
NABU Gruppe Winnenden

Naturparkführerin Tanja Uter hat zur Tour "Kräuter für Maria Himmelfahrt"

zusammen mit der NABU-Gruppe eingeladen

Teilnehmer: 17 Gäste
Leitung: Tanja Uter
Beginn: 14:00 Uhr am Kath. Gemeindezentrum Berglen Oppelsbohm
Ende: 16:30 Uhr
Wetter: sehr sonnig, 34 Grad C, leichter Wind

"Das kann ja heiter werden", dachte ich und es war "heiter" im ursprünglichen Sinne. Eine 
Wanderung durch ein Waldgebiet wäre an diesem Tag sicher etwas frischer gewesen, aber 
der Wald war nicht das Thema. Und die Sonne hatte mit uns wenig Nachsicht, nur ein 
leichtes Lüftchen sorgte für etwas Abkühlung zwischendurch.

Doch Tanja hatte die wunderbare Idee, ihre Informationen unter den dichten 
Streuobstbäumen - voller Früchte - weiter zu geben, die es dort noch überall gibt.

"Informationen"? Das ist etwas zu blass ausgedrückt! Man merkte deutlich, dass Tanja für 
die Natur lebt, dass sie mit fundiertem Fachwissen und auch Geduld uns Umstehenden die 
Pflanzen zeigte, erklärte und deren Inhaltsstoffe und Heilwirkungen näher brachte. Und wie 
so viele Wildkräuter in der Natur, haben die einen eine stärkende, wundheilende oder gar 
beruhigende Wirkung. Andere haben auch noch symbolische Bedeutungen, welche im Laufe
der Jahrhunderte fast in Vergessenheit geraten sind, denn manche sollen vor Unwetter, 
Unglück und Krankheiten schützen. So wurden viele Bräuche und Anwendungen aus 
früherer Zeit ins Christentum übernommen.

"Kräuter für Maria Himmelfahrt" werden in der Natur und auch dem Garten gesammelt, 
gebunden und mit mindestens 7 Kräutern in einem Büschel geschnürt. Als zentrale Pflanze 
dient die Königskerze, kann aber auch beim Fehlen mit einer Rose oder einer Lilie ersetzt 
werden. Weitere Pflanzen in der Anordnung sind beliebig und es kommt natürlich auch auf 
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die Verfügbarkeit in dieser Jahreszeit an. Größere Sträuße werden mit bis zu 99 
unterschiedlichem Grün gebunden.

Nach der Weihe werden dann, speziell in Bayern, die Büschel im "Herrgottswinkel" in der 
Bauernstube aufgehängt, manche auch auf dem Dachboden oder dem Stall. Die Kräuter 
dienen dann das Jahr über als Segen für das Haus und die Familie und heilende Kräuter 
werden bei Bedarf dem Bund entnommen und den Kranken oder dem Vieh gegeben, damit 
sie dort ihre Heilwirkung erzielen können.
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Zu nahezu jeder Pflanze hat uns Tanja ein Gebet oder ein geistliches Lied vorgetragen, 
welches später bei der Weihe entsprechend vorgetragen wird. So war die Tour insgesamt 
etwas für die Augen, alle Sinne und den Geist.

Und auch für den Körper, welcher ermattet, aber beseelt und froh war, bald zuhause im 
Kühlen zu sein.

Es wurden ca. 40 Pflanzenarten entdeckt, nachzulesen unter:
https://www.naturgucker.de/?gebiet=-1283232733 
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