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Kraft aus der Natur
Schon zu allen Zeiten waren
es vorwiegend Frauen, die sich
mit Heilkräutern beschäftigten.
Diese Leidenschaft hat auch die
Kräuterpädagogin im KräuterErlebnispark im Tölzer Land.
In der Abendsonne sammelt sie
noch ein paar Spitzwegerichblätter, denn die nächste Hus
tensaison kommt bestimmt. Sie
scheint in der Natur aufzugehen,
und sich selbst als ein Teil von
dieser zu empfinden.
Die Begeisterung heutiger
Frauen für das Wissen um die
Heilkraft der Wildkräuter ist
im Grunde nichts Neues, denn
schon vor Jahrhunderten haben
sich Frauen damit ausgekannt
und sie angewandt. Nicht immer
zur Freude ihrer männlichen
Zeitgenossen, die aus Eifersucht
und vielleicht auch aus Angst

den Frauen ihr Wissen gern
madig machten, oder sie sogar
bekämpften. Besonders schlimm
artete der Argwohn zur Zeit der
„Hexen“-Verfolgung aus und
kostete viele heilkundige Frauen
sogar das Leben.
Die Verwendbarkeit der Heilkräuter ist derart vielfältig, dass
man sich gut und gern selber behelfen kann, wenn kein Arzt zur
Stelle ist. Doch ist Vorsicht geboten, weil manche der Gewächse
giftig sind und der Umgang mit
ihnen nur in qualifizierte Hände
gehört. Hier seien nur mal zwei
erwähnt, die wunderschön anzusehen sind, aber garantiert
tödlich wirken würden, ginge
man leichtfertig mit ihnen um.
Es ist der blaue Eisenhut und der
in Rosa oder Weiß leuchtende
Fingerhut, den man oft im Wald

findet, und aus dem ein HerzMedikament gewonnen wird.
Vor allem Kinder muss man
frühzeitig über diese Pflanzen
aufklären, weil sie vieles in den
Mund stecken. Um sie zu warnen, habe ich meine Kinder immer ausgiebig informiert, indem
ich erklärt habe: Diese Pflanzen
sind für die Menschen verboten,
weil sie Medizin für die Vögel
sind. Erstaunlicherweise bin ich
damit bei Kindern und Enkeln
gut gefahren, und alle haben
die „Vogelmedizin“ respektiert.
Im Grunde ist so ein KräuterErlebnispark eine vollständige
Apotheke, doch kann man heutzutage auch auf die Produkte der
Chemie nicht verzichten; ich bin
dankbar und froh, dass es beides
gibt, und sie tun gut daran, sich
miteinander zu arrangieren, zum
Wohle der Menschheit. Ihren Teil
trägt die Kräuterpädagogin gerne
dazu bei. Herma Brandenburger
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