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Angelika Hinne

Der Star der Hildegard Medizin und „Meisterin aller
Heilwurzen“

Inhaltstoffe / Wirkung

Volksnamen
Anstrenze, Beizenkraut, Beizichrut, Bergwurz, Durstwurz,
Haarstrang, Haischwurz, Horstminze, Kaiserwurzel, Magisterwurz, Ostrutwurz, Rauschwurz, Sirenenwurzel.
Die Meisterwurz präsentiert sich als Heilpflanze, deren Heilkräfte in den letzten Jahrhunderten von Ärzten besonders
geschätzt wurden. Für einige Jahrhunderte galt sie sogar
als Allheilmittel. Paracelsus schätzte die Heilpflanze so sehr,
daß er angeblich immer ein Wurzelstück bei sich getragen
haben soll. „Die Meisterwurz ist warm und taugt gegen
Fieber“, schrieb auch Hildegard von Bingen und beschrieb
damit die Qualität der Meisterwurz, innerlich wärmend
und damit auch immunanregend gegen Infektionskrankheiten zu sein.

Botanik
Die Meisterwurz wächst in den Alpen, Pyrenäen und anderen Gebirgen Mitteleuropas. Sie gehört zur Familie der
Doldenblütler und ähnelt der Engelwurz. In der Antike war
die Meisterwurz am Mittelmeer gänzlich unbekannt, das
deutet darauf hin, daß sie dort nie wuchs. In Mitteleuropa
hat sie sich hingegen stark verbreitet, wohl weil sie im Mittelalter in vielen Gärten angebaut wurde und dann verwildert ist. Sie bevorzugt Bachufer und feuchte Wiesen über
1.000 Höhenmetern. Auch an Stellen, wo der Schnee im
Frühling noch lange liegen bleibt, gedeiht die Meisterwurz
gut. Besonders häufig findet man sie auf den sogenannten Hochstaudenfluren. Sie wird bis zu 90 cm hoch und hat
eirunde, dreilappige Blätter, die an der Spitze eingekerbt
sind. Ihre Blüten sind flache, weiße oder zartrosa Dolden,
die im Juli bis August aufblühen.
Da die Meisterwurz eine Gebirgspflanze ist, gedeiht sie
an besonders warmen Standorten in der Ebene nicht gut. In
kühleren Gegenden oder im Mittelgebirge sind die Chancen besser. Sie braucht einen feuchten, möglichst humosen
Standort in der Sonne oder im Halbschatten. Am einfachsten ist die Vermehrung durch Teilung der Wurzelstöcke im
Herbst. Man kann im Handel auch fertige Pflanzen kaufen.
Die Anzucht mit Samen ist mühsam, weil die Meisterwurz
ein Kaltkeimer ist. Und selbst mit ausreichend Kälte keimt
sie nur zögernd.

Geschichte
Den antiken Schriftstellern war die Meisterwurz nicht
bekannt – wohl deshalb, weil sie in Griechenland nicht vorkommt. Erstmals erwähnt wurde ihre Heilwirkung im 11. Jh.
in einem Kräuterbuch, dem „Macer floridus“, geschrieben
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und hilft, den gesamten Darmtrakt zu reinigen und durch
die Anregung aller Verdauungssäfte die Darmtätigkeit zu
verbessern. Auch als wassertreibendes oder schweißabsonderndes Mittel bei Fieberzuständen, sowie zur Behebung
von Schwächezuständen bei älteren Menschen wird es
gerne verwendet. Nicht zuletzt als potenzförderndes Stärkungsmittel ist die Meisterwurz bekannt und wird auch
zur Umstimmung des Stoffwechsels mit guten Erfolgen
eingesetzt.
Eine Anwendung bei Entzündungen der Magen- oder
Darmschleimhäute und bei Gallensteinen sollte jedoch vermieden werden.

von dem Mönch Odo von Meung, der sie als Universalheilmittel gegen Lebererkrankungen, aber auch Husten und
Atembeschwerden lobte.
Hildegard von Bingen war eine wahre Meisterin der galenischen Säftelehre. Diese bildet sozusagen das Grundgerüst der abendländischen Medizin: Feuer, Wasser, Erde und
Luft, diese Elementprinzipien und ihre Verteilung machen
die Konstitution eines Menschen aus – auch die Heilmittel
werden nach diesen Qualitätsprinzipien eingeteilt. Anhänger der Hildegard-Medizin empfehlen daher Meisterwurzwein als Heilmittel bei Grippe und Lungenentzündung.
Im Mittelalter stand die Meisterwurz in höchstem Ansehen und wurde bei Mensch und Tier als das beste Mittel
gegen Ansteckungen betrachtet. In der Volksmedizin
wurde sie lange gegen die Maul- und Klauenseuche eingesetzt. Paracelsus kannte die Gebirgspflanze sehr gut
und schätzte sie besonders: „Meisterwurz ist auch der fürnehmsten Kräuter eins so zu vielen Gebrechen dienlich“.
Er kannte auch die vor Ansteckungen schützende Wirkung
und empfahl sie zum Schutz vor der Pest. Er sah darin auch
ein gutes Mittel für die Leber: „Es hilft bei allen Schäden
der Leber, …bei Gelbsucht soll es….verwendet werden.“
Die „warme“ Elementqualität, die das „innere Feuer“ und
zugleich die Leber zur Entgiftung anregen kann, brachte
Paracelsus dazu, die Meisterwurz in Rezepturen einzusetzen, um „den inneren Alchemisten“ zu aktivieren. Paracelsus nutzte sie auch, um bei Männern die Lebensgeister zu
stärken. Ein volkstümlicher Spruch drückt dies recht deutlich aus: „Die Meisterwurz hilft dem Meister auf die Meisterin“, und im Alpenraum wird sie noch immer als „Ginseng
des Westens“ betrachtet.
Das Räuchern mit der Wurzel sollte Hexen vertreiben.
In Tirol wurde zu diesem Zweck traditionell in der Weihnachtszeit damit geräuchert. Wenn man die Wurzel mit sich
trägt, soll das Kraft verleihen. Sowohl die Körper-, als auch
die Willenskraft sollen gestärkt werden. Kühe und Pferde
fütterte man unter anderem mit der Meisterwurz, um sie
zu beruhigen.

Anwendung und Heilwirkung
In der Volksmedizin wird die Meisterwurz zur Steigerung
der Abwehrkräfte und bei Atemwegserkrankungen, wie
der Verschleimung von Atemwegen, sowohl innerlich als
Tee wie auch äußerlich zur Inhalation, verwendet. Eines
der Hauptanwendungsgebiete ist der Verdauungstrakt.
Sie wird bei Problemen wie Appetitlosigkeit, Magenverstimmungen, Blähungen und Magenkrämpfen verwendet

Ätherisches Öl, Bitterstoffe, Gerbstoffe, Gummi, Harz,
Imperatorin, Kumarine, Furocumarine, Ostin, Ostruthin,
Ostrutol, Oxipeucedanin, Peucedanin, Stärke.
Wissenschaftlich gesehen ist die Meisterwurz ein Amarum aromaticum, also eine aromatische Bitterstoffdroge.
Der scharfe Geschmack der Meisterwurz ist auf das enthaltene ätherische Öl zurückzuführen, in dem sich 95%
Terpene befinden. Diese sind stark antibakteriell, immunmodulierend und entzündungshemmend. Die Bitterstoffe
wirken tonisierend, appetitanregend, verdauungsfördernd
und fördern die Gallensaftproduktion. Blähungen werden

gelindert. Untersuchungen am Institut für Pharmakognosie
der Karl-Franzens-Universität in Graz zeigten, daß Extrakte
aus der Meisterwurz antioxidativ und als Radikalfänger
wirken. Außerdem wirkt sie beruhigend, harntreibend,
schleimlösend und tonisierend.

Ernte / Sammelzeit
Verwendet wird der Wurzelstock, der im frühen Frühjahr
oder späten Herbst, am besten bei Vollmond, an einem
Steinbock- oder Jungfrautag (auch andere Vollmondtage
sind gut) geerntet wird. Die Wurzel dann waschen und im
Schatten gut trocknen.
Aber auch die Blüten, Blätter und Stängel können frisch
oder getrocknet verwendet werden – siehe Rezepte.
VORSICHT! Da die Meisterwurz sehr leicht mit anderen
Doldenblütlern, unter anderem dem hochgiftigen Schierling, verwechselt werden kann, sollte man sie nur sammeln,
wenn man sich mit der Bestimmung absolut sicher ist.
Die ganze Pflanze und vor allem der Wurzelstock riechen stark würzig und aromatisch. Der Duft liegt zwischen
Engelwurz und Sellerie. Im Vergleich dazu riecht der Schierling eher nach Mäuseharn!
Die Meisterwurz gibt es in Apotheken und Reformhäusern auch zu kaufen.
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Pflanzenprofil: Meisterwurz

Rezepte
Meisterwurz-Heilwein nach Hildegard von Bingen:
2 TL Meisterwurz (im Mörser zerdrückt) mit 1/8l Wein
übergießen, über Nacht stehen lassen, am Morgen
wieder 1/8l Wein dazu geben und vor jeder Mahlzeit
einen Schluck davon trinken. Am Abend wieder frisch
ansetzen.
Teeaufguß
18 g (1 Esslöffel) getrocknete, zerkleinerte Wurzel in 1
Liter kaltes Wasser geben, kurz aufkochen, drei Minuten
ziehen lassen. Während eines Tages trinken.
Meisterwurz-Tinktur
200 g getrocknete oder 250 g angewelkte, zerkleinerte
Pflanzenteile zusammen mit 1 Liter hochprozentigen
Alkohol (mindestens 38 %ig) in ein Schraubglas füllen.
Alkoholfreie Alternative: 700 ml Glycerin in Apothekenqualität + 300 ml abgekochtes Wasser.
Das Gefäß verschließen und dunkel bei Zimmertemperatur (ideal: 25°C) ein bis drei Wochen stehen lassen.
Die Dauer hängt von der Auszugstemperatur und der
Konsistenz der Pflanzenteile ab: Je wärmer der Auszug
und je kleiner das Pflanzenmaterial ist, desto kürzer ist
die Auszugsdauer. Täglich 1x gründlich schütteln, um die
enthaltenen Wirkstoffe aus dem Pflanzenmaterial zu lösen. Danach filtrieren und Beschriften (Inhalt, Datum).
Dunkel lagern. Haltbarkeit der Heilkraft: bis zu 2 Jahre.
Von dieser Tinktur nimmt man ein- bis dreimal täglich
10-50 Tropfen ein.

Dekokt als Badezusatz
Für ein Vollbad werden 80 100 g getrocknete, zerkleinerte Wurzel in 1 Liter kaltes Wasser
gegeben, zugedeckt und erhitzt.
15-20 Minuten köcheln, abseihen und in das Badewasser
geben, sobald man in das Wasser steigt.
Breiumschlag mit Wurzelbrei
Meisterwurzpulver mit etwas warmem Wasser vermischen und daraus einen Brei machen. Den Brei auftragen und eine Kompresse mit einer Mullbinde oder Pflaster darauf fixieren.
VERWENDUNG DER MEISTERWURZ ALS KÜCHENKRAUT
Blätter
Frisch wie Petersilie verwenden. Getrocknet zum Würzen von Käse, Kräutersalz, Kräutertopfen / Quark, Kräuterbutter, Kräuteressig, Suppe, Knödel und Gnocchi.
Blüten
Als würzige Beigabe zu Gemüsesuppen, Frittaten etc.
Zum würzigen Dekorieren von Speisen und Getränken.
Samen
Die reifen Samen nimmt man als Brotgewürz.
Wurzeln
Geeignet zum Verzehr sind die frischen einjährigen
(hellbraunen, dünnen) Wurzeln. Sie sind faserarm und
schmecken scharf bis herb-aromatisch. Man kocht sie in
Mischgemüsegerichten und Gemüsesuppen mit.

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