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Die Eberraute nennt man auch Stabwurz,
Stangenwurzel,
Eberreis,
Gartheil, Pastorenkraut, Abraute, Aberraute, Zarter Beifuß, Zitronenkraut,
Mugwurz (kelt. mug = erwärmen).
Sie ist ein Verwandter des Beifusses
und des Wermuts. Wie Ihre Brüder ist
sie eine mehrjährige Pflanze mit bitterem Geschmack und einem gewissen
Kampfer bzw. Cola-Aroma.
Die Eberraute gehört zur Familie der
Korbblütler (Asteraceae). Im engeren
Sinne gehört die Pflanze zur Gattung
der Artemisien, die mit über 500 Arten
sehr artenreich ist. Zu dieser Gattung
gehören u.a. bekannte Kräuter wie der
gemeine Beifuß (Artemisia vulgaris), der
Estragon (Artemisia dranunculus) oder
der Wermut (Artemisia absinthum).
Das Heilkraut kommt eigentlich aus
dem südlichen Europa und den Gebieten des vorderen Asien, allerdings
kam die Eberraute recht früh zu uns
nach Nordeuropa, es wurde bereits
im 9. oder 10. Jahrhundert durch die
Mönche über die Alpen gebracht und
in den Klöstern, später in den Bauerngärten, angebaut. Im Mittelalter
war die Eberraute eine geliebte und
geschätzte Heilpflanze.

Namensursprung
Trotz des deutschen Namen „Eberraute“ hat diese Pflanze weder eine
enge Verwandtschaft zur Raute, noch
irgendeinen Bezug zum Eber. Der
Name dürfte vielmehr eine Verballhornung des lateinischen abrotanum oder
des griechischen abrotos (= unsterblich sein, wohl wegen des immergrünen Laubs) sein. Die Eberraute ist in
der Tat ein sehr langlebiges Gewächs.
Nach Dioskorides wirkt Stabwurzsamen in Öl vermischt gegen Schüttelfrost, also ein Mittel das Wärme
erzeugt. Bei den Griechen war der
„stabähnliche
Beifuß“
(Artemisia
abrotanum) der Göttin Diana, der
Schützerin der Gebärenden, geweiht
und galt (z.T. auch heute noch) als
menstruationsförderndes
Mittel.
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Dioskorides empfiehlt, die Samen der
Eberraute in Wasser zerkleinert oder
gekocht als Brühe gegen Kurzatmigkeit, Krämpfe, Brüche, Hüftbeschwerden, mit Brot oder Quitten vermengt
oder mit Gerstenmehl, Wasser oder Öl
vermischt als Umschläge bei Geschwüren. Hildegard von Bingen berichtet
von der Wirksamkeit des Safts der
Eberraute gegen Grind, Beulen und
Geschwüre. Umschläge aus einem
Gemisch von Saft, altem Fett und Baumöl - alles in einer Pfanne gedünstet
seien „auf das Glied, dem die Gicht so
wütet“ aufzulegen.

Merkmale der Eberraute
Die Eberraute ist eine winterharte,
ausdauernde, mehrjährige Pflanze. Sie
wächst meist als Halbstrauch und kann
Wuchshöhen zwischen 60 und 150 cm
erreichen. Meist wird sie jedoch deutlich kleiner. Die gesamte Pflanze verströmt aufgrund der enthaltenden
ätherischen Öle einen stark aromatischen und angenehmen Geruch.
Die Pflanze bildet gefiederte, graugrüne und leicht geschlitzte Blätter
aus, die an der Blattunterseite auffallend behaart sind. Die Blätter der Eberraute sind wechselständig angelegt. Die
Sprossachse (Stängel) können je nach
Standort und Wuchsbedingungen verholzen (ähnlich wie beim Thymian). Die
Stängel sind meistens leicht behaart.
Zur Blütezeit, die zwischen Mitte
Juli und Ende September stattfindet,
bildet die Eberraute weiße bis gelbe
Blüten aus. Jede Pflanze bildet zahlreiche kleine Blütenköpfe aus. Die bis
zu 5mm großen Blüten sind in einer
ährenartigen Traube angeordnet. In
Deutschland und in ganz Nord- und
Mitteleuropa kommt es häufig zum
Ausbleiben der Blüte. Gründe hierfür
sind meist relativ kalte Sommer.

Eberraute aussäen
und pflanzen
Da die Eberraute in freier Natur nicht
anzutreffen ist, wird sie in Kräutergärten bzw. Kräuterspiralen angebaut. Sie hat an den Standort einige

Ansprüche. Eberrauten gedeihen am
besten an warmen Plätzen mit voller
Sonne. Die Erde bzw. der Boden sollte
locker, leicht kalkig und durchlässig
sein, so dass Staunässe vermieden wird.
Sand, Kies und Steine im Boden unterstützen den Wasserabfluss. Bei der
Anpflanzung im Kräutergarten ist die
Beimischung von Zuschlagstoffen wie
Bims oder Zeolith vielversprechend.
Hinsichtlich der Pflege sind Eberrauten sehr anspruchslos; lediglich im Frühjahr werden etwas Hornspäne oder
Kompost in den Boden eingearbeitet,
kalkarme Böden werden mit Gartenkalk angereichert. Das Bewässern der
Pflanze sollte sparsam erfolgen.
Damit die Pflanze nicht aus der Form
gerät, wird ein Rückschnitt im Frühjahr
empfohlen. Da die Pflanze zum voluminösen Wuchern neigt, sollte Eberraute mit etwa einem halben Meter
Abstand zu anderen Pflanzen eingepflanzt werden. Die benachbarten
Pflanzen profitieren gleichzeitig durch
die Anwesenheit von Eberrauten, da
die duftenden ätherischen Öle unerwünschte Fraßschädlinge fernhalten.

Sammeln
Im Allgemeinen werden die Blätter
von Juli bis August an einem trockenen Blatttag im zunehmenden Mond
(Fische, Krebs, Skorpion) für die Herstellung von Urtinkturen und Tees
gesammelt. In der Küche zum Würzen
von Speisen werden ebenfalls die Blätter verwendet.

Eberraute als Heilkraut
Im Mittelalter war Eberraute, die dort
meistens als Stabwurz bezeichnet
wurde, ein sehr beliebtes Heilkraut.
Man sprach der Eberraute nicht nur eine
aphrodisierende und belebende Wirkung zu, Eberraute wurde auch genommen, um Haarausfall zu beheben oder
Darmparasiten wie Würmer zu vertreiben. Im Kräuterbuch von P. A. Mattioli
(1590) wurde die Eberraute konkret
gegen Würmer, Brustschmerzen und
zur Behandlung von Geschwülsten verwendet. Eine wichtige Verwendung

fand sie als Gegengift (Antidot). Das
Kraut kam ferner bei Müttern zur
Anwendung, die frisch gebärt haben.
Dort wurden Tücher in einen Sud aus
Eberraute getränkt und auf die Haut
gelegt. Angewendet wurde die Eberraute zu dieser Zeit als Weinauszug, als
Tee, als Wickel oder pur.
Eberraute hat teilweise gute antibakterielle Eigenschaften. In einigen
Studien konnten u.a. hohe Wirksamkeiten gegen Pseudomonas, Klebsiella pneumoniae und Microccus luteus
festgestellt werden. Das in der Eberraute (welches ebenso in anderen
Artemisienarten wie Beifuss oder Wermut vorkommt) enthaltende Artemisinin wird zudem bei der Behandlung
von Malaria angewendet. Der Gehalt
an Artemisin in der Eberraute ist allerdings recht gering.
Das Kraut hat darüber hinaus antientzündliche, spasmolytische (entkrampfend)
und
antiödematöse
Eigenschaften. Hierfür sind vor allem
die in der Eberraute enthaltenden
Flavonoide (Quercetin und Rutin)
verantwortlich.
Von medizinischer Bedeutung unter
den Inhaltsstoffen der Eberraute sind
vor allem die Gerb- und Bitterstoffe.
Diese regen die Produktion von Verdauungssäften in Magen, Galle und
Leber an und sorgen für eine gute

Verdauung, unterstützen den Appetit und verschaffen Linderung bei
Magenproblemen und -krämpfen.
Tabernaemontanus beschrieb in
seinem Kräuterbuch aus dem 16. Jahrhundert die Eberraute unter dem
Namen Stabwurz. Und er mochte die
Eberraute sehr - er beschrieb seitenlang Rezepte und Anwendungen!
So schrieb er zum Beispiel, dass man
durch die Eberraute einen schönen
Bartwuchs bekam, außerdem helfe es
gegen „ ... Keichen und Hertzgesperr,
es töte auch die Würm aus den alten
Menschen und jungen Kindern, wenn
es gepulvert und mit Milch oder Honig
eingenommen werde. Jedoch werde
die Eberraute auch von alten Weibern
gesammelt, darmit sie dann mancherley abergläubische Fantaseyen treiben,
welche wir als ein unnütz Fabelwerck
fahren lassen.“

Eberraute und dessen
Verwendung
Eberraute wird nicht nur als würzendes und heilsames Kraut verwendet, Eberraute hat Tradition in der
Bekämpfung bzw. Vorbeugung gegen
Motten. Hierzu wird das getrocknete
Kraut in Baumwoll- oder Organzasäckchen in den Kleiderschrank gehängt.
Der intensive Duft der ätherischen Öle

der Eberraute vertreibt die schadhaften, stoffressenden Insekten. Ferner
wird Eberraute – speziell die Zitroneneberraute (auch Zitronenkraut
genannt) als Bestandteil von duftenden Potpourris eingesetzt.

Eberraute in der Küche
Eberraute findet insbesondere Verwendung in der Würzung von fettigen Gerichten, allen voran Gans und
Ente. Bei der Dosierung ist allerdings
Vorsicht geboten, denn schon geringe
Mengen der Würzpflanze genügen,
um das Essen kräftig zu aromatisieren
und ihm einen würzigen und leicht
bitteren Geschmack zu verleihen.
Eberraute wird im Handel in zwei
Geschmacksrichtungen
angeboten:
als Zitroneneberraute mit Duft nach
Zitrusfrüchten und als Kampfereberraute, die wegen dem süßen, colaähnlichen Duft auch als Colastrauch oder
Colaraute bezeichnet wird.
Verwendet wird Eberraute sowohl
getrocknet wie auch in Form der frischen Blätter. Da das Aroma der Eberraute beim Trocknen nicht verloren
geht, kann man die Pflanze zur Bevorratung trocknen, aber auch einfrieren.
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Pflanzenprofil: Eberraute (Artemisia abrotanum)

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

Anwendung und Rezepte
Tee
Zwei Teelöffel Eberraute auf eine
Tasse kochendes Wasser. Die Ziehzeit ist abhängig davon, ob frische
oder getrocknete Blätter verwendet werden. Für getrocknete Blätter und Kraut sollte der Tee 5 min
ziehen gelassen werden und wenn
frische Blätter verwendet werden,
sollte die Ziehzeit 10 min nicht
überschritten werden.
Bäder, Kompressen und Umschläge
können bei Wunden und Erfrierungen helfen. Hierzu wird ein Sud zubereitet, wie beim Tee, jedoch gibt
man die Kräuterteile ins kochende
Wasser und lässt nochmals kurz
aufwallen (1 Minute kochen) und
etwa 5 Minuten ziehen, dann seiht
man ab.

Eberrautenwasser bei unreiner Haut
Nimm eine Handvoll Eberrautenkraut und dazu eine Handvoll
wildes Stiefmütterchen. Koche
beides in 1 Liter Wasser auf, dann
stehen lassen, bis das Wasser kalt
ist. Absieben und eine viertel Tasse
Obstessig beigeben. Gut verrühren, dann in eine Flasche umfüllen.
Möglichst kühl und lichtgeschützt
lagern. Das Wasser wird äußerlich
zur Hautreinigung verwendet und
eignet sich für jeden Hauttyp.
Eberrautenessig - regt die Galle an
2 Zweige getrocknete Eberraute in
eine Flasche geben, den Saft von
einer ½ Zitrone zufügen und mit 1
L Weißweinessig übergießen. Die
Flasche 3 Wochen an einem kühlen
Ort ruhen lassen, der Geschmack
hat sich dann voll entwickelt.

Urtinktur
Frisch geerntetes Kraut fein zerkleinern (am besten mit einem
Keramikmesser) in ein weithalsiges
Glas füllen, mit einem Glasstab
oder ähnliches nachstopfen um
eventuelle Luftbläschen aufzutreiben. Mit 50% Weingeist (oder auch
hochprozentiger 38% Korn) bis
zum Glasrand auffüllen. Das Glas
bleibt nun 4 bis 6 Wochen (lieber
etwas länger) in einem trockenen
dunklen, nicht zu kühlen Raum stehen. Zwischendurch immer wieder
schütteln oder umgedreht hinstellen. Danach sorgfältig abseihen,
am besten durch ein Mulltuch oder
Kaffeefilter anschließend in eine
dunkle Flasche umfüllen. Kann 1 bis
2 Jahre gelagert werden.
Diese Tinktur bei Bedarf tropfenoder kaffeelöffelweise einnehmen.
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