Pflanzen- & Heilkräuter-Tauschbörse des Kräutergartens
Riegenhof
11. Mai 2019-05-12 von 11 – 16 Uhr
Riegenhof 4, Mainhardt
Trotz ungemütlichen Maiwetters kamen Besucher*innen zu Hauf
mit Kästen, Kartons und Taschen voller Pflänzchen zum Tauschen.
Ca. 150 verschiedene Kräuter standen zum Tauschen bereit, und
so wechselte das Mädesüß gegen die Monarde die Besitzer*innen.
„Ach“, sagte eine Frau, „ich bin glücklich, dass ich meine Ableger
nicht alle weg tun muss, sondern die Schönsten zu euch zum
Tauschen bringen kann. Und immer finde ich auch etwas, das ich
haben will.“
„So besondere Pflanzen, wie bei euch sagte eine andere, findet
man selten.“, und sie tauschte Pfefferminze gegen Symphytum off.
(Beinwell).
Das „off“, so erfuhr sie, tragen alle Heilpflanzen, die früher in dem
Officinum, der Alchemisten Wirkstätte, den Vorläufern unserer
Apotheke, genutzt worden sind. Das „off“ steht für officinale und
bringt den Heilkräutercharakter zum Ausdruck.

Im Kaminzimmer in der Kulturscheune brannte ein loderndes Feuer
und Kräutertees, Kaffee, Kräuterwaffeln mit Feenstaub oder mit
Apfelmus und vieles mehr luden zum Aufwärmen und Genießen
ein.
Draußen im Pizzaofen wurden im Holzfeuer Kräuterfladen
gebacken und der Duft zog so manchen zum Genießen an, der/die
eigentlich nur im Bio-Lädle einkaufen wollte.

Regenfrei blieb es, ein Glück, an diesem Tag bei beiden
Heilkräutergartenführungen, die Frau Pfrombeck, Heilpraktikerin
und Kräuterfachfrau aus Storchsnest, machte. Und der herbe Wind
legte sich ebenfalls- als wolle auch er den lustigen, spannenden
und lehrreichen Ausführungen zu den einzelnen Heilkräutern
lauschen.
Neben den Büchern, die Frau Monson und Frau Pfrombeck
geschrieben haben, gab es auch verschiedene Kräutersalze von
den Kräuterfrauen vom Riegenhof zu kaufen, und vor Ort konnten
sie auf einem leckeren Holzofenbutterbrot, dass das „Lädle“
gespendet hatte, die Salze probieren.

Das ehrenamtlich arbeitende Kräutergartenteam war zum Ende
der Pflanzen- & Heilkräuter-Tauschbörse sehr zufrieden.
„Nun“, so Frau Monson, „haben wir durch die Spenden wieder
Gelder um neue Pflanzen für unseren Heilkräutergarten zu kaufen
und neue Informationsschilder machen zu lassen. Ein Danke an
alle Spender*innen und an das engagierte Kräutergartenteam.“
Und alle, die den Termin am Samstag vergessen haben, oder
denen die Zeit fehlte, können in dieser Woche sich noch bei den
Rest-Pflänzchen bedienen.
Diana Monson

