Angelika Hinne

Das Kräutlein treibt ein rundes Blatt
Wie keines ringsherum es hat.
Mit zierlich eingekerbtem Rand
Ist für den Tau es angespannt,
Recht als ein Schälchen hingestellt,
in welches Perl auf Perle fällt.
So hebt es auf des Himmels Tau,
Volksnamen
Sinnau, Liebfrauenmantel, Frauenhilf, Frauenrock, Hasenmänteli, Perlkraut, Taurosen, Taumantel, Taublatt, Silberkraut, Marienmantel, Mantelkraut, Marienkraut.
Sinnau leitet sich vom mittelhochdeutschen Sintowe =
Immertau ab. Diese Namen beziehen
sich auf die wunderschön glitzernden
Tropfen, die im Frauenmantel am
Morgen bis zur Mittagszeit hin noch
bleiben.
Liebfrauenmantel, Frauenhilf, Frauenrock: Diese Namen
verweisen auf die starke Wirkung als Frauenheilmittel
hin. Im Allgemeinen sind Heilkräuter, welche Göttinnen
und Göttern geweiht und „unserer lieben Frau“ genannt
wurden, von großer Heilkraft und Wichtigkeit für die Frau
gewesen.
Alchemilla zeugt von der Verwendung des Frauenmantels in der Alchemie, die geheime Kunst, aus Wertlosem,
Gold zu erschaffen. Der Name Alchemilla rührt daher, daß
die Alchemisten annahmen, mit den angesammelten Tropfen des Frauenmantels am frühen Morgen könne man den
Stein der Weisen herstellen. Sie nannten dieses Wasser, das
der Frauenmantel selbst produziert und am Morgen an
den Rändern der Blätter liegt, das „Himmlische Wasser“.

Botanik
Die Stammpflanze ist eine ausdauernde Staude, die 10
bis 50 cm lange Blühtriebe ausbildet, die kahl oder auch
behaart, verzweigt und beblättert sind. Die sieben- bis elflappigen Blätter bleiben auch in ganz ausgewachsenem
Zustand etwas gefaltet. Sie sind im Umriß fast kreisrund,
3 bis 8 cm groß, manchmal kahl, öfter jedoch behaart
(zottig) und am Rand gezähnt. Die kleinen unscheinbaren
gelbgrünlichen Blüten sind nur wenige Millimeter groß
und knäuelförmig angeordnet. Die Wurzel ist dunkel, stark
verholzt und durch die Reste der abgestorbenen Blätter
vielköpfig.

Geschichte
Die nordischen Völker der Germanen weihten den Frauenmantel der Göttin der Natur, Freya oder auch Frigga
genannt, auch als „Tränenschöne“ bekannt, weil sie goldene Tränen um ihren weitreisenden Gemahl Od geweint
hat. Mit den Tränen wurden die Tropfen des Frauenmantels in Verbindung gebracht. Frauenmantel wurde der
Fruchtbarkeit geweiht und stand in sehr hohem Ansehen.
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der niedersinkt auf Flur und Au,
Manch Elflein gegen Morgen kommt,
das dürstet, dem zu trinken frommt,
Schöpft aus dem Schüsselchen und spricht:
Ein bessres Labsal gibt es nicht
Johannes Trojan, 1837-1915

Alle Heilkräuter, welche der Göttin Frigga geweiht waren,
hatten eine große Wirkung auf Frauenkrankheiten und
Schwangerschaft.
Mit der zunehmenden Christianisierung wurde der Platz
der Frigga, mit der Gottesmutter Maria besetzt. Auch weil
die feingezackten, gefältelten Blätter der Alchemilla an
einen pelerinenartigen Mantel, wie ihn in vielen Mariendarstellungen die Muttergottes trägt, erinnern.

Anwendung und Heilwirkung
Der Frauenmantel ist, wie bereits erwähnt, ein Frauenheilmittel, er begleitet Frauen in allen hormonellen Beschwerden, von der Menustration an bis hin zur Menopause. Er
fördert die weibliche Hormonproduktion, entkrampft
den Unterleib, reguliert den Hormonhaushalt, hilft bei
Unfruchtbarkeit, stärkt und hält die Schwangerschaft. Er
ist auch ein Schönheitsmittel, weil er die Hormonproduktion der Frauen nährt und stabilisiert. Denn eine ausreichende Hormonproduktion von Östrogenen führt zu einer
glatten, faltenfreien Haut. Außerdem glättet und strafft er
die großporige Haut.
Der Frauenmantel hilft auch bei Übersäuerung des
Magens, bei Magenschleimhautentzündungen, Durchfall,
Pilzbefall des Darms und der Vagina nach AntibiotikaBehandlung und bei vaginalem Ausfluß.
Er hilft auch bei Knochenbrüchen und Wunden, sowohl
äußerlich wie innerlich.
In früheren Zeiten war der Frauenmantel auch ein
gebräuchliches Mittel bei körperlichen Folgen von häufigen Geburten und dem langjährigen Stillen, z.B. Hängebusen, vaginalem Vorfall oder Beckenbodenschwäche.
Hier eine Beschreibung von Tabernaemontanus:
„Dieses Kraut in Regenwasser / oder aber in Löschwasser darin die Schmiede das glüend Eisen ablöschen / gesotten / und mit demselbigen Wasser die heimlichen Oerter
(Vagina, äußere und innere weibliche Geschlechtsorgane,
A.K.) der Weiber gewaschen / dringt es dieselbigen zusammen / als wann sie Jungfrauen wären.“
„Sinnau-wasser mit leinen Tüchern über die hangenden
Brüst gelegt / machet die hart und steiff / etliche Tag nach
einander beharret.“
Nach dieser Ausführung ist der Frauenmantel ein vortreffliches Mittel bei Senkungen, Gebärmutterknick, Bindegewebsschwäche, Blasenschwäche, bei erschlafftem
Beckenboden, Gebärmuttersenkung und auch innerlichen
Hernien anderer Organe und Hämorrhoiden.

Die Tropfen, welche morgens auf den Blättern des Frauenmantels glitzern, sind keine Tautropfen, sondern der
Frauenmantel preßt diese selbst aus dem Blatt hervor. Der
Tropfen, welcher in der Mitte des Blattes glitzert, erinnert
stark an ein ungeborenes Kind im Uterus (meine Ansicht).
Diese Tropfen wurden gegen Sommersprossen als auch bei
Augenentzündungen und als Schönheitsmittel verwendet.
Zu erwähnen ist noch, daß nach der Schulmedizin dem
Frauenmantel keine Heilwirkung zugeschrieben wird, da
die Wirkstoffe wenig erforscht und ernsthafte Prüfungen
der Wirkung fehlen.

Inhalt- und Wirkstoffe

Standort
In Gebüschen, lichten Wäldern und auf Wiesen, in trockenen Gräben und am Weg findet man die Pflanze, die oft
flächige Bestände ausbildet.

Ernte / Sammelzeit
Man sammelt die Blätter, Blüten und Wurzeln von Mai bis
Juli im Unterland und im alpinen Raum von Juni bis August
am besten an einem Blattag im zunehmenden Mond
(Fische, Krebs oder Skorpion), wenn der Morgentau oder
die in feuchten Nächten oft aktiv aus der Pflanze herausgepreßten Wassertropfen abgetrocknet sind. Die Blätter
trocknet man dann an der Luft im Schatten.

Gerbstoffe, Bitterstoffe, Phytosterin, Glykoside, Saponine,
Tannine.
Der Frauenmantel ist adstringierend, beruhigend, blutbildend, blutreinigend, blutstillend, harntreibend, krampflösend, tonisierend.
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Frauenmantel (Alchemilla Vulgaris L.s.l.)

Rezepte
Tee
1 schwach gehäufter Eßl. Frauenmantelkraut mit ¼ L
Wasser übergießen und bis zum Sieden erhitzen. 10 bis
15 Minuten ziehen lassen, dann abseihen.
Oder man übergießt 2 Teel. voll mit ¼ L siedendem Wasser und läßt 10 Minuten ziehen.
Dieser Tee kann auch für äußerliche Anwendungen
(Sitzbäder etc.) verwendet werden.
Frauenmanteltinktur
40 g Frauenmantelwurzel, 8 g Blätter und Blüten, 150
-175 g 50 -60 %igen Alkohol
Frauen- oder Silbermantelwurzel ausgraben, waschen,
schaben, mit Haushaltpapier trockentupfen, liebevoll in
kleine Scheibchen schneiden. Blätter und Blüten klein
zerpflücken, beides in ein Konfitürenglas geben.
Den Alkohol sofort zufügen, die Wurzeln müssen gut
bedeckt sein. Zur Dynamisierung schütteln, beschriften
und einen Mond lang im Halbschatten reifen lassen.
Dabei regelmäßig schütteln, dann filtrieren, in dunkle
Flasche füllen.
Anwendung
Die Tinktur wirkt stärker als der Tee, von einer liebevoll
selbsthergestellten Tinktur werden nur wenige Tropfen
benötigt.

Progesteroncreme
Nach diesem Rezept kannst du auf ganz einfache Art
die Frauenmanteltinktur einreiben, denn Hormone sowie Phytohormone werden durch die Haut ausgezeichnet aufgenommen. Phytohormone wirken 1000mal
sanfter als künstliche Hormone, und es sollten keine Nebenwirkungen entstehen.
Die Creme wird schnell resorbiert und stellt dem Körper
Diosgenin für die Hormonproduktion (Progesteron) zur
Verfügung, so daß der körpereigene Hormonhaushalt
ausgeglichen wird.
Einer Oestrogendominanz wird dadurch
entgegengewirkt.
Zutaten für 100 ml
80 g neutrale Körpermilch oder Körpercreme,
20 g Frauenmanteltinktur
Zubereitung
Die Körpermilch in eine weithalsige Flasche abfüllen
und gut schütteln. Die Tinktur zufügen, vorsichtig schütteln, fertig!!
Oder die Tinktur in die Körpercreme einrühren und gut
durchmischen, fertig!!
Anwendung
1 bis 2 mal täglich wenig einreiben während der zweiten
Zyklushälfte oder nach den Wechseljahren mit einer einwöchigen Pause pro Monat.
Frauenmantel Blätter im Salat
Schneide dir jeden Tag zwei bis drei Blätter des Frauenmantel Kraut in den Salat.

Die Empfehlungen in diesem Artikel ersetzen nicht den Besuch beim Heilpraktiker oder Arzt.
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