Angelika Hinne

Wacholder, dich hat man in uralter
Zeit
Als heilige Pflanze Diana geweiht.
Die heidnischen Römer, die
glaubten sogar,
Dass Juno, die Göttin, verliebt in
dich war.
Trotz deiner so ruppigen Gestalt
Im stacheligen Kleide erkannten
sie bald
Dein Wissen und Können um
leibliche Not
Dein heilendes Mittel, gefürchtet
vom Tod.

Doch sage, wer gab dir den
köstlichen Saft,
Der reinigt das Blut und belebt die
Kraft?

Die Beeren, das Holz und die
Nadeln benützt,
So seid ihr vor mancherlei Übeln
beschützt,

Wie macht er manierlich in
kürzester Zeit
Dem störrischen Magen sein
brummendes Leid?

Drum heißt mich willkommen in
eurem Haus,
ich treibe gefährliche Geister
hinaus.

Es hauchte der Schöpfer die
Gaben mir ein,
Durch die euch verschwindet
manch bittere Pein.

(Christine Abbondio-Künzle)

Ich stehe zu eurem Heil im Wald
Und wer mich verwendet, wird
kräftig und alt.

Volksnamen
Feuerbaum, Heide-Wacholder, Jachelbeerstrauch, Kaddig,
Knirk, Knirkbusch, Krametbaum, Kranawetsbaum, Kranawitten, Quekholder, Reckholder, Wachandel, Weckhalter,
Wachulder, Wachtelbeerstrauch, Weihrauchbaum
Der Name Juniperus communis soll einerseits vom Keltischen abstammen; jeneprus = rauh und dornig, womit
die Eigenschaft der Blätter zum Ausdruck kommt. Andererseits kommt der Name vom Lateinischen, junior = der
Jüngere und parero = erscheinen. Dies ist bezeichnend für
den Strauch, da die jungen Früchte des Wacholders bereits
erscheinen, wenn der Strauch immer noch mit ausgereiften
Beeren besetzt ist. Auch ist man der Auffassung, daß der
Artname Juniperus von der römischen Göttin Juno abstammen könnte. Der deutsche Name Wacholder kommt vom
altdeutschen Wort wehhal oder wachel = was munter und
frisch bedeutet.

Botanik
Die säulenartigen Wacholderbüsche stehen in vielen Gärten. Früher standen sie dort, weil sie eine ganze Hausapotheke in sich vereinigen, heute ist es eher das gute Aussehen
und die langsame Wachstumsgeschwindigkeit, die Gartenbesitzer zum Anpflanzen des Wacholders bringen.
Es gibt ca. 40 Arten des Wacholders, die bekannt sind. Er
kommt je nach Standort als Zwergstrauch bis kaum einen
halben Meter Höhe, als Strauch oder Busch bis zu vier Meter
und als Baum bis zu sieben Meter Höhe vor.
Er trägt nadelförmige Blätter, ca. 1 cm lang, die sehr starr,
spitz und stachelig sind. Die Blüten (Blüte April bis Mai)
sind unscheinbar, grünlich-gelb gefärbt. Bis sie letztlich zu
blauen Früchten reifen, brauchen sie 3 Jahre. Im ersten Jahr
blüht der Wacholder, im zweiten wird die Blüte fleischig
und verwandelt sich in eine grüne kugelige Beere. Im dritten Jahr wird die Beere dunkel-schwarzbraun und erreicht
die Reife.
Wild wächst der Wacholder in großen Mengen in der
Lüneburger Heide, aber auch in anderen Gegenden wächst
er vereinzelt wild. Er gedeiht bis ins Hochgebirge.
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Anwendung und Heilwirkung
Der Wacholder ist eine Heilpflanze ersten Ranges. Er hat
die Kraft zu wärmen, innere Verkrampfungen zu lösen, reinigt überall, wo er hinkommt: Magen, Darm, Lunge, Blut;
wirkt harntreibend, blutreinigend, anregend, magenstärkend, desinfizierend, besonders bei harnsaurer Diathese,
Gicht und Rheuma.
Sebastian Kneipp bestätigt die appetitanregende und
verdauungsfördernde Wirkung der Pflanze. Einreibungen
mit Wacholder fördern die Blutzufuhr der betreffenden
Stelle.
Der Wacholder wird hauptsächlich angewendet bei:
•
Magen- und Darmerkrankungen
•
Unterstützung bei der Therapie bei Zuckerkrankheit bzw. Diabetes
•
Steigerung der Widerstandskraft und
zur Förderung des Stoffwechsels
Förderung der Harnausscheidung
•
•
Wassersucht
•
Blutreinigung
•
Ausräuchern von Räumen

hauptsächlich aus Terpenen bestehendem ätherischen Öl.
Dann der Bitterstoff Juniperin, Gerbstoff und Harz, ein
wachsähnliches Fett, Pentosane, ein Gerbstoffglycosid,
Traubenzucker, Ameisen- und Essigsäure, Inosit, Invertzucker, Calcium, Kalium und Mangan; die jungen Nadeln enthalten auch Vitamin C.

Ernte / Sammelzeit
Vom Wacholderstrauch sind alle Teile heilwirksam, darum
werden die Beeren, Nadeln sowie das Holz geerntet. Aber
die Beeren sind wirksamer als das Holz und die Zweige.
Die Beeren werden durch Abklopfen der Sträucher über
ausgebreiteten Tüchern vom Oktober bis in den November
hinein geerntet. Anschließend werden sie bei künstlicher
Wärme von ca. 35° C getrocknet. Zum Lagern der getrockneten Beeren eignen sich am besten Glasgefäße mit Glasdeckel, so daß der aromatische Geruch nicht verloren geht.
Alle Plastikgefäße oder ähnliches sind ungeeignet.
Die Nadeln und Triebspitzen werden von April bis Ende
Juli gesammelt. Trocknung und Lagerung wie bei den
Beeren.
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Pflanzenprofil: Wacholder (Juniperus communis)

Inhalts- und Wirkstoffe
Verwechslungsgefahr oder Verunreinigung von Wacholder-Beeren besteht mit denen des stark giftigen Sadebaums
(Juniperus sabina). So wurden zum Beispiel in der Vergangenheit immer wieder mit Sadebaumbeeren verunreinigte
Wacholderbeeren zum Aromatisieren von Gin verwendet,
weshalb Wacholderbeeren, zumindest in Spanien, regelmäßig staatlich untersucht werden.

Geschichte
Im späten Mittelalter, als die Pest arg wütete, soll nach
einem Volksglauben eine Vogelstimme aus dem Himmel
rufend auf die Schutzwirkung des Wacholders aufmerksam
gemacht haben. „Esst Kranawit und Bibernell, dann sterbet ihr nicht so schnell.“ Von da an wurden zur Zeit der
Pest täglich Wacholderbeeren gekaut und in den Stuben
entfachte man ein Wacholder-Räucherwerk. Dieser Glaube
war gar nicht so schlecht, da das ätherische Öl des Wacholders antibakterielle Wirkung hat.
Wie der Holunder, so stand auch der Wacholder im germanischen Volksstamm in hohem Ansehen, auch vor ihm
wurde der Hut abgezogen. Ein Salzburger Bauer meint
dazu: „Vor etla Heilkräuter muass ma den Huat abnehma,
aber vor ana Kranewitten und ana Hollastaudn muass ma
sie no dazue bucka.“

Der Wacholder beinhaltet eine ganze Reihe von Wirkstoffen. Zu erwähnen wäre als erstes ein sehr hoher Gehalt an

Rezepte
Tee (Darmerkrankungen, Diabetes,
Förderung Stoffwechsel u.a.)
Ein Teelöffel voll zerquetschter Beeren mit kochend heißem Wasser
übergießen und nach 5 Minuten abseihen und schluckweise ½ Stunde
nach dem Essen trinken.
Der Tee veranstaltet nach Pfarrer
Kneipp geradezu eine Treibjagd auf
alle faulen und schleimigen Stoffe
im Organismus.
Wacholdersirup zu empfehlen bei Lungenschwäche oder
Appetitanregung:
250 g Wacholderbeeren (frische
oder getrocknete) werden mit
1 ½ Liter Wasser weichgekocht, zerdrückt und nochmals aufgekocht.
Anschließend wird abgepreßt. Sobald der Saft erkaltet ist, fügt man
soviel Honig bei, bis eine sirupartige
Masse entsteht.
3 x täglich 1 – 2 Teelöffel vor den
Mahlzeiten einnehmen
Beerenkur nach Pfarrer Kneipp
zur Entwässerung, Blutreinigung,
schwachem Magen u.a.
Man zerkaut 4 Beeren am 1. Tag und

steigert täglich um 1. Vom 13. Tag an
vermindert man die Anzahl wieder,
bis man wieder 4 Beeren hat. Dann
ist die Kur beendet.
Die Beeren schmecken zuerst
süßlich, dann erwärmend bitter
aromatisch.
Wacholderlikör zur Entschlackung
und Hebung des Stoffwechsels
120 g Beeren und 120 g Nadeln werden in einem Liter Branntwein angesetzt und eine Woche an die Sonne
gestellt. Anschließend wird ausgepreßt und ein halbes Kilo Zuckersirup zugegeben. Dann läßt man
nochmals eine Woche stehen und
filtert dann ab.
1 x täglich ein Likörglas voll nach
dem Essen einnehmen
Wacholdergeist ein Universalmittel der Hausapotheke zum Einreiben bei Rheuma, Flechten oder
Hautausschlägen:
500 g Beeren (zerquetschte) werden
in 2 Liter Branntwein 1 bis 2 Wochen
an die Sonne gestellt und anschließend ausgepreßt.

Wacholderöl zum Einreiben z.B. bei
Gelenkleiden oder Inhalationsmittel
bei allen Erkältungskrankheiten
1 Hand voll zerquetschte Wacholderbeeren in ein Schraubglas geben
und mit ca. 200 ml gutem Pflanzenöl
oder ein anderes hochwertiges Öl
bedeckt. Man läßt das Glas 2-6 Woche stehen, es sollte, wenn möglich,
täglich geschüttelt werden. Danach
abseihen und in 1 Fläschchen umfüllen. Ist je nach der Hochwertigkeit
des Öles bis zu einem Jahr haltbar.
Bei den vielseitigen Heilwirkungen
des Wacholders ist aber zu beachten, daß größere Mengen oder
längere Kuren Nierenreizungen
oder Nierenentzündungen auslösen
können und dann Eiweiß- und Blutausscheidungen im Urin die Folgen
sind.

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

33

