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Heilpflanzen

Coco Burckhardt

Märchen, Mythen,  
       Medizin

     und ihre 

Geschichten



Sammelleitfaden

Meine Bitte: Wenn Sie zur Ernte losiehen, nehmen Sie doch zusätz
lich einen kleinen Müllbeutel mit. Die Natur schenkt uns so vieles. 
Geben Sie ihr schon beim Sammeln ein bisschen zurück und befreien 
Sie sie von dem vom Menschen verursachten Unrat.

Sammelörtlichkeit
Die gehaltvollsten und am wenigsten mit Schadstoffen belasteten 
Kräuter finden Sie auf:

 ● Brachwiesen,
 ● Erdaushubdeponien.

An folgenden Orten sollten Sie nicht sammeln:
 ● Hundegassiwege,
 ● Ränder vielbefahrener Straßen,
 ● mit Kunstdünger gedüngte Wiesen,
 ● gespritzte Obstwiesen,
 ● Ackerrandstreifen,
 ● Naturschutzgebiete.

Sammelverhalten
Sammeln Sie bitte mit Respekt und betreiben Sie keinen Raubbau, 
das bedeutet:

 ● Nehmen Sie an jedem Ort nur ein wenig mit, um den Bestand zu 
schützen.

 ● Sammeln Sie nur so viel, wie Sie benötigen.
 ● Ernten Sie von einer einzelnen Pflanze nicht alles ab. Dies gilt für 

die oberirdischen und im Fall von Stauden oder Gehölzen auch für 
die unterirdischen Teile.

 ● Füllen Sie, wenn Sie Wurzeln graben, das Grabloch wieder mit 
Erde auf.

 ● Achten Sie beim Ernten von Früchten darauf, dass Sie nicht ver
sehentlich Äste abreißen.
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 ● Vergewissern Sie sich, dass Sie beim Ernten von Harzen die ver
schlossene Wunde an der Rinde nicht erneut aufreißen.

 ● Verwenden Sie beim Sammeln von Kräutern einen Stoffbeutel 
oder eine Papiertüte. Je nach Witterung fangen die Pflanzenteile 
in Plastik schnell an zu welken oder zu gammeln.

 ● Achten Sie ferner darauf, dass die Pflanzen gesund sind. Ein biss
chen Käferfraß macht nichts aus, sie sollten aber keinen Mehltau 
haben und nicht von Läusen befallen sein.

Sammelzeitpunkt
 ● Tageszeit: Pflanzen mit hohem Anteil an ätherischen Ölen (Bei

fuß, Schafgarbe) haben zur Mittagszeit den kräftigsten Geschmack 
und die größte Heilkraft, denn die Sonne zieht die Öle ans Licht. 
Generell sollten Sie jedoch, vor allem an heißen Tagen, eher mor
gens oder abends sammeln, sonst welkt das Sammelgut schneller.

 ● Mondphasen: Zunehmender Mond lässt die Säfte steigen (das 
Kraut wird saftiger), abnehmender Mond lässt die Säfte sinken 
(die Wurzel wird saftiger).

 ● Traditionelle Sammelzeitpunkte: Sonnwend (21. Juni), Johanni 
(24. Juni), Frauendreisger (15. August–8. September), Wurze
lernte Herbsttagundnachtgleiche (21. September).

Umgang mit dem Sammelgut
 ● Oberirdische Teile: Blätter, Stängel, Blüten und Rinde müssen an 

einem dunklen, luftigen Ort sanft getrocknet werden. Dazu kön
nen Sie sie zu kleinen Bündeln aufhängen, oder Sie legen sie auf 
Butterbrotpapier. Nachdem die Teile getrocknet sind, sollten sie 
luftdicht und dunkel gelagert werden. Um die größte „Ausbeute“ 
an Wirkstoffen zu haben, ist es am besten, die Pflanzen erst direkt 
vor dem Gebrauch zu zerkleinern.

 ● Unterirdische Teile: Die Wurzeln am besten trocken abreiben, 
meist sind sie allerdings so verschmutzt, dass man sie mit einer 
Bürste waschen muss. Je nach Größe der Wurzel diese vor dem 
Trocknen eventuell noch der Länge nach aufschneiden. Dann wie 
mit den oberirdischen Teilen verfahren.





Zwölf Geschichten



Der Rübenkopf

In einer Zeit vor unserer Zeit wuchs ein junger Mann bei 
seiner Großmutter auf. Sie verlebten glückliche Tage, lach
ten viel und weinten selten. Er bestellte die Felder und ver
sorgte die Tiere, sie erzählte viele Geschichten voller Weis
heit und Wissen und konnte wunderbar kochen.

Die Jahre zogen ins Land, und die Großmutter spürte, 
dass sie bald die große Reise in eine andere Welt antreten 
würde. Sie hatte keine Angst zu sterben, der Tod erschien 
ihr nicht grausam, sondern vielmehr als ein nächster 
Schritt im großen Rad des Lebens. Ihr Leben war ein erfüll
tes und glückliches gewesen, und so sprach sie an einem 
lauen Sommerabend zu ihrem Enkel: „Mein gutes Kind, sei 
nicht traurig, wenn ich sterbe, ein Teil von mir wird immer 
bei dir sein und dich trösten. Sei nicht ängstlich, alles was 
ich dir beibringen konnte, hast du gelernt. Und brauchst 
du einmal einen Rat, so schicke ich dir Traumbilder, die dir 
helfen werden.“

Noch am selben Abend schloss die Großmut
ter für immer ihre Augen und entschlief mit 
einem glücklichen Lächeln auf dem Gesicht.

Der junge Mann vermisste seine Großmutter 
schon bald, oft dachte er an die Abende, als sie 
gemütlich beim prasselnden Feuer geses
sen und sie ihm Geschichten erzählt hatte. 
Er tröstete sich mit dem Gedanken, dass 
seine Großmutter nun in der Leichtig
keit und dem Licht der Anderswelt wan
delte. Umso mehr war er dann erstaunt, 
als er eines Nachts im November diesen 
seltsamen Traum hatte. Er träumte von 
seiner Großmutter. Eigentlich wirkte sie 
glücklich und zufrieden, doch ihre Augen 
waren voll Sehnsucht. 
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