Heim~tkuri'dnchß.Arbeits1lem~ihschaft··
... .'.t.ahnau e.V~
"t:leilpflalizEm und Krauter um
Christi Geburt in Mittelhessen"
• Lahnau-Waldgirrmis
(ag) BfieEinführung
in die nHeilpfliuiien und Kräuter um Christi Gebur:tin Mittelfiesseri" erhielten die zahlreichen BesUcher,
die auf Einlapun9der~Heimatkundlichen
Arbeitsgemeins;chafj
tannau in
die Remise des HeimatmuSeums Lahnau gekommen. wareii.Kriiutertrau
Barbara S!<arupke aus'Hü~enberg~Rechtenbach
bekannte, dass ~uch si~ ".
selbst sich erst in dieses etwas außergewöhnliche Thema hatte elnarbel-'
tenmüssen
dabei aber auf dieUntersrutzung·der
ArchäobOtahikerin Ptofessori"
~gela
.' Kreuz 'vom'hessischen
Amtfür~D?nkm<llpflege
zurückgreifenkohnte,
Die Kräuterfralj sfleß mit ihrem VPr}rci!;! auf EHR.se~r
mreresslertes und wisSbegieriges'publikum,
dasihr.vlele .Fragen stellt?;
aber ~och eigene Anregungeriund~rfahrungen
zu dem Thema belstauerte.
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Zunächst gab Skarupke eine kleine Einfuhrung in diElGesGhichte der Nutzung derKr:äuterdurchdefl
MenSbhen; welche sich durch j=undein prähistorisch~n Gräbern bis.zu6ÖOOOJahre zuruckverfolgenlässt.
Sie sChlug
den Bo,QE!rlüber das Mitte!altermilder
bekanntesten Vertr~teri~ ~er Kräu~
terkunde, Hildegart. von Bil)gen, bis hin in die Neuzeit. Mit kleln!:!n Anekdoten toekerte sie die Stimmung auf:
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So war zumB~i~piel

d;rBre~~~~Ts~~errwegen

seiner fÖrdetiic'''';h~e-''n'-w~i'-'

kung aufdie Begierde in Klöstern streng verboten.
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Neben der. Brennessei ste/ltedie
Kräuterfrau die Pflanzen HOlunder
Malve, Löwenzann, Johanniskraut; Schafgarbe, Schlehe, Spitzwegerich
und Vogelbeere vor. Sie berichtete von der heilsamen Wirkung, welche
die Pflanzen, richtig geerntet und verarbeitet, entfalten können.ZurriBe'ij
.
spiel rege die Brennessei nicht nur die Ubidö, sondern auch die Nieren- .
tätlgkeitanuhd
sorge bei Tieren für ein' glänzendes Fell. Johanni~kraut
sei bekarmUich gut gegen milde Depressionen und helfe verarbeitet in Öl
gegen Schmerzen und bei· Sct10rfWunden. löwenzahn' sei, so' die Kräi.i~
terfrau, ein Mittel gegen die. Frühjahrsmüdigkeit und wirke zudem auf Niere
und Leber; Während ein Malventee sich bei ReiZhusten gut bewährt habe.
Doch es ging nicht nur um rnedizinische Aspekte, sondern auch um kulinarische. Denn Löwenzahn, Holunder, Schlehe und oo.könnon
auch zu .
leckerenSalaten.Belees,
Likören und anderem mehr verarneitetwerden.
In einer Pause konnten die Besucher Kostproben von KraUtertees nehmenundein~nKräutertlr()taufstrich
probieren.
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Ralf Stahl assisliert Barb~raSkarUPke
.
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