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Wir haben es in der Hand
Wir Bauern haben die Macht: Wir erzeugen nicht nur Le-
bensmittel für unsere Mitmenschen, sondern wir haben 
noch viel mehr drauf. Bei der Landschaftsgestaltung und 
Pflege angefangen bis hin zum Züchten von Tieren. Wir 
haben es in der Hand: Von klein auf wird angepackt, und 
das ist auch gut so – dadurch können wertvolle Erfahrun-
gen von einer Generation zur nächsten weitergegeben wer-
den. Wir halten zusammen, die Bauernschaft ist eine Ge-
meinschaft – unsere Gemeinschaft. Wir kennen unsere 
Sorgen und Probleme. Wissen, dass es nicht immer einfach 
ist, nicht immer fair ist. Wir sind anders, legen Wert auf 
unseren Grund und Boden, holen das Beste aus ihm her-
aus. Ärgern uns ab und zu – über den Dreck, den Fremde 
gedankenlos fallen lassen. Wir sorgen uns, ob die getane 
Arbeit reicht, für die Zukunft ausreicht. Wir freuen uns – ist 
die Ernte eingefahren, hat man im letzten Jahr sichtlich et-
was geschafft. Tradition lebt in uns und macht uns Freude. 
Wir gehen an unsere Grenzen, sind selbstständig, arbeiten 
selbst und ständig. Wir lernen dazu, so ein Mehrfachan-
trag füllt sich ja leider nicht von selbst aus. Wir lieben die 
Natur, gestalten sie neu – machen uns Sorgen, haben 
Angst, unseren Grund zu verlieren. Wir sind dankbar für 
Jahre ohne Unfälle und für unsere Gesundheit. Wir ernäh-
ren die Menschen. Ein durchschnittlicher landwirtschaft-
licher Betrieb versorgt rund 80 Einwohner mit Lebensmit-
teln. Wobei Bauern nur mehr rund drei Prozent der Gesell-
schaft ausmachen. Wir lassen uns nicht unterkriegen, wir 
werden vermutlich nicht mehr – aber es ist wichtig, dass 
wir nicht noch weniger werden! Auch wenn die Umstände 
nicht immer zu unseren Gunsten ausfallen, wer sorgt sonst 
für unser Land? Wer, wenn nicht wir? birgitstiefsohn@yahoo.at

Es passiert nicht oft, dass 
man von einem fremden 
Menschen angelächelt 

wird. Wenn es passiert, ist 
man total überrascht, wie sehr 
man sich freut. Warum also 
nicht einmal lächelnd durch 
die Welt gehen? Gute Laune 
steckt an. Es sind die kleinen 
Dinge, die zählen.

Lächelnd durchs Leben

ICH SCHAU AUF MICH

Ein Lächeln kann einen Tag 
zum Guten wenden. foto: wodickA

Beide Seiten, Großeltern, 
Eltern bzw. erwachsene 
Kinder, halten oftmals 

an überholten Beziehungs-
mustern fest. Sobald aber 
durch die Geburt eines En-
kels eine neue Verbindung ent-
steht, macht sich der Sand im 
Getriebe bemerkbar. Wenn 
alte Konflikte aufbrechen, bie-
tet sich die Möglichkeit, ihnen 
auf den Grund zu gehen und 
sie auszuräumen. Alle Betei-
ligten können dabei gewin-
nen, sich persönlich weiterent-
wickeln und daran wachsen. 
Diejenigen, die bisher Kinder 
waren, „steigen“ in die Ge-
sellschaft der Erwachsenen 
„auf“, bleiben aber gleichzeitig 
Kinder ihrer Eltern. 

Man sollte bei Generatio-
nenkonflikten immer Folgen-
des im Hinterkopf haben: Er-
ziehung ist und bleibt Sache 
der Eltern. Sie bestimmen, wo 

es lang geht, und tragen die 
Verantwortung. Einmischung 
ist zwar ein Ausdruck von 
Interesse. Eltern lieben ihre 
großen Kinder und identifi-
zieren sich mehr oder weni-
ger mit ihnen. Auch wenn sie 
wissen, dass sie ihre Kinder in 
die Selbstständigkeit entlassen 
müssen, fällt ihnen das trotz-
dem oft nicht leicht. Wenn 
sie sich in die Erziehung der 
Enkel einmischen, dann tun 
sie das, weil ihnen die Kleinen 
und die jungen Eltern am Her-
zen liegen. Streit ist manch-
mal unvermeidbar: Wenn sich 
Großeltern ungefragt in die 
Kindererziehung einmischen 
und damit regelmäßig Ärger 
auslösen, dann ist Streiten 
allemal besser als grollender 
Rückzug. Damit eine Ausein-
andersetzung etwas Positives 
nach sich ziehen kann, muss 
sie konstruktiv sein.

Haben Oma und Opa  
wirklich immer recht?
GENERATION – Wenn aus Kindern Eltern 
und aus Eltern Großeltern werden.

Die Europäische Lärche, 
die Larix decidua, wur-
de 2012 zum Baum des 

Jahres gewählt. Sie ist es, die 
uns das gute alte Lärchenpech 
liefert, das früher noch viel ge-
läufiger war. Nicht nur in der 
Volks- und Tierheilkunde wur-
de und wird das Harz vielfältig 
eingesetzt. So findet es auch 
Verwendung bei der Abdich-
tung von Holzfässern oder beim 
Boots- und Schiffsbau. In der 
Lack- und Klebstoffindustrie, 
in der Optikindustrie oder auch 
in der Kosmetik- und Wellness-
industrie kommen die wohl-
riechenden Terpentinöle zum 
Einsatz. Ob nun Lärchenharz, 
Larchpech oder Larget, dieses 
Naturheilmittel hilft bei vielerlei 
Beschwerden. Das frische Harz 
ist eine helle, gelblich bis bräun-
liche honigartige Flüssigkeit. 
Man könnte sie auch mit Bern-
stein vergleichen. Der Geruch 
ist sowohl fein-würzig als auch 
leicht bitter. Spenderbäume sind 
im Alter von 80 bis 120 Jahren 
am ertragsreichsten. Solange 
die Bohrung fachmännisch 
durchgeführt wird, nimmt der 
Baum durch die Harzbohrung 
keinerlei Schaden. 

Anwendung
Aufzeichnungen, in denen 

die vielfältigen Anwendungs-
arten des Lärchenharzes be-
schrieben werden, reichen bis 
ins Jahr 1543 zurück. Früher 

Bachblüten und bei der Tier-
heilkunde zum Einsatz. Den 
Überlieferungen aus der Volks- 
und Naturheilkunde zufolge 
sowie erfahrungsgemäß hat 
Lärchenharz viele wirkungs-
volle Eigenschaften.

Wirkung
Harzsalbe sowie der Harz-

balsam wirken:
• durchblutungsfördernd, 
• wärmend, 
• desinfizierend, 
• wundheilend, 
• entzündungshemmend, 
• schmerzlindernd – bei Mus-
kelschmerzen, rheumatischen 
Beschwerden, bei Hexen-
schuss,
• bei Erkrankung der Atem-
wege und Bronchien.

Lärchenpech gilt als lokales 
Antiseptikum, das sich zur Be-
kämpfung von Eiterungen und 
Entzündungen eignet. Es wird 
auch gerne bei schlecht heilen-
den Wunden und Furunkeln 
eingesetzt. Bei Erkrankungen 
der Atemwege – Husten, Hals-
schmerzen und/oder Heiserkeit 
– kann die Harzsalbe auf Brust 
und Rücken als „Salbenfleck“ 

wurde Lärchenharz oft bei 
Wunden, aber auch bei Kreuz-
schmerzen verwendet. 

Largetpflaster
Die Auflage, auch „Larget-

pflaster“ genannt, bestand aus 
einem Tuch, das man mit flüs-
sigem Harz bestrich und das 
auf die schmerzende Stelle, z. 
B. am Rücken, gelegt wurde, 
bis sich die Beschwerden bes-
serten. Lärchenpech kommt 
aber auch in der Aromatherapie, 
beim Räuchern, in Form von 

Heilkraft von Lärchenharz, 
Larchpech oder auch Larget
FLÜSSIGES GOLD – Lärchenpech war früher fixer Bestandteil vieler Hausapotheken. 
Aufzeichnungen über die Anwendungsformen des Harzes reichen bis 1543 zurück.

hilfreich eingesetzt werden. 
Hinsichtlich rheumatischer 
Beschwerden wird die Salbe 
aber eher direkt und zudem 
großflächig aufgetragen. 

Salbenfleck 
Beim Salbenfleck wird ein 

Baumwolltuch dick mit Lär-
chensalbe bestrichen. Auf einer 
Bettflasche gut vorgewärmt und 
auf die betroffene Stelle aufge-
legt. Mit einem etwas größeren, 
ebenfalls vorgewärmten Woll-
tuch wird alles abgedeckt. Den 
Salbenfleck bevorzugt abends 
vor dem Schlafengehen anbrin-
gen. Dadurch hat die Salbe Zeit, 
um ihre volle Wirkung zu ent-
falten. Bei Kindern empfiehlt 
es sich, den Salbenfleck jedoch 
nicht direkt auf der Haut aufzu-
bringen. Die zarte Kinderhaut 
könnte dadurch zu stark gereizt 
werden. Es ist besser, den Bal-
sam bzw. die Salbe zwischen 
zwei Tüchern zu platzieren.

Den Gang zum Arzt ersetzt 
Lärchenpech natürlich nicht – 
aber wenn man es früh genug 
anwendet, kann man meist 
Schlimmeres abfangen.

Silvia Katharina Schreiber

In der Volksheilkunde hat man Lärchenpech auch zu Desinfektionszwecken genutzt, egal ob es sich um 
ein Krankenzimmer handelte, das ganze Haus nach Sterbefällen oder Seuchen im Stall. foto: AgrArfoto.com

ZUR PERSON

die wahltirolerin Silvia Schreiber ab-
solvierte an der LLA imst (tirol) die 
Ausbildung zur Landwirtschaftlichen 
facharbeiterin und später den Zerti-
fikatslehrgang zur kräuterpädagogin 
am Lfi. dort ist sie mittlerweile auch als 
referentin tätig – überwiegend in den 
Bezirken imst und Landeck. in obsteig 
betreibt sie seither zusammen mit ihrem 
mann eine kleine Hobbyschafzucht. 
www.kraeuterseele.at

Silvia Katharina Schreiber
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Birgit StiefSohn
Jungbäuerin aus St. Christophen in NÖ

WAS MICH BEWEGT

foto: privAt

Bereits Anfang bis Mitte März kann man seine saftig grünen Blät-
ter in Laub- und Auenwäldern entdecken, somit ist er als eines 
der ersten Zeichen des erwachenden Frühlings ein Symbol für 
die aufbrechende Natur – der Bärlauch. Er zählt zur Familie der 
Liliengewächse und ist auch unter den Volksnamen Wilder Knob-
lauch, Wilder Knofel, Waldknoblauch, Zigeunerlauch, Hexenzwie-
bel, Waldherre, Ramsen, Wurmlauch, Bärenlauch bekannt. Sehr 
typisch für den Bärlauch ist der durchdringende Geruch und Ge-
schmack nach Knoblauch, spürbar vor allem beim Zerreiben der 
Blätter. Dennoch schmecken alle Teile des Bärlauchs etwas feiner 
und nicht so intensiv wie Knoblauch. Genutzt werden kann von 
der Pflanze so gut wie alles. Blätter, Knospen, Blüten, und auch 
die Zwiebeln können in schmackhafte Speisen verwandelt werden.

INHALT UND WIRKUNG:  Hauptinhaltsstoffe sind ätherische Öle, 
Alliine, Allicin, Flavonoide, Saponine, Vitamin C, Eisen und 
Mineralstoffe. Bärlauch wirkt im Darm antiseptisch, regt die 

Magensäfte an, verhindert Fäulnis und Gärung und norma-
lisiert die Darmflora. Außerdem ist er in der Lage, im Körper 
abgelagerte Schwermetalle zu mobilisieren. Empfohlen wird 
er auch bei Arterienverkalkung, erhöhtem Blutdruck. Ebenso 
werden ihm antibakterielle, antivirale, desinfizierende, blut-
reinigende und harntreibende Wirkungen zugeschrieben. In 
der TCM zählt der Bärlauch zum Element Metall und wird 
thermisch warm bis heiß eingestuft. Vom Geschmack her ist 
er scharf und hat eine zerstreuende Wirkung. 
Er wird den Organen Magen, Niere, Lunge sowie dem Drei-
fach-Erwärmer zugeordnet und wirkt ausleitend und reini-
gend. Bei starken Hitzesymptomatiken ist Vorsicht bei allzu 
großem Genuss angesagt. 
Tipp: Der Bärlauch wird auch „Eisenpflanze“ genannt und gilt 
als sogenannte „Einschleuserpflanze“. Wer also Probleme mit 
der Aufnahme von Eisen im Körper hat, dem wird mithilfe des 
Bärlauchs die Eisenresorption erleichtert.

Bärlauch – der „Knofel“  
aus dem Wald

ERNÄHRUNGSBERATUNG

Ernährungstipps von
Mag. Susanne Lindenthal, TCM-Expertin

www.essenbelebt.at
foto: Zvg


