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Hormone 
Auch Hormone oder hormonähnli-
che Stoffe finden sich vereinzelt in 
Rlanzen, z.B. in Hopfen, Wolfstrapp, 
Mönchspfeffer, Steinsamen u.a. Ei-
nige sind in ihrer chemischen Struk-
tur menschlichen Hormonen ähnlich 
und finden deshalb bei hormoneilen 
Störungen, z.B. Menstruationsstö-
rungen, klimakterischen Beschwer-
den, Störungen des Schilddrüsen-
stoffwechsels, Anwendung. 

Vitamine 
Vitamine sind ein lebenswichtiger 
Bestandteil im menschlichen Stoff-
wechsel, können aber vom Körper 
nicht aufgebaut werden. Auf ihre Zu-
fuhr mit der Nahrung sind wir daher 
angewiesen. Rlanzen sind unsere 
wichtigsten Vitaminlieferanten. Man 
unterteilt die Vitamine, z.B. Vit-
amin A, B, C u.a. Die Bedeutung 
und Wirkung der einzelnen Vitamine 
ist recht unterschiedlich. 

Sammeln - Trocknen - Aufbewahren 

Das Sammeln zählt wohl mit zu 
den ursprünglichsten menschlichen 
Handlungen. Waren doch unsere ur-
zeitlichen Vorfahren zuerst Sammler, 
bevor sie zu Jägern oder Ackerbau-
ern wurden. So ist es nicht verwun-
derlich, wenn man auch noch heut-
zutage während des Kräutersu-
chens beim Anblick einer reichblü-
henden Kräuterwiese oder eines 

schönen Heckenstreifens spürt, wie 
eine regelrechte Sammelleiden-
schaft erwacht. Man sollte aber nicht 
gedankenlos in eine solch schöne 
Wiese stürzen und alles abreißen, 
sondern es ist unbedingt wichtig, 
einige Grundregeln beim Sammeln 
zu beachten. 
So hat dann auch das Kräutersam-
meln einen doppelten Sinn. Einer- 

Zum Sammeln von Heilpflanzen eignet sich am besten ein Korb. In einer Plastiktüte 
»schwitzen« die Pflanzen. 
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seits können wir uns den gesund-
heitlichen Wert der Krauter zunutze 
machen. Andererseits verschafft uns 
ein Kräuterspaziergang durch Feld, 
Wald und Wiesen körperliche Bewe-
gung, und eine abwechslungsreiche 
Landschaft wirkt harmonisierend auf 
unsere Seele. So bedeutet denn 
das Sammeln, das »Ernten« im Gar-
ten der Natur eine individuelle Tätig-
keit, die ihren Wert nicht allein durch 
den Eintrag, sondern auch durch die 
Freude des Entdeckens und Erken-
nens gewinnt. 

Da jede Pflanze zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt im Jahr und auch oft 
zu einer bestimmten Tageszeit den 
größten Gehalt an Wirkstoffen hat, 
ist der Sammelzeitpunkt ganz wich-
tig. Der Reifegrad hängt dabei ganz 
wesentlich vom Standort der Pflanze 
und den jahreszeitlichen Wetterver-
hältnissen ab. An einem schattigen 
Ort und in einem nassen, sonnenar-
men Sommer ist der Reifegrad spä-
ter als bei warmen, sonnigen Ver-
hältnissen. Auch die Tageszeit und 
vielleicht sogar der Mondstand sind 
wichtig. 
Man sieht also, daß man zum Kräu-
tersammeln auch eine Menge Erfah-
rung und Gespür benötigt, was wohl 
die alten »Kräuterweiblein« früher 
noch besaßen. Wenn man sich an 
die folgenden Ratschläge hält, so 
liegt man damit im allgemeinen rich-
tig: 
• Blüten und Blätter sollte man an 

einem warmen, trockenen Tag in 
den     Vormittagsstunden     (zwi 
schen 9 und  11 Uhr) pflücken, 
wenn die Sonne den Tau  der 
Nacht getrocknet hat. 

• Rinde sammelt man im Frühjahr, 
Wurzeln und Knollen im Frühjahr 
oder Herbst; Samen kurz bevor 
sie ganz reif sind und Früchte im 
Vollreifen   Zustand   (siehe   auch 
Sammelkalender). 

• Beim   Pflücken   sollte   man   die 
Pflanze behutsam anfassen und 
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die Wurzel nicht beschädigen 
oder herausreißen. Immer auch 
genügend Blüten und Samen-
stände stehenlassen, damit eine 
ausreichende Vermehrung ge-
währleistet ist. Dies ist beson-
ders beim Ausgraben von Wur-
zeln und Knollen zu beachten. 
Man sollte auch nur dort sam-
meln, wo genügend Pflanzen vor-
kommen. 

• Kommt eine Pflanze nur verein 
zelt vor, ist sie in der Roten Liste 
der gefährdeten Pflanzen aufge- 
führt oder steht gar unter Natur 
schutz, darf keinesfalls  gesam- 
melt werden. Eine solche Pflanze 
sollte man sich in der Apotheke 
kaufen, denn in der Regel kommt 
sie dann aus Pflanzenanbauten. 

• Beim   Sammeln   immer   darauf 
achten, daß man gesunde, kräfti- 
ge, saubere und trockene Pflan- 
zen pflückt. 

• Sich vor dem Abpflücken oder 
Ausgraben    auch   genauestens 
davon überzeugen, daß es sich 
um die richtige Pflanze handelt. 
Bei einer Art, die man mit einer 
giftigen   Art  verwechseln   kann, 
sollte man die Pflanze nur dann 
pflücken, wenn  man  sie sicher 
kennt. Bei Unsicherheit darf man 
nicht sammeln. 

i Blüten, Blätter und weiche Trieb-
spitzen pflückt man behutsam 
mit den Händen. Härtere Zweige 
werden mit dem Messer oder 
einer Schere abgeschnitten. Nie 
mehr sammeln als man für den 
jährlichen Gebrauch benötigt. 
Zum Sammeln eignet sich am 
besten ein Korb, in einer Plastik-
tüte »schwitzen« die Pfanzen 
schnell und beginnen zu faulen. 
Bei zarten Pflanzenteilen den 
Korb nicht zu voll machen. Die 
Ernte sollte auch rasch nach 
Hause gebracht werden. Beim 
Pflücken darauf achten, daß man 
nicht unnötig herumtrampelt 
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Dieser einfache, 
selbstgebastelte Trok-
kenrahmen, eignet 
sich  bestens zum 
Trocknen von Blättern 
und Blüten. 

und   dadurch   sinnlos   Pflanzen 
zerstört. 

• Das Sammeln in der Nähe einer 
Straße oder Bahnlinie ist wegen 
der     Schadstoffbelastung     der 
Pflanzen nicht zu empfehlen. Von 
Feldern,   angrenzenden   Rainen 
und Wiesen, die gespritzt oder 
gedüngt    worden    sind,    keine 
Pflanzen pflücken. 

• Pflanzen   von   schmutzigen   Bä- 
chen,   Gräben   und   Gewässern 
wegen der möglichen Infektions 
gefahr   nicht   pflücken.   Pflanzen 
von Gewässern sollten auch im 
mer vor der  Frischverwendung 
gründlich gewaschen werden. 

Durch das Trocknen einer Pflanze 
kommt es zu einem Wasserverlust. 
Ungünstige Fäulnis- und Gärungs-
vorgänge beim Lagern lassen sich 
dadurch verhindern. Die Trocknung 
sollte rasch nach der Ernte erfolgen. 
Sie sollte nur durch die Luft erfolgen 
und nicht durch direkte Sonnenbe-
strahlung. 
Pflanzen, die man als ganzes Kraut 
erntet, d.h. Stengel, Blätter und Blü-
ten, hängt man gebündelt an einen 
luftigen, schattigen Ort. Am besten 
eignet sich dazu ein Speicher. Da 
die meisten Häuser aber heute kei-
nen geeigneten Speicher mehr ha- 

ben, muß man die Kräuterbüschel in 
einem Zimmer aufhängen. Aller-
dings nicht in der Küche, da beim 
Kochen immer feuchte und fettige 
Dünste entstehen. Man kann die 
Kräuter, Blüten und Blätter eignen 
sich dazu besonders, auch auf 
einem Leinentuch ausbreiten und 
trocknen. Günstig ist ein 
Trockenrahmen; dazu aus ca. 5cm 
breiten Latten einen Rahmen ba-
steln und mit einer alten Gardine 
bespannen. Man kann auch mehre-
re solcher Rahmen übereinander 
stapeln. Die im Handel erhältlichen 
Trockenapparate eignen sich eben-
falls. 
Die Kräuter sollten auch möglichst 
rasch getrocknet werden, damit sie 
nicht unnütz verstauben. Wurzeln 
werden vor dem Trocknen gründlich 
mit einer Bürste und Wasser gerei-
nigt, zerschnitten und dann am be-
sten im Backofen bei milder Wärme 
(ca. 50 °C) getrocknet. Ob die 
Kräuter auch richtig durchgetrocknet 
sind, erkennt man daran, daß Blätter 
zwischen den Fingern zerbröseln 
und Stengel leicht brechen. 

Zum Aufbewahren benutzt man 
dunkle Gläser oder Dosen. Die Ge-
fäße müssen gut schließen, sonst 
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