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SOMMER, SONNE, SONNENKRÄUTER... 

 
Ein Wiesenstrauß, von Kinderhand gepflückt, 

ist´s, was jeden Menschen Herz beglückt.  Dorisa	  Winkenbach 
 

Wer	  im	  Sommer	  fleißig	  sammelt	  ist	  im	  Winter	  gut	  versorgt.	  
Olitäten	  und	  ihre	  Königinnen	  !	  

	  
Sehr	  pünktlich,	  blüht	  dieses	  Jahr	  das	  Johanniskraut	  (Hypericum	  perforatum).	  Dieses	  
stimmungsaufhellende	  Heilpflänzchen	  wirkt	  noch	  besser,	  wenn	  es	  von	  der	  Person,	  die	  es	  
benutzen	  möchte	  selbst	  gesammelt	  wurde.	  
Zur	  Sommersonnenwende	  am	  21.	  und	  zu	  Johanni	  am	  24.	  Juni	  stehen	  die	  Blüten	  in	  voller	  
Pracht.	  Genau	  richtig,	  um	  für	  den	  Teevorrat,	  oder	  eine	  Ölansetzung	  zu	  sammeln.	  Das	  
wertvollste	  Öl	  wird	  aus	  den	  Knospen	  gewonnen,	  das	  sogenannte	  Rotöl.	  Blüten	  und	  Blätter,	  
eingelegt	  in	  Öl	  ergeben	  ein	  rotbraunes	  Öl	  welches	  gute	  Dienste	  leistet	  bei	  vielerlei	  
Beschwerden.	  Z.B.Verspannungen,	  Muskel-‐schmerzen,	  Sonnenbrand.	  Ja,	  sie	  lesen	  richtig,	  als	  
Öl	  hilft	  es	  bei	  Sonnenbrand.	  Der	  Genuss	  von	  frischem	  Kraut	  oder	  Tee	  kann	  zu	  
Pigmentstörungen	  führen.	  
In	  diesen	  Sommersonnentagen	  sollte	  jeder	  deshalb	  vorsichtig	  damit	  umgehen.	  Schon	  das	  
Kauen	  einiger	  Blüten	  oder	  Blättchen	  unter	  Sonneneinwirkung	  kann	  zu	  Hautirritationen	  
führen.	  Auch	  kann	  das	  Johanniskraut	  die	  Wirkung	  der	  Antibabypille	  außer	  Kraft	  setzen!	  
	  
Jetzt	  blüht	  auch	  die	  Schafgarbe	  (Achillea	  millefolia).	  Sie	  ist	  für	  Tee	  in	  jeder	  Jahreszeit	  gut	  zu	  
nutzen.	  
Bekannt	  ist	  die	  Schafgarbe,	  als	  blutstillendes	  Mittel.	  Doch	  in	  der	  Hausteemischung	  getrunken	  
beugt	  es	  auch	  Erkältungen	  vor.	  
Wussten	  Sie,	  dass	  in	  manchen	  Gegenden	  zur	  Schafgarbe	  auch	  „	  Venusbraue“	  gesagt	  wird?	  
Wegen	  der	  Form	  der	  Blättchen	  und	  als	  ein	  Hinweis	  auf	  die	  Schafgarbe,	  als	  Frauenheilkraut.	  
	  
Und	  dann	  ist	  da	  noch	  zu	  erwähnen,	  die	  echte	  Kamille	  (Matricaria	  chamomilla).	  
An	  Ackerrändern	  zu	  finden,	  am	  intensiven	  Geruch	  und	  am	  Hohlraum	  im	  Blütenboden	  zu	  
bestimmen.	  10	  frische	  Blüten	  mit	  1l	  kochendem	  	  	  Wasser	  übergossen	  und	  10	  Min.	  ziehen	  
lassen,	  ergeben	  einen	  aromatischen,	  leichten,	  hellen	  Tee,	  der	  nicht	  mehr	  erinnert	  an	  
Bauchweh,	  oder	  sonstige	  Wehwehchen,	  wegen	  denen	  wir	  oft	  Kamillentee	  trinken	  mussten.	  
Wie	  heißt	  es	  doch:	  Vorbeugen	  ist	  besser,	  als	  bohren.	  
	  
	  
All´	  die	  Naturkostbarkeiten,	  in	  kleinen	  Mengen,	  mit	  Freude	  und	  Dankbarkeit	  von	  eigener	  
Hand	  gesammelt,	  stellen	  eine	  ganzheitliche	  Gesundheitsvorsorge	  dar.	  Ein	  früher	  
gebräuchlicher	  Begriff	  für	  Erzeugnisse	  und	  Produkte	  aus	  Wildpflanzen	  ist:	  OLITÄTEN,	  	  	  
gefunden	  im	  Grimm´schen	  Wörterbuch	  	  (TA-‐Ausgabe	  33	  Bände)	  
mittellateinisch,	  	  abgeleitet	  von	  Oleitas,	  od.	  Oliditas	  	  
Erstmals	  belegt	  durch	  Kaspar	  Stieler	  1691	  
erklärt=	  wohlriechende	  Öle,	  Essenzen,	  Salben	  und	  sonstige	  Erzeugnisse	  aus	  Wildpflanzen	  
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Eine	  so	  schöne	  Bezeichnung,	  das	  ich	  finde,	  sie	  ist	  es	  wert,	  wieder	  eingeführt	  zu	  werden.	  	  
	  
Dies	  dachten	  sich	  auch	  die	  Thüringer,	  die	  ja	  in	  ihrer	  traditionsreichen	  Kräuterregion	  früher	  
regen	  Olitätenhandel	  betrieben,	  als	  sie,	  kurz	  nach	  der	  Wende	  den	  Wettbewerb	  um	  die	  Krone	  
der	  Olitätenkönigin	  aus	  der	  Taufe	  hoben.	  
Mit	  diesem	  Wettbewerb	  erhielt	  der	  alljährlich	  stattfindende	  Kram	  –	  und	  Kräutermarkt	  einen	  
attraktiven	  Höhepunkt.	  
Neben	  dem	  Wissen	  um	  Wildpflanzen,	  ihre	  Namen	  und	  Anwendungen	  müssen	  die	  
Bewerberinnen	  auch	  auf	  der	  Bühne	  ihre	  Kenntnisse	  präsentieren,	  bzw.	  in	  Szene	  setzen.	  Das	  
Ganze	  allerdings	  mit	  Spaß	  und	  Fröhlichkeit.	  
Bewerben	  können	  sich	  um	  den	  Titel	  der	  Olitätenkönigin	  nur	  kräuterkundige	  Frauen	  aus	  
Thüringen.	  Allerdings	  wurde,	  für	  auswärtige	  Kräuterkundige	  der	  Titel	  der	  Ehren	  –	  
Olitätenkönigin	  kreiert,	  sodass	  	  mitunter	  5-‐7	  Frauen	  auf	  der	  Bühne	  stehen.	  Anders,	  als	  bei	  
vielen	  Königinnentiteln,	  steht	  hier	  nicht	  die	  Schönheit,	  Jugend	  und	  Herkunft	  im	  Vordergrund	  
sondern	  das	  Fachwissen	  und	  die	  Fähigkeit	  dieses	  zu	  vermitteln.	  	  
Für	  jeweils	  ein	  Jahr	  in	  „Amt	  und	  Würden“	  hat	  eine	  Olitätenkönigin	  /	  Majestät	  
Repräsentationspflichten,	  die	  sie	  in	  dem,	  eigens	  dafür,	  
mit	  24	  Wildpflanzen	  von	  Hand	  bemalten	  Königsmantel	  wahrnimmt.	  
Haben	  Sie	  Lust	  bekommen,	  sich	  das	  einmal	  anzusehen?	  
	  
Großbreitenbach	  in	  Thüringen,	  nahe	  beim	  Rennsteig	  und	  Partnergemeinde	  von	  
Mörlenbach	  ist	  der	  Veranstaltungsort.	  
	  
In	  diesem	  Jahr	  am	  Sonntag	  den	  11.	  August	  	  findet	  dort	  der	  30.	  Kram-‐	  und	  Kräutermarkt	  
statt.	  Gewählt	  wird	  die	  22.	  Olitätenkönigin	  und	  die	  Ehren-‐Olitätenkönigin,	  es	  kann	  auch	  ein	  
König	  sein.	  	  
Auf	  dem	  Markt	  werden,	  neben	  Essen	  und	  Trinken,	  vielerlei	  Kräuterprodukte	  
und	  Zubehör	  angeboten.	  
Für	  die	  wunderschöne	  Kräuterregion	  sollten	  Sie	  allerdings	  ein	  paar	  Tage	  Urlaub	  einplanen.	  	  
In	  der	  Woche	  vor	  dem	  Markt	  werden	  Wanderungen,	  ein	  Kräutersymposium	  und	  ein	  
Kräutergottesdienst	  angeboten.	  
Informationen	  unter:	  Tel.	  036781-‐481-‐21	  	  
	  www.stadt-‐grossbreitenbach.de	  oder	  olitaetenwege@web.de	  	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Auf	  meiner	  Website	  finden	  sie	  alle	  Veranstaltungen,	  die	  ich	  dort	  anbiete.	  
www.winkenbach.net 


