
Wilde Möhre

Beifuß

Johanniskraut

Blutweiderich

VON UNSEREM MITARBEITER MANFRED WELKER

Herzogenaurach — Sieben Frauen
des Herzogenauracher Frauen-
bunds waren am Dienstagmor-
gen in der Flur bei Beutelsdorf
unterwegs, um Kräuter für den
Wurzbüschel an Maria Himmel-
fahrt zu sammeln.

Denn an Maria Himmelfahrt
werden bei der Kräuterweihe in
katholischen Gegenden Sträuße
aus verschiedenen, aber zum
Teil nach altem Herkommen be-
stimmte Blumen in der Kirche
geweiht, die dann als heilkräftig
gelten. Öfter wird die Zahl der
Pflanzen mit sieben oder neun
angegeben. In Franken sind es
meist 33, gelegentlich setzt sich
der Kräuterbüschel sogar aus 77
Bestandteilen zusammen.

Allgemein handelt es sich
hauptsächlich um die alten Heil-
pflanzen, die seit Jahrhunderten
dem Landvolk vertraut sind, die
den Hauptbestandteil der Kräu-
terbüschel ausmachen. Auch
Nutz- und Kulturpflanzen, zum
Beispiel die Ähren verschiede-
ner Getreidearten finden sich

nicht selten im Strauß vertreten,
was auf Maria Himmelfahrt als
Erntedankfest hinweist.

Schließlich enthält der Bü-
schel auch meist die Pflanzen,
die im Volksglauben eine her-
vorragende Rolle spielen. Be-
zeichnend ist, dass je nach der
Gegend bestimmte Pflanzen in
jeden Kräuterbüschel aufge-
nommen werden. Dazu gehört
beispielsweise die Königskerze.
Auch eine Gelbe Rübe wird mit
eingebunden und das Ganze mit
Krautblättern eingefasst.

Zusammensetzung variiert

Allgemein unterscheidet sich die
Zusammensetzung des Wurzbü-
schels, denn nicht jede Region
verfügt über die gleiche Flora.
Früher galt: Je stattlicher der
Buschen, desto größer war der
Bauer. Bereits früher musste
man weit herumlaufen, bis alle
Bestandteile zusammen waren.
Nach der Weihe wurde der
Kräuterbüschel im Dachboden
aufgehängt, er sollte dort vor
Blitzschlag schützen. Hatte eine
Kuh gekalbt, so bekam sie Teile

des Wurzbüschels unter das
erste Futter gemischt.

Seit Jahren sorgt der Frauen-
bund Herzogenaurach dafür,
dass in der Stadtpfarrkirche am
Fest Maria Himmelfahrt Kräu-
terbüschel geweiht werden. So
waren Ille Prockl-Pfeiffer, Rosi
Gehr, Marianne Baer, Silvia Ter-
früchte, Gudrun Müller, Nicola
Hammer und Annette Huber
unterwegs, um Kräuter zu sam-
meln. Glücklicherweise wurde
nahe Beutelsdorf beim Flurbe-
reinigungsverfahren eine Aus-
gleichsfläche mit Bäumen be-
pflanzt, wo außerdem auch
Kräuter wachsen können.

Als Ausrüstung nach dem
feuchten Wetter waren für die
Frauen festes Schuhwerk, zum
Teil Gummistiefel, angesagt, au-
ßerdem waren sie mit Hand-
schuhen ausgestattet und mit
Gartenscheren bewaffnet.

Auf dem Areal wachsen wilde
Möhre, wilde Pfefferminze,
Rainfarn, Schafgarbe und Bei-
fuß – aber nur der mit dem brau-
nen Stiel wird verwendet, weil
nur diese Variante riecht, wie

Rosi Gehr von Margareta Lei-
pold aus Obermembach erfah-
ren hat. Unweit wachsen an ei-
nem Weiher Blutweiderich und
Goldrute. Benötigt werden noch
Odermennig, Pimpernell, um-
gangssprachlich als Schlotfeger
bezeichnet und Hafer.

Aus Privatgärten kommen
dann noch Ringelblumen, Zitro-
nenmelisse, Bohnenkraut, Pe-
tersilie, Thymian, Estragon, Sal-
bei, Borretsch, Zitronenminze,
Weidenkraut und Sonnenblu-
men dazu, aus denen dann die
Frauen die Kräutesträuße bin-
den, die gegen eine Spende von 2
Euro nach dem Gottesdienst in
der Stadtpfarrkirche am Don-
nerstag um 10.15 Uhr an Inter-
essierte abgegeben werden.

Auch in Haundorf binden
Frauen Kräuterbüschel, die in
der Filialkirche St. Marien nach
dem Gottesdienst um 9 Uhr er-
worben werden können. Kräu-
tersträuße werden auch nach den
Gottesdiensten um 10.15 Uhr in
St. Josef, Niederndorf, und St.
Otto an die Gläubigen abgege-
ben.

Die Dolden der Wilden Möhre sind bei
Trockenheit gespreizt und bei Feuch-
tigkeit so zusammengezogen, dass
sie wie Vogelnester aussehen.

Beifuß wird als Gewürzpflanze zu fet-
ten, schweren Fleischgerichten be-
nutzt. Die enthaltenen Bitterstoffe re-
gen die Bildung von Magensaft und
Gallenflüssigkeit an und unterstützen
so die Verdauung.

Johanniskrautöl wird als Einreibemit-
tel bei Hexenschuss, Gicht, Rheuma,
zur Schmerzlinderung und Wundhei-
lung nach Verrenkungen und Verstau-
chungen, bei Blutergüssen und Gür-
telrose verwendet. Die Wirksamkeit
von Johanniskraut in der Therapie der
Depression ist umstritten.

Als Heilmittel werden Blüten und der
Wurzelstock des Blutweiderichs ge-
nutzt. Die Volksmedizin setzt ihn bei
Durchfällen, Blutfluss und Ruhr ein.

Zahlenspiel Bei der Zusam-
menstellung des Büschels kön-
nen unterschiedlichste Kräuter
frei gewählt werden. Entschei-
dend ist die Anzahl der Pflan-
zen. Je nach Erfolg bei der Su-
che kann ein Strauß bestehen
aus
7 (Dreifaltigkeit + vier Elemente:
Feuer, Wasser, Luft und Erde),
9 (dreimal Dreifaltigkeit),
12 (zwölf Apostel),
24 (zwei mal zwölf),
72 (sechs mal zwölf), oder
99 (Abraham soll 99 Jahre alt
gewesen sein, als ihm Gott er-
schien) Kräuterarten.

Rosi Gehr beim Kräutersammeln Fotos: Manfred Welker/Barbara Herbst

Anzahl der Kräuter
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Mädesüß

BRAUCHTUM Hauptsächlich sind es alte Heilpflanzen, die die Damen vom Herzogenauracher
Frauenbund zu einem Kräuterbuschen binden. Aber auch Ähren und Gartenfrüchte werden häufig
verwendet.

Der Wurzbüschel soll
heilsam sein

Nicht von einem „Süßen Mädel“ ist
der Name des Mädesüß’ herzuleiten.
Vielmehr ist „Mahdsüße“ der Ur-
sprung, denn nach dem Absensen
verströmen die verwelkenden Blätter
und Stängel einen süßen Geruch.


