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Wie heimische Krauter
dem Menschen helfen konnen
.

'

Barbara Skarupke (Huttenberg) gab viele Informationen

_ __

BUTZBACH (do). Zu Gast beim VdK- .Boten Gottes", die bliihten, damit die
Ortsverband Butzbach war jungst die Hut- Menschen urn die Schonheit der Schop-.
ten berger Krauterfrau Barbara Skarupfung wussten, Die Referentin beschrieb dake. Die im Ortsteil Rechtenbach lebende nach eine Reihe yon heimischen Krautern,
Fachfrau fur Pflanzenheilkunde
(Phyto- yon denen es ungefahr 150 Sorten gibt.
therapeutin) und examinierte rnedizinischSie klarte auf, zum Beispiel iiber RosmatechnischeAssistentin informierte irn Gast- rin, Basilikurri, Frauenmantel, Enzian, Hirhaus .Zurn Stern" uber die Heilkraft zahl- tentaschel, Liebstockel und andere, nannte
reicher Krauter, die in heimischer Natur' den deutschem und den lateinischem Naam Wegesrand blilhen.. fiir Korper, Geist men, beschrieb thermische Wirkung, Geund SeeIe . "
.'"
schmack und auch die Wirkungsweiseauf
Leider sei das Wissen uber Krauter in ,~die einzelnen Organe.
'
den letzten Jahren vielfach geschwunden,
'beklagte die Referentin.Ein solides Basis"," Die Krauterfrau aus Huttenberg, die, von
wiss~n2.cillt«jed9Ch~ vorhal'!Qen sein,um
A ril bis Oktober Krauterspaziergange andariiber informiert zu sein, wie man mil' bietet, beschiieb aieWirKungsweise emerHilfe der oftals "Ul1kraut~r" geschmah- Krauterspirale.nannte
Heilkrauter, die fur
ten Pflanzen zwischen Haustiir und Gar- Kindergarten- und Schulkinder bescinders
tenzaun naturliche Unterstutzung fUr das zu empfehlen sind urid stellte Frauenkraukorperliche und seelische Wohlbefinden er- ter vor, die spezielIdem weiblichen OrgaIangt, In Zeiten allgemeinen Wohlstandes nismus helfen. Bekannte Gartenkrauter
drohe dieses Wissen versehuttet zu'gehen, erschienen so in einem neuen Licht. Auch
vielleicht helfe die momentarie Krise mit, .uber das Verwenden yon Krautern in der
dass sich die Menschen wieder starkeran
Kuche und das Herstellen von Hausrnitteln
die Bedeutung der Krauter erinnerten.'
auf Krauterbasiswusste Barbara Skarupke
Krauter.iso Barbara Skarupke, seien vielzu berichten,
' ,

BUlZBACH. ZuGast beim ButzbacherVdK: die KrauterfrauBarbara Skarupke
aus dem ..HOttenberger Ortsteil Bechtenbach (vgl. 8ericht). .
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