
Merkmale

Vor kom men, Verbreitung

Wissenswertes

Ver wen dung

Inhaltsstoffe

Blutwurz
Blut wurz, Birkwurz, Tormentill, Mooreckel, Ruhrwurz und Rotwurz (Potentilla erecta (L.)
R , Familie Ro sen ge wä chse = Ro sa ce ae. Synonyme: Potentilla tormentilla N;
Potentilla silvestris N; Tormentilla erecta L. und Tormentilla officinalis C)
Wort her kunft: Potentilla, „Mächtling“ von potens mächtig gebildete Ver klei ne rungs form,
soll wahr schein lich auf große Heilkraft kleiner Pflanzen deuten (M 1851), erecta
bedeutet auf recht (H .. 1921)

Wur zel stau de mit gelben Blüten mit „nur“ 4 Kron blät tern, Stengel auf stei‐ 
gend nicht wurzelnd, Blätter erscheinen 5-fingerig wie eine „Hand“, meist

un ge stielt (H; S .. 1904) Größe: (5) 10 bis 50 (72) cm Stengel: nicht wurzelnd,
behaart, auf recht-auf stei gend o der niederliegend; Blü ten stie le lang und dünn, einzelne
scheinbar blatt ge gen stän dig, andere scheinbar aus den Ver zwei gungs stel len der Stengel ent‐ 
spring end. Blüte: gelb, innen dun kler, meist 4-zählig, selten einzelne 3-, 5- o der 6-zählig,
mehr o der weniger 10 (6 bis 15) mm breit; Kron blät ter ver kehrt-herz för mig o der länglich
ver kehrt-ei förmig, meist so lang wie die Kelch blät ter o der wenig län ger; Au ßen kelch blät ter
länglich-ei förmig bis li ne al läng lich, stumpflich, Kelch blät ter meist kürzer, breiter, ei lan‐ 
zett lich bis ei förmig, locker behaart; Staub blät ter 15 bis 20. Blü ten bo den fast kahl. Früchte: Frücht chen ei förmig, run ze lig
gefurcht, seltener fast glatt. Blätter: Grund blät ter über dem Erdboden lang und dünn gestielt, frühzeitig verwelkend,
erscheinen 5-fingerig (3  Blätt chen + 2  Ne ben blät tchen am Blattgrunde; selten einzelne 6- o der 7-fingerig inkl. Ne ben Bl.).
Steng el blät ter sitzend o der kurz gestielt, 5-fingerig (inkl. Ne ben Bl.), nur die obersten manchmal 3-fingerig (1 Blätt chen + 2 Ne‐ 
ben Bl.). Alle Blätt chen beiderseits fast kahl und frisch grün, seltener (besonders unterseits) etwas angedrückt behaart o der von
dicht stehenden und längeren Haaren grau. Wurzel: Wurzelstock auf recht, schief o der fast waa ge recht, 1 bis 3 cm dick,
verholzend, un re gel mä ßig knollig, außen dunkelbraun, innen mehr o der weniger blutrot.

Trocken- und Halb trocken ra sen, Heiden und Borst gras ra sen, Hoch ge bir ge (auch in der E be‐ 
ne) — H schreibt, allgemein verbreitet und häufig auf nassen bis ziem lich trockenen

Wiesen (auch Sumpf wie sen und in Röhrichten), Heiden (auch auf Mooren) und in Gehölzen (auch in ziem lich schattigen
Wäldern) vom Tiefl and bis in die alpine Stufe von 2500 m auf stei gend, vor zugs wei se auf saurem bis mildem Humus, doch auch
auf kalk rei chen Böden. Die Blut wurz hat ein breites Le bens spek trum und ist daher auch die häufigste aller unserer Po ten til la-
Arten. Nur in den trockensten und in den üp pig sten Wiesentypen vermag sie sich nicht zu halten; in Mähwiesen kann sie als
aus ge spro che ner Ma ger keits zei ger gel ten. — Verbreitung: Eurasien — Zum Schutz: kein besonderer Schutz sta tus nach Bun des‐ 
art en schutz ver or dnung; nach älteren Da ten er he bung en aus 1992 bis etwa 2000 aber eingestuft als gefährdet in Meck len burg-Vor‐ 
pom mern, im Land Hamburg und als Be stän de zu rück geh end in Nord rhein-West fa len (F 2019)

Die ziem lich ho nig rei chen Blüten werden haupt säch lich von Flie gen, Bienen, Schmet ter ling en und Käfern
be sucht, und die Frücht chen werden auch über die Verdauung von Tieren durch ver schie de ne Wiederkäuer,

vielleicht aber auch durch Wind und Wasser verbreitet (H). Zum Na men schreibt H, der Na me Blut wurz rührt von der
in ne ren blutroten Farbe des Wur zel stock es her, der wohl daraufhin auch als Mittel gegen die „rote Ruhr“ längst im Volke Ver‐ 
wen dung fand. Ebenso dient er als Heilmittel gegen Bauch schmer zen, Durchfall und ver schie de ne andere Leiden, daher Na men
wie R u h r w u r z  (Kärnten), B a u c h  w e h  w u r  z ’ n , S c h e i s s w u r z  (Böh mer wald), Z e n t g r o s  [Zahngras] (Böh mer wald),
H e i l  a u s ’ m  G r u n  d e , H e r z  t r ö  s t e r  l i  u.a.m.. Auf die Gestalt des schlang en ähn lich en, wie abgebissen aus seh en den
Wur zel stock es gehen S c h l a n g  e n  b l u  m e  (Baden: Rastatt), D u  v e l s  a b  b e s s  (rheinisch), T ü  f e l s  a b  b i s s  (Schweiz:
Wald stät ten), während F i n g  e r  k r a u t  (Rie sen ge bir ge) auf die Blätter, C h r i  s t u s  k r o  n e  (Schwäbische Alb) auf die Blüten
(o der Früchte) sich be zieh en. Die nie der deu tschen Be zeich nung en M o o r e c k e l  (Ost fries land), H e i d e c k e r  be zieh en sich
wohl auf den Standort der Pflanze, ebenso wie B i r k w ü r z  (Eifel) auf ihr Vor kom men in Birk en be stän den hinweisen soll.
Durch Vermittlung aus Apotheken usw. ist auch vielfach das lateinische „Tor men til la“ in Na men ü ber ge gang en und hat hier ar ge
Ver un stal tung en erfahren, z.B. Tu r m e n t i l l  (Aargau), Tu r b a t i l l  (St. Gallen), D a r m  t i l  l e  (früher Glatz), Te r  p e n ‐  
t i n  k r ä u t l  (O ber ö ster reich) u.v.a.m..

Stichworte: Heil- und Teepflanze; Durch fall er kran kung en; Mund raum ent zün dun gen; gurgeln; Fär ber pflan ze; rot
fär ben; gerben — H schreibt, der ehedem als „R  R T   “ arzneilich verwendete

Wurzelstock enthält reich lich Gerbsäuren, sowie das aus der Tor men till gerb säu re sich ableitende Tor men till rot. Frisch ge schnit‐ 
te ne Wurzeln sol len nach B im Dunkeln leuchten, was, falls die Beo bach tung zutrifft, neben der Blutfarbe den
Glauben an die nach T      „nicht aus zu grün den de noch zu be schrei ben de“ Wunderkraft erhöht haben wird.
Wirksam sind wohl v.a. die Gerbsäuren. Nach alten Vor schrif ten sammelt man die Wurzel im Mai und Juni vor der Blüte o der
aber im Spät herbst, die in Form von Tee, Aufguss, Tinktur usw. gegen chronischen Darm kar tarrh (auch der Haustiere), Ruhr,
Schleim haut ei te rung en, sowie als Mundwasser gegen Ent zün dung en gebraucht wird. Der als besonders heilsam geltende rote
Brannt wein aus zug galt u.a. auch als ma gen stär kend. Au ßer dem wurde die Blut wurz angewandt gegen Kopfweh, Fallsucht
(Epilepsie), Ein ge wei de wür mer, die Ge schlechts krank heit Syphilis und andere In fek tions krank hei ten, vor allem auch gegen die
Pest, z.B. in Ver bin dung mit Sau er am pfer, Bibernell und Große Sterndolde. De stil lier tes Blut wurz was ser wurde gegen Ruhr,
In fek tio nen und sonstige Ver gif tung en, verordnet, gegen Blutungen ist es allerdings heu te umstritten (L 2006: unterdrückt
Blutgerinnung). — Au ßer dem sol len die Wurzeln auch als Schwei ne fut ter, zum Gerben und Rotfärben (zuweilen mit den
Beeren vom Ge wöhn li chen Schneeball) Ver wen dung fin den. Die gleiche kräftig ad strin gie ren de und zu sam men zie hen de
Wirkung hat auch das Kraut (H T   ). Ne ben wir kung en: bei empfindlichen Personen Vorsicht(!) es können
Magenreizungen und Er bre chen auftreten; Zu be rei tung und An wen dung en siehe v.a. E .. (1990), alternativ K &
M (1887); L (1903); L.

Gerbstoffe (Tor men till gerb säu re), Pflan zen säu ren (Chinovin, Chi nova säu re, Ellagsäure), Harz, sehr wenig ä the ri‐ 
sches Öl, Tormentosid u.a.m. (E; H; L)

Umseitige Bildtafel: A gesamte Pflanze; 1 Blüte, vergrößert; 2 dieselbe im Längsschnitt; 3 Kronblatt; 4 Staubgefässe; 5 Pollen;
6  Stempel; 7, 8  einzelne Stempel; 9  Frucht; 10, 11  einzelnes Frücht chen von verschiedenen Seiten, natürl. Größe und
vergrößert; 12, 13 dasselbe im Quer- und Längsschnitt. — Abbildung aus K & M 1887
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Hallo und einen Guten Tag! Darf ich mich vorstellen: Blut wurz
Die Menschen nennen mich auch Birkwurz, Tormentill, Mooreckel, Ruhrwurz und Rotwurz o der Potentilla
erecta (L.) R , wie sie es auch hoch wissenschaftlich auszudrücken pflegen. Vielleicht findest Du mich
in Deiner Welt und möchtest mich einmal genauer kennenlernen?

Suche mich und wenn Du mich gefunden hast, zeichne mich und male mich in Farbe ODER falls Du
umseitig eine schwarz/weiß Zeichnung vor Dir hast, gib ihr einmal die Far ben pracht, die sie auch verdient.
Hier möchte Ich Dir noch ein paar Hinweise mit auf den Weg geben:

meine Blütenfarbe beschreiben die Menschen mit: gelb und meine Blütezeit ist Mai bis August (…

Oktober)

nach menschlichen Maßstäben bin ich (5) 10 bis 50 (72) cm groß

mein Vorkommen – wo ich am liebsten wohne – beschreiben die Menschen so: Trocken- und

Halbtrockenrasen, Heiden und Borstgrasrasen, Hochgebirge (auch in der Ebene)
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Wenn Du mich gefunden hast, helfen Dir vielleicht die Fragen, um mich näher
kennenzulernen:

Wo hast Du mich gefunden? Bin ich alleine? Bin ich größer oder kleiner als die anderen Pflanzen?

Was fällt Dir an mir auf? Habe ich auffallende Haare?

Kannst Du an mir riechen, ohne mich rauszureißen? Komm gerne auf meine Augenhöhe und rieche an

meinen Blüten und Blättern. Vielleicht dufte ich sogar – wonach denn?

Wie fühlt sich Dir mein Körper an?

  
Welche Tiere entdeckst Du an meinen Blüten oder Früchten? Was machen sie?

Kann man meine Blüten essen? Koste behutsam, wie schmeckt sie Dir?

Habe ich schon Früchte? Falls ja, koste behutsam davon, wie schmecken sie Dir?

Welche Tiere entdeckst Du an meinen Blättern? Was machen sie?

Wie fühlen sich Dir meine Blätter an?

Zerreibe eines meiner Blätter. Wonach riecht es?

Kann man sie essen? Koste behutsam davon, wonach schmeckt es?

Stehen sich meine Blätter genau gegenüber oder abwechselnd gegenüber?

Sehen sie alle gleich aus oder verschieden? Wie sieht der Rand meiner Blätter aus?

Welche Form haben meine Blätter?

Da Du ein Mensch bist und die Natur
Dir einen kreativen Geist geschenkt hat,
vermagst Du ja sogar noch mehr …

Fällt Dir an mir sonst noch etwas auf?

Oder kann ich Dir vielleicht gar von Nutzen

sein? Kommen Dir Ideen?

Was ist Deine Lieblingspflanze?

Wie würdest Du meine Lebensgeschichte erzählen?

Wer weiß: es kommt ein Gedicht

daher und Dir in den Sinn …

Hm, sooo schwer ist’s eigentlich nicht

und schon fließen die Worte dahin …
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Wie kann ich die Pflanzentafel verwenden?

Mögliche Verwendung und Aufgaben-Anregungen zur Pflanzentafel

Anwendung o der Aufgabe Welche Seiten und welches Material?

Klassische Informationstafel 2-seitig

ausgedruckt
Seite 1 + 2 (2-seitig auf 1 A4,
laminiert)

Einfache Aufgabe:

Pflanze finden und schwarz/weiß

Zeichnung ausmalen

Seite 3 + 5 (2-seitiger Pa pier‐ 
aus druck)
+ Klemmbrett
+ Malfarben

Einfache Aufgabe:

Pflanze anhand Farbtafel finden

und Pflanze in der Natur vom

Original abzeichnen, abmalen

Seite 3 + 2 (2-seitig auf 1 A4,
laminiert)
+ Klemmbrett
+ Malfarben
+ leeres Zeichenblatt

Komplexe Aufgabe, Selbststudium und

Wahrnehmungsfragen:

Pflanze finden und schwarz/weiß

Zeichnung ausmalen

zusätzlich umfangreiche

Wahrnehmungsfragen/Anregungen

Wahrnehmungsfragen auch

reduzierbar: „Beantworte bitte 5

Fragen deiner Wahl“

Seite 4 + 5 (2-seitiger Pa pier‐ 
aus druck)
+ Klemmbrett
+ Malfarben

Komplexe Aufgabe + Selbststudium &

Wahrnehmungsfragen:

Pflanze anhand Farbtafel finden

und Pflanze in der Natur vom

Original abzeichnen, abmalen

zusätzlich umfangreiche

Wahrnehmungsfragen/Anregungen

Tipp: die Wahrnehmungsfragen

können auch reduziert

Anwendung finden, z.B.

„Beantworte bitte 5 Fragen deiner

Wahl“

Seite 4 + 2 (2-seitig auf 1 A4,
laminiert)
+ Klemmbrett
+ Malfarben
+ leeres Zeichenblatt
+ eventuell Blatt für Antworten
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