Angelika Hinne

Volksnamen
Engelwurz, Zahme Angelika, Angolkenwurzel, Argelkleinwurz, Brustwurz, Gartenangelika, Geistwurzel,
Heiliggeistwurzel, Giftwürze, Gölk,
Ledpfeifenkraut, Luftwurzel

Geschichten und
Geschichtliches zur Angelika
Antike Aufzeichnungen über die
Engelwurz gibt es kaum, was auch
nicht verwunderlich ist, denn wahrscheinlich brachten erst die Wikinger
die Pflanze nach Mitteleuropa.
Die Angelika galt früher in Island als
extrem wertvolle Heilpflanze, so dass
sogar Gesetze gegen den Diebstahl
erlassen wurden. Außerdem wurde
die Pflanze teilweise als Währung
oder Zahlungsmittel verwendet.
Man sagt, die Angelika blüht am
29. September, dem Tag des Erzengels Michael. Dieser Engel soll einem
Mönch in einem Traum gezeigt haben,
dass man mit Angelika die Pest heilen
kann. Behandelnde Mediziner hatten
damals immer ein Stück der Wurzel
unter ihrer Zunge.
Angelika ist ein magisches Kraut, es
wurde zum Schutz vor dem Teufel und
für den Exorzismus verwendet. Gegen
böse Geister im Haus verstreute man
in alle vier Ecken des Hauses Angelika. Verbrennt man Blätter in der
Wohnung, wird es bald eine freudige
Nachricht geben. Halsketten aus den
Blättern, oder das Mitführen der Wurzeln sollen vor dem Bösen, z. B. vor
Hexerei schützen, weil keine ehrbare
Hexe Angelika anwendete.
Paracelsus lobte ihren Saft als „höchste Arznei“ gegen innere Infektionen und als Pflanze der Sonne, mehr
Fruchtbarkeit schenkt.
Die heilige Hildegard von Bingen
empfahl den Angelikasaft bei Zahnschmerzen. Ebenso könne man den
Saft in die Ohren tropfen, wenn diese
schmerzten. In die Augen getropft,
sollte es ein „besseres Gesicht“ geben.
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In Amerika verwendeten die Irokesen und andere Indianerstämme eine
Abkochung der zerschlagenen Wurzeln als magisches Reinigungsmittel,
um böse Geister zu entfernen.
Während des 16. und 17. Jahrhunderts wurde die Engelwurz zusammen mit anderen Kräutern für das
so genannte „Karmeliter-Wasser“,
ein
mittelalterliches
Heilgetränk,
verwendet. Dieser Trank half gegen
Kopfschmerzen, zur Entspannung,
für ein langes Leben und zum Schutz
gegen Gifte und Hexenzauber. Der
„Theriak“, der schon vor 2000 Jahren bekannt war, dürfte ähnlich dem
heute bekannten Schwedenbitter
gewesen sein.

Anwendungen
Die Angelika ist ein weibliches Stärkungsmittel in der traditionellen
chinesischen Medizin. Sie gilt als
Geburtskraut, das eine verzögerte
Geburt beschleunigen kann, und die
auch die Plazenta nach der Geburt
austreibt. Die Angelika hat eine
besonders entkrampfende und beruhigende Wirkung auf unseren Magen
und andere innere Organe. So hilft
die Pflanze besonders gegen PMS und
Menstruationsbeschwerden, als auch
gegen
Wechseljahresbeschwerden,
sie entkrampft die weiblichen Organe
und bessert das Empfinden.
Dazu sollte man den Tee schon
einige Tage trinken, bevor die Regel
eintritt. Empfohlen wird außerdem
ein Gemisch aus Angelika mit Frauenmantel, Gänsefingerkraut und Schafgarbe, jeweils zu gleichen Teilen.
Extrakte der Angelika werden teilweise auch bei Zysten im Bauchraum
empfohlen, oder bei Narben nach
einer Operation, als auch bei verklebten Eileitern.
Männer profitieren übrigens auch
davon, denn die Wurzeln der Pflanze
steigern die Potenz und die Fortpflanzungsfähigkeit der Spermien.

Die große, ja geradezu lichtvolle
Erscheinung der Angelika und ihr gelber bzw. gelblicher Saft stehen mit
der Sonne in Verbindung, sodass diese
Pflanze eine wärmende Wirkung auf
unsere Seele hat. So ist die Wurzel
zum Beispiel im berühmten Melissengeist enthalten, oder auch im vielleicht bekannten Averna.
Wenn man zu viel Alkohol getrunken hat, soll das Kauen der Wurzel
helfen, um den Kater zu vertreiben.
Die pulverisierte Wurzel soll angeblich ein Ekelgefühl gegenüber Alkohol
auslösen, was Menschen helfen kann,
die keinen Alkohol mehr trinken wollen. Außerdem soll das Wurzelpulver
antibakteriell wirken, sogar gegen
Fußpilz, sowie Insektenstiche.
Ein Tee aus den Blättern und Stielen hilft als Mittel zum Gurgeln bei
Mandelentzündungen.
Äußerlich angewandt nahm man es
früher gegen Geschwüre, Bisse, Gicht
und Ischias. In Cremes soll es Strahlenschäden einer Krebstherapie mildern.

Standort - Anbau - Ernte
Die Echte Engelwurz war früher bei
uns weit verbreitet, man fand sie in
jedem Bauerngarten. Das hat sich
inzwischen geändert, eher findet man
sie heute auf freiem Feld, an Gräben
und Ufern, auf feuchten Wiesen, in
flachen Mooren oder in Gebüschen.
Zudem hat sie eine Vorliebe für Erlenwälder. Sie ist wegen ihrer großen
Dolden von Bienen umschwärmt.
Auch in verwilderten Hausgärten ist
sie vereinzelt anzutreffen.
Die Angelika hat 2- bis 3-fach gefiederte Blätter. Sie sind eiförmig und
leicht spitzig. Die Stängel sind rund,
haben leichte Rillen, sie sind hohl, oftmals leicht bläulich. Die Blüten sind
grünlich, sie stehen in großen runden
Dolden. Die Samen weisen eine deutliche Rippung auf. Die Wurzeln können
äußerst dick werden. Die Angelika
gehört zur Familie der Doldengewächse (Apiaceae; Umbelliferae).

Die Angelika mag es gut feucht,
aber nicht dauernass. Sie liebt nährstoffreiche, sandige und tonhaltige
Böden. Sie wächst gerne auch an
Bachufern oder Flussufern. Wenn man
die Angelika ernten will, sollte man
sich zuallererst Handschuhe anziehen,
denn die austretenden Säfte können
die Haut intensiv reizen.
Die Wurzeln gräbt man im Herbst
aus, reinigt und schneidet sie in kleine
Stücke. Dann trocknet man sie schattig
und luftig (nicht im Ofen oder Sonne).
Der Grund dafür ist, dass ansonsten
die in der Wurzel enthaltenen Öle
verfliegen würden. Die getrocknete
Wurzel dann gut abgeschlossen aufbewahren, da Insekten anscheinend
besonders darauf stehen.
Die Blätter der Angelika sollten
vor der Blütezeit (spätes Frühjahr)
gesammelt werden, dann werden sie
ebenso möglichst schonend und luftig
getrocknet.
Die Samen der Angelika erntet
man im späten Herbst, und auch sie
trocknet man luftig und ohne große
Wärme.

Verwechslungsgefahr
Es besteht eine Verwechslungsgefahr
mit der Wald-Engelwurz, die kleiner

und schlanker ist. Die Blattstiele sind
auf deren Oberseite rillig, die Blüten
sind rötlich bis weiß, die Stiele der
Dolden sind leicht behaart. Die WaldEngelwurz hat eine nur dünne Wurzel.
In freier Wildbahn kann die Engelwurz mit dem Wasserschierling
verwechselt werden, einer extrem giftigen Pflanze.

Inhaltsstoffe
Ätherisches Öl, Xanthotoxin, Imperatorin, Umbelliferon, Bitterstoff
Die Engelwurz wurde lange Zeit
von der Schulmedizin unterschätzt:
In ihr enthalten sind unter anderem
Gerbstoffe und Vitamin B 12, die in
unserem Körper Glückshormone freisetzen. Dies kann bei leichten depressiven Verstimmungen helfen.

Studien und Wissenschaft
Japanische Studien belegten die entzündungshemmende Wirkung bei
arthritischen Problemen. In China
zeigten Studien, dass die Angelika die
Zahl der roten Blutkörperchen erhöhen kann, sowie die Fähigkeit zur
Blutgerinnung steigert. Das wäre eine
große Hilfe für Menschen mit einer
Blutgerinnungsstörung.
Auf der anderen Seite bedeutet dies
aber auch, dass Personen mit Herzerkrankungen, oder einem Risiko dafür

besser darauf verzichten. Denn wird
die Gerinnung erhöht, wird die Durchblutung vermindert und kann so einen
Herzinfarkt auslösen.
Andere chinesische Studien zeigten,
dass Angelika die Leberfunktion bei
einer Leberzirrhose und chronischer
Hepatitis bessert.
Weitere Studien beschäftigten sich
mit dem Reizdarm-Syndrom bzw. entzündlichen Darmerkrankungen. Hier
soll die Angelika den Antikörperspiegel senken und die Symptome reduzieren oder komplett eliminieren.
Eine 8-wöchige Studie zeigte, dass
bei nächtlichen Urinieren, Angelikablätter die Dauer der ersten Schlafperiode verlängern und die Häufigkeit
verringern. Die Blasenkapazität stieg
teils um 170 % an. Es wurde darauf
hingewiesen, dass diese Wirkung
keine Wirkung auf die Prostata war,
sondern auf die Blase. Das heißt, dass
diese Wirkung auch für Frauen gilt.
Inzwischen
ist
wissenschaftlich
belegt, dass das enthaltene ätherische
Öl eine krampflösende Eigenschaft
hat.

S

Pflanzenprofil: Engelwurz (Angelica archangelica)

Die Empfehlungen in diesem Artikel
ersetzen nicht den Besuch beim
Heilpraktiker, oder Arzt.

Anwendungsbeispiele
Ein Tee mit Engelwurz
Einen Teelöffel der Wurzeln in 250
ml kaltes Wasser geben und dann
erhitzen, bis das Wasser kocht.
Dann 2 Minuten abgedeckt ziehen
lassen und danach absieben.
Jeden Tag 2 - 3 Tassen trinken,
wenn möglich ungesüßt. Regt
die Verdauung und den Appetit
an, zudem wird der Stoffwechsel
gestärkt.
Ein Pulver aus Engelwurz
Einige kleine Stücke der Wurzeln
in einen Mörser geben und pulverisieren. Dieses Pulver wird dann in
einem Glas möglichst trocken und
luftdicht aufbewahrt. Zum Kochen
von Suppen und Brühen drei Messerspitzen davon hinzugeben.

Eine Salbe mit Engelwurz
Ca. 20 g Engelwurz-Ölauszug, 10 g
Oregano-Ölauszug, 10 g Rotöl, 5 g
Thymian-Ölauszug und ungefähr
10 g Wachs.
Das Wachs in einem Wasserbad
schmelzen und dann die Öle hinzugeben. Unter ständigem Rühren
abkühlen lassen und in ein Salbendöschen umfüllen.
Zum Beispiel auf die Nebenhöhlen
auftragen oder auf Rücken und
Brust reiben.
Neben der Wirkung gegen Erkältungen hat diese Salbe aber auch
eine wärmende Wirkung, d. h. man
kann sie auch gegen gespannte
Muskeln oder gegen Rheumaschmerzen verwenden.

Angelikalikör
60 g Angelikasamen, 8 g Samen
des Fenchels, 8 g Samen des Anises,
6 g Samen des Korianders in einen
Liter Branntwein geben.
8 Tage lang ziehen lassen und
dann ein halbes Kilo Zucker, gelöst
in einem Liter Wasser, dazu geben.
Dieser Likör hilft gegen Blähungen
und regt die Verdauung an.
Ein eigener Magenbitter
Je 75 g Angelikawurzel, Enzianwurzel, Kalmuswurzel und Wermutkraut, 2 Zimtstangen in 700
ml Wodka geben. Das Glas gut
verschlossen 20 Tage stehen lassen.
Danach absieben und in eine dunkle Flasche umfüllen.
Vor dem Essen 15 Tropfen mit etwas Wasser trinken, das regt die
Verdauung an.
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