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DieTränederHelena

  

 
  

  
Tee ausAlantwurzel:
Bei Gallenleiden oder Bron-
chitis empfiehlt es sich, 2 bis 3
Tassen dieses heilenden Ge-
tränkes zu sich zu nehmen. So
wird es zubereitet: Von der
getrockneten und zerkleiner-
ten Wurzel nimmt man eine
Menge von 2 Teelöffeln und
setzt sie in 1/4 Liter Wasser 3
Stunden lang an. Dann er-
wärmtmandasGanze, ohne es
zu kochen. Hierauf 15Minuten
ziehen lassenund abseihen.

Kräuterpfarrer-Weidinger-Zentrum, 3822 Karlstein/Thaya, Tel. 02844/7070-11

Der Alant reinigt Magen und Lunge

AlsMutprobeBrandgelegt
Großeinsatz für 86 Feuerwehrleute – bei minus 16 Grad – in
Kapfenberg (Steiermark): Im Kellerabteil eines dreistöckigen
Hauses war ein Brand ausgebrochen. Der Mieter, der Gerümpel
abgelagert hatte, verhielt sich sehr seltsam. Erst schickte der 19-
Jährige die Helfer zu einem zwei Kilometer entfernten Objekt,
dann weckte er die Bewohner auf, und schließlich attackierte er
die Polizisten. Sechs Mietermussten über die Balkone geborgen
werden. Im Polizei-Verhör gestand der betrunkene Jugendliche,
das Feuer gelegt zu haben – als gefährlicheMutprobe!

lichkeit zurückgestellt“ wer-
densoll.WasseraufdieMüh-
len der Bürger, welche die
Pläne zu Fall bringen woll-
ten: „Damit bleiben Quellge-
biete undLandschaftsbild bis
aufWeiteres geschützt.“
Auch der weitere Voran-

trieb des Brenner-Basistun-
nels inTirolkönntedenSpar-
plänen zumOpfer fallen.

Das knapp drei Milliarden
Euro schwere Vorhaben be-
schäftigt, wie berichtet, Um-
weltschützer und Behörden
seit Jahrzehnten. Zuletzt be-
einspruchten Aktivisten den
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positiven Wasserrechts- so-
wie Naturschutzbescheid des
LandesNiederösterreich.
Mit der Bearbeitung kön-

nen sich die Beamten jetzt
viel Zeit lassen: Denn rund
um die Budgetverhandlun-
genwarzuletztzuhören,dass
der Semmeringbahntunnel
„mit höchster Wahrschein-

Atempause am Semmering: Wegen des Sparpakets
dürfte, wie aus gut informierten Quellen durchsickerte,
der Bau der Monster-Röhren durch den Berg mindes-
tens zwei Jahre verschoben werden. Alliance-for-Na-
ture-Aktivisten sehen dadurch jetzt eine Chance, das
umstrittene Bahn-Projekt gänzlich zu Fall zu bringen.

Sparbudget stoppt Tunnel-Bau
Rund umdas Bahnprojekt am Semmering kursiert ein Polit-Gerücht hartnäckig:

I ch freue mich schon wiederauf den Frühling und erst
recht auf den Sommer. Wenn
es die Zeit zulässt, schlendere
ich dann durch den Kräuter-
garten vor unserem Stift in
Geras. Auf-
grund der
sonnigen
Südlage die-
ses kleinen
Paradieses
gedeihen
manche
Kräuter
besonders
kräftig. Da-
zu zählt auch
der Alant, der mich
jährlich um mindes-
tens eine Kopflänge
im Wuchs überholt.
Dieser Korbblütler

stammt ursprünglich
aus demWesten Asi-
ens. In der Mytholo-
gie des alten
Griechenlands
gibt es die Erzäh-
lung, dass über-

all dort,
wo nach
dem Tod
des Kano-
bos eine

Träne der schönen Helena auf
die Erde fiel, eine prachtvolle
gelbe Blume emporwuchs.
Daher rührt auch der Name
Helenenkraut als Bezeichnung
unserer heutigen Heilpflanze.
Schon bald wurde der Alant
(Inula helenium) in den Klos-
ter- und Bauerngärten Euro-
pas kultiviert. Er diente als
Heil-, Gewürz- und Färbe-
pflanze. Als Verwandter der

Margerite ist er darüber hin-
aus eine hübsche Zierpflanze
rund um die Häuser. Das Ern-
tegut des Alants ist haupt-
sächlich seine Wurzel, die im
Spätherbst ausgegraben und
geerntet wird und vor allem
ätherisches Öl sowie Inulin
beinhaltet.

”” Die Röhren wären
ein Milliardengrab.

Außerdem gefährden sie
die historische Ghe-
ga-Bahnstrecke.
ChristianSchuhböck,Alliance forNature
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