aucuparia)
wie Vogelbeere

Die Früchte der Eberesche, die
Vogelbeeren sind den meisten in
Form von Vogelbeer-Schnaps
ein Begriff. Das mag vielleicht

daran liegen, dass man im
Volksmund sagt, die Früchte
wären eigentlich giftig, jedoch in
unserer Gegend die Verarbeitung zu Schnaps eine langjährige Tradition hat. Aber auch als
Chutney, Gelee oder Likör kann
man Vogelbeeren zu einem
herb-süßen und gesunden Genuss verarbeiten. Wichtig ist
nur, dass man die rohen Vogelbeeren, wegen ihres Gehalts an
giftiger Blausäure, weiterverarbeitet. Zum Beispiel getrocknet
oder gekocht verwendet, man
kann sie aber auch in Essig oder
Alkohol einlegen. So kommt
man an die wertvollen Inhaltsstoffe der Vogelbeere wie reichlich Vitamin C, Vitamin A, verschiedenste Mineralstoffe, Pektine, Gerbstoffe, Bitterstoffe und
auch Carotinoide. Sie können
daher vor Entzündungen im
Halsbereich schützen, dem Magen-Darm-Bereich und den
Schleimhäuten helfen. Auch bei
der Zellerneuerung können sie
unterstützend wirken.

W(Juniperus communis)
wie Wacholder

Wer schon einmal Wacholderbeeren von einem Strauch
genascht hat, hat sich vielleicht
gewundert wie süß und intensiv diese schmecken. So überhaupt nicht zu vergleichen mit
den handelsüblichen getrockneten Wacholderbeeren. Die
Süße kommt daher, dass
Wacholderbeeren bis zu 30%
Zucker enthalten können.
Aber Achtung, es gibt einige
Wacholderarten aus der Familie der Zypressengewächse!
Der hier gemeinte Wacholder
ist der sogenannte „Gewöhnliche Wacholder – Juniperus

communis“! Wacholderbeeren
sind reich an ätherischen Ölen
und vereinen unter anderem
Gerbstoffe, Flavonoide, Zucker und Harze zu diesem einzigartigen Geschmack, wie
beispielsweise im Gin. Aber
auch in der Naturheilkunde
sind Wacholderbeeren sehr
geschätzt. Denn sie regen die
Nierentätigkeit an, können
eine Erleichterung bei Verdauungsbeschwerden mit Blähungen sein aber auch äußerlich
angewendet sind Wacholderbeeren ganz wunderbar. Die
keimhemmende und
desinfizierende
Wirkung wird
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Spektrum an verschiedensten Inhaltsstoffen, die man sich in der Volks- und Naturheilkunde
seit je her zu Nutze machte. Immer mehr aktuelle Studien bestätigten oftmals dieses alte
Wissen und deren Anwendungen. Von Karolina Hudec, zert. Kräuterpädagogin aus Mühlbach

„Das Kennenlernen, richtige Bestimmen
von Wildkräutern und andere wertvolle
Tipps, bekommt man in einem Kräuterworkshop oder bei einer Kräuterwanderung leicht verständlich vermittelt!“
Karolina Hudec
zert. Kräuterpädagogin aus
Mühlbach am Hochkönig
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Zaubernuss.

ders geschätzt bei kalten Händen oder Füssen aber auch bei
leichten Verspannungen im
Nacken- oder Rückenbereich.

Z(Hamamelis virginiana)
wie Zaubernuss

Als Zaubernuss ist dieser
Strauch einem vielleicht
nicht sofort geläufig, mit

oftmals Linderung verschafft werden. Dazu wird
Hamamelis als Tee für Waschungen oder Bäder zubereitet. Auch bei unreiner,
großporiger Gesichtshaut,
zur Kräftigung der Venen
oder bei leichten Krampfadern findet Hamamelis in
der Pflanzen- und Naturheilkunde Verwendung. Mit
diesen drei Heilpflanzen endet nun unsere gemeinsame
Reise durch das „Kräuter
ABC“. Ich hoffe mit diesen
Einblicken konnte ich Spannendes, Interessantes und
auch Neues aus der Welt
der Wildkräuter und Heilpflanzen vermitteln.
Für die nächste Ausgabe der
Kräuterherz - Kräuterserie
freue ich mich ein neues
Kapitel aufzuschlagen und
daraus zu berichten!
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sogar beim Verräuchern von
Wacholder freigesetzt. Daher
nutze man den Rauch des
Wacholders auch in Seuchezeiten. Als Einreibung, beispielsweise in Form von einem angesetzten Wacholderöl, hilft es
die Durchblutung zu fördern
und hat somit einen wärmenden Effekt. Dies wird beson-

dem lateinischen Begriff
„Hamamelis“ kann man
wahrscheinlich schon eher
etwas anfangen. Hamamelis
ist eine besonders hautverträgliche Heilpflanze, somit
in der Kosmetik und bei
verschiedenen Hautproblemen gerne verwendet. Es
sind aber nicht die besonders auffällig geformten
und im Winter sichtbaren
gelben Blütenblätter, welche
für die Naturheilkunde verwendet werden, sondern
die Blätter und die Rinde
von Ästen der Zaubernuss.
Daraus können Tinktur, Tee
für innerliche oder äußerliche Anwendung und auch
kosmetische Produkte hergestellt werden. Haut welche mit Ausschlag, Juckreiz
oder Entzündungen zu
kämpfen hat, kann mittels
Zaubernuss Anwendungen
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