
Wurzelzeit 
 
 
 
 
Wenn die Blätter von den Bäumen 
fallen und die oberirdischen Teile 
auch der letzten ausdauernden 
Pflanzen müde werden, dann 
beginnt die Wurzelzeit.  
 
Früher - in den alten und uralten Zeiten - hatte die Wurzelkraft der Heilpflanzen im 
Bewusstsein und im Alltag der Menschen viel mehr Raum und Bedeutung.  
Wie die Nabelschnur des Ungeborenen im Bauch der werdenden Mutter sind die 
Wurzeln der Pflanzen eingebettet in den Leib der Mutter Erde.  
Aus dem menschlichen Streben nach immer lichteren Höhen, immer mehr 
Freiheit und Entfesselung, ist auch in der Heilkunde eine Richtung entstanden.  
 
Blütenessenzen und Energiemedizin sind vielen Menschen heute 
nähergekommen. Die Verbindung zu einer erdigen Wurzel ist vielleicht bei vielen 
nicht mehr so ausgeprägt wie früher. Ich nehme mich da selber gar nicht ganz aus. 
Außerdem ist da immer so eine leichte Hemmung, dass ich der Pflanze die 
Lebensgrundlage wegnehme, wenn ich die Wurzel ausgrabe...  
 
Ganz praktisch weiß man aber von den mehrjährigen ausdauernden Pflanzen, 
dass ein achtsames Beernten der Wurzeln einen verjüngenden, 
wachstumsfördernden Effekt auf die Pflanze ausübt. Es hat dazu vor Jahren eine 
sehr bedeutsame wissenschaftliche Arbeit über den Speick gegeben, den man 
unter ganz strengen Naturschutz gestellt hatte, um sein Aussterben zu verhindern 
- trotzdem wurden die Bestände immer kleiner. Erst durch gezieltes, regelmäßiges 
Beernten setzte ein neuer Wachstumsimpuls ein. Eigentlich logisch - sonst 
erledigen das eben die anderen Tiere...  
 
Es sind gar nicht so viele Pflanzen, von denen die europäische Naturheilkunde 
heute Wurzeln verwendet. In alphabetischer Reihenfolge fallen mir dazu ein: 
Alant, Angelika (Engelwurz), Baldrian, Beinwell, Blutwurz, Eibisch, Enzian (Gelber 
Enzian), Kalmus, Löwenzahn. Ein wenig Bedeutung - vor allem in der Parfümerie - 
hat die Iris (Iris germanica var. florentina), von kräuterkundigen Menschen wird 
vielleicht noch die Nelkenwurz genutzt.  
Beinwell für die innere Anwendung und Berberitzenwurzelrinde verwendet man 
in homöopathischer Zubereitung, weil sie sonst zu giftig sind.  
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Grundsätzlich gelten für die Wurzelernte ein paar (logische) Regeln: 
Die Wurzeln sind die Verankerung aber vielfach auch der "Vorratskeller" der 
Pflanzen - einjährige Pflanzen haben deshalb keine starken Wurzeln, weil sie keine 
Vorräte brauchen. Das heißt, die Wirkstoffe sind vor allem in den Wurzeln, wenn 
der Keller vollgeräumt ist - im Winter also, genau wie bei uns. Deshalb sollte man 
Wurzeln im Winter, bzw. im ganz späten Herbst oder im ganz zeitigen Frühling 
ernten, wenn die allerersten Blattspitzen aus dem Wurzelstock schauen. Das gilt 
eigentlich genau so für unsere wichtigsten Wurzelgemüse.  
Karotten, Pastinaken, Sellerie, Rote Rüben - alle sind zweijährig und sammeln im 
ersten Winter in ihren Speicherwurzeln die Kraft für die Blüte und 
Samengewinnung im zweiten Frühling... Nächstes Mal erzähle ich dann über eine 
konkrete Wurzel und das Trocknen!  


