K RÄU TER
Die Wurzel der Wilden
Möhre schmeckt roh sowie
als feines Back-, Kochund Pfannengemüse.

Wilde Wurzel-

Den Winter über holt Kräuterpädagogin Marion Reinhardt die Wurzeln
vieler Wildpflanzen ans Licht: Ob Wilde Möhre, Nachtkerze oder
Wilde Karde – sie alle sind nun prall gefüllt mit vielen wertvollen
Inhaltsstoffen.
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Ernte

Steine im Weg liegen, machen sie einen
Bogen oder verzweigen sich – sie werden
„beinig“. Zum Herausholen sind daher
genannte Werkzeuge gefragt. „Oder man
macht es wie einst und spürt mit Geweihstücken den Wurzeln nach“, erläutert
Reinhardt. Dabei bedarf es Geschick, um
den Verlauf herauszufinden, damit man
das Organ nicht aus Versehen kappt.
Dann beginnt der Rundgang und
dem ungeübten Auge fällt es anfangs
schwer, das Grün der verschiedenen
Pflanzenarten zu unterscheiden: Mit ihrem feinem, filigran zerteilten Laub ist
beispielsweise die grüne Rosette der Wilden Möhre (Daucus carota) wenig auffäl-
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Marion Reinhardt hat mit
dem Spaten die lange
Pfahlwurzel einer Wilden
Karde ausgestochen (o.).
Anschließend wird die
Wurzel mit einer Bürste
gewaschen (li.). Unter
dem Fruchtstand der
zweijährigen Karde (re.)
gräbt man nicht, da die
Wurzel abgestorben ist.

D

ie Kräuterexpertin ist an
frostfreien Tagen häufig
mit Spaten, Wurzelstecher
oder Grabegabel unterwegs. „Sobald sich die
Pflanzen zurückziehen, beginnt die Zeit
des Buddelns. Dann steckt der wertvolle
Inhalt in den Organen unter der Erde“,
erklärt Marion Reinhardt. Sie gibt ihr
Wissen heute an sechs Frauen weiter, die
sich zu diesem besonderen Kräuterkurs
angemeldet haben. Die Teilnehmerinnen
lernen, welche Arten wertvolle Inhaltsstoffe zu bieten haben, wie man sie zwei-

felsfrei erkennt, aus der Erde holt und
verarbeitet. Dabei motiviert die Expertin:
„Egal welche essbaren Wurzeln Sie heute
finden – sie sind gut für die Gesundheit
und oft wohlschmeckend.“
Vor dem zweistündigen Rundgang
am Stadtrand von Fürth entlang von
Wiesen und Brachen erklärt die Kräuterfrau erst einmal Grundsätzliches: dass
man beispielsweise nur zum Eigenbedarf
erntet und immer nur wenige Pflanzen
dort entnimmt, wo viele Exemplare einer
Art zu finden sind. Zum Bergen erklärt
sie: „Die grundständigen Blätter und
Stängel zeigen zwar, wo die Wurzel sitzt,
doch dieses Grün einfach am Schopf zu
packen und herauszuziehen, führt selten
zum Erfolg.“ Zu tief und zu fest sitzen vor
allem Pfahlwurzeln in der Erde. Letztere
bohren sich meist geradewegs in die Tiefe, wenn aber beispielsweise größere

lig. Von weitem erkennbar sind dagegen
viele Exemplare mit verdorrten Stängeln,
die nestartige Fruchtstände mit großen,
feingliedrigen Hüllblättern tragen. Marion Reinhardt weiß: „Diese äußeren Blätter sind ein gutes Erkennungsmerkmal
der Pflanze. Doch wer unter diesen Exemplaren gräbt, liegt falsch, die Zweijährige ist abgestorben. Nur im ersten Jahr
reichert sie viele Inhaltsstoffe in ihrer
Wurzel an, im zweiten Jahr blüht und
fruchtet sie.“ Da die Pflanze Inhaltsstoffe
enthält, die bei empfindlichen Personen
Kontaktallergien hervorrufen können,
hat die Kursleiterin Handschuhe dabei.
Nachdem eine dünne, weiße Wurzel geborgen ist, verrät sie: „Diese schmeckt
viel intensiver als die aus ihr gezüchteten
Gartenkarotten. Bereits ein Exemplar
reicht als Würze für einen großen Suppentopf. Wer nun auf eigene Faust Wilde
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Die dicken Pfahlwurzeln von Nachtkerzen heißen auch
Schinkenwurz.

Möhren ernten möchte, sollte die Pflanze
genau kennen, da es zu Verwechslungen
mit giftigen Arten kommen kann.“

Schinkenwurz verarbeiten
Anschließend geht das Wurzelteam nur
wenige Schritte weiter auf eine Wiese, die
voller Nachtkerzen (Oenothera biennis)
steht. Darunter sind auch bodennahe,

grüne einjährige Rosetten zu finden. Im
Nu sind einige Exemplare ausgestochen.
„Die Wurzel der zweijährigen Wildpflanze nannte man einst Schinkenwurz“, weiß
die Kräuterfrau, und: „Ihr Aroma ist gehaltvoll, ähnlich wie das von Schwarzwurzeln. Sie schmeckt roh, geraspelt in
Salat, frittiert (siehe Rezept) oder gedünstet, beispielsweise wie Kartoffeln als
Auflauf. Außerdem kann man sie auch in
gesalzenem Essigwasser weich kochen

Die Wurzeln von Nachtkerzen
verarbeiten Sie am besten frisch.
In Pflanzenöl frittiert, kommt ihr
Aroma besonders fein zur Geltung:
Schneiden Sie dazu die gut gewaschenen Pfahlwurzeln mit einem
scharfen Sägemesser in dünne,
2–3 mm dicke Scheiben und frittieren etwa eine Handvoll Wurzelscheiben in 1 EL Kokosfett oder
Distelöl. Zum Abtropfen auf Küchenpapier ausbreiten und am
besten gleich warm servieren.
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und mitsamt der Flüssigkeit als Vorratsgemüse heiß in Weckgläser abfüllen“, verrät die Kursleiterin. Wer sich nun auf die
Suche nach dieser feinen Wurzel macht,
der findet sie oft an nährstoffreichen
Standorten, die trocken und warm sind,
beispielsweise an Böschungen und
Schuttplätzen. „Dort können Sie sie bis
zum Frühjahr ernten, solange sie keine
Blüten gebildet hat.“
Am Wegrand unter kahlen Gehölzen finden die Wurzelgräberinnen die Echte
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Aufgeschnittene Nachtkerze

Fotos: C. Bodenstein (2), M. Reinhardt

Das Wurzelgeflecht der Nelkenwurz
klein schneiden und trocknen – oder in
ein Glas füllen, mit 40%-igem Korn
bedecken und nach 4 Wochen filtern.

Nelkenwurz (Geum urbanum). Nach
dem Ausgraben stellen die Kräuterfreunde einhellig fest, dass die Wurzel typisch nach Nelke duftet. Die Kräuterfrau
klärt auf: „Wenn der Herbst Einzug gehalten hat, sind ätherische Öle in ihren Wurzeln konzentriert, die der Gewürznelke
(Syzygium aromaticum) sehr
ähnlich sind. Die klein geschnittenen, getrockneten Wurzelstücke kann man, wie es unsere
Vorfahren taten, statt Gewürznelken verwenden. Eine Nelkenwurztinktur wirkt antibakteriell
und adstringierend, sie stärkt die
Verdauung, hilft gegen Durchfall
und lindert Entzündungen des
Mund- und Rachenraumes. Dazu nimmt man 2–3-mal täglich
10–50 Tropfen.“
Am Feldrand entdeckt die Gruppe anschließend die stacheligen
Rosetten einer Wilden Karde
(Dipsacus fullonum). Spatentief
sticht Marion Reinhardt an drei
Seiten rund um die stachelige
Blattrosette in die Erde und hebelt das tief Verwurzelte aus. Zunächst kommt ein rechteckiger,
brauner Ballen hervor. Von diesem bröckelt sie unter neugierigen Blicken das Lehmige ab, bis das bis dato Unsichtbare zum Vorschein kommt. „Da
jede Wurzel ein Unikat ist, ist das Ausgraben immer wieder spannend“, freut sich
die Expertin. Zurück in ihrem Garten,
beginnt die Kräuterfrau die hellbraune
Rübe zu waschen: „Grobe Erdbrocken
entfernt man mit Wasser und Wurzelbürste, letzte Reste mit einem feinen Brausestrahl. „Wichtig ist, dass keinerlei Steinchen mehr anhaften.“ Das frisch

Gewaschene wird gleich verarbeitet. Dazu schneiden die Kursteilnehmerinnen
auf Schneidebrettchen mit scharfen Messern dünne Scheiben. Diese schichten Sie
in ein Schraubglas, sodass dieses etwa zur
Hälfte gefüllt ist, und füllen mit 40%-igem
Korn auf, sodass alle Teile bedeckt sind.
Das Glas wird täglich einmal geschüttelt,
die Pflanzenteile werden nach etwa 4 Wochen abgeseiht und die Tinktur im Dunklen aufbewahrt. Reinhardt empfiehlt sie
bei Magen-Darm-Beschwerden und
weist auf den Ethnobotaniker Wolf-Dieter Storl hin, der die Kardentinktur bei
chronischer Borreliose erprobt hat.

Wurzelschätze bergen
Für eine reiche Wurzelernte empfiehlt
Marion Reinhardt, Weg- und Waldrand,
Wiesen, Weiden und Ödflächen zu besuchen. Den Winter über sind noch viele
weitere Wurzelschätze zu bergen: Das am
weitesten verbreitete Wildgemüse ist der
Gewöhnliche oder Wiesen-Löwenzahn
(Taraxacum sect. Ruderalia): Seine Wurzeln schmecken roh als Salat ebenso wie
als Gemüse. Seine getrockneten, gerösteten Wurzeln dienen seit alters her als
Kaffee-Ersatz. Ebenso wie die Wurzeln
der Wegwarte (Cichorium intybus), die
als Zichorienkaffee bekannt ist. Die Wurzeln schmecken auch gekocht, gebacken
oder als Pfannengemüse, wobei es sich
empfiehlt, das Klein geschnittene etwa 2
Stunden zu wässern, damit es milder
schmeckt. Die Kohl-Kratzdistel (Cirsium oleraceum) lässt sich getrocknet sogar
zu Mehl vermahlen. Ergiebig ist auch die
Große Klette (Arctium lappa), deren
Wurzeln man bäckt oder dünstet.
Katharina Bodenstein

Natur erleben
XXKurse,

Seminare und Workshops
mit Marion Reinhardt: Die Naturexpertin und Buchautorin bietet rund ums
Jahr Veranstaltungen an, die auf die
verschiedenen Jahreszeiten und -feste
bezogen sind: beispielsweise Wildkräuterspaziergänge, um frisches Frühlingsgrün zu ernten, Kräuter für die Gründonnerstagssuppe oder Blüten für die
Sommerküche. Daneben gibt Marion
Reinhardt, die auch in Klostermedizin/
Phytotherapie zertifiziert ist, ihr volksheilkundliches Wissen weiter: Eine Einführung in die Geheimnisse der Klostermedizin steht auf dem Programm, oder ein
Einblick in die Kräuter der Heiligen Hildegard. Außerdem ist die Kräuterfrau als
Naturcoach tätig: Dabei stehen Entspannungs- und Achtsamkeitstechniken, das
Kennenlernen heimischer Bäume und
das Auftanken im Wald, das sogenannte
Waldbaden, auf dem Programm.
Weitere Infos finden Sie unter:
www.wilde-moehre-kraeuter-erlebnisse.de; Tel. 0911-7419984
XXMarion Reinhardts Tipp zur Ausbildung zum Kräuterpädagogen
und Naturcoach: Ihre Ausbildungen
als Kräuterpädagogin und Naturcoach
absolvierte Marion Reinhardt an der
Gundermannschule, die diese und weitere, von staatlichen Partnern und staatlich anerkannten Bildungsträgern zertifizierte Lehrgänge anbietet. Weitere Infos:
Gundermann Naturerlebnisschule
e.K., Tel. 02157-128520
www.gundermannschule.com
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