Was hat der "Bärlauch" mit dem Ötscherbären" zu tun ?
Unter dem Sammelbegriff "Lauch" fallen viele Gemüsesorten, aber als erster im
Jahresreigen zeigt sich der "Bärlauch". Kurz nach der Schneeschmelze begrünt er
ganze Waldlichtungen und die ersten Bärlauchspezialitäten werden möglich.
Bärlauch in der Küche !
Frisch gepflückter Bärlauch
Der Bärlauch ist eine altbekannte Gemüse-, Gewürz- und Heilpflanze. Die Pflanze ist
zwar komplett essbar, genutzt werden aber vorwiegend die Blätter, oft auch mit den
Stängeln, frisch als Gewürz, für Dip-Saucen, Kräuterbutter und Pesto oder ganz
allgemein als Gemüse in der Frühjahrsküche.
Medizinische Nutzung !
Im Mittelalter wurde Bärlauch als Herba Salutaris bezeichnet und als Arznei- und
Nahrungspflanze genutzt. Ihm wurden unheilabwehrende Eigenschaften
zugeschrieben.[6] In der Volksmedizin wird der Bärlauch heute bei MagenDarmstörungen eingesetzt, aufgrund seiner antibakteriellen Wirkung gegen
Gärungsdyspepsien sowie als Karminativum. Weitere Einsatzbereiche sind als
Antihypertonikum und Antiarteriosklerotikum.[6] Auch in der Naturheilkunde kommt
Bärlauch als Heilmittel oft zur Anwendung. Die Heilwirkung ist den zahlreichen in
ihm enthaltenen, überwiegend schwefelartigen ätherischen Ölen zuzuschreiben, die
sich positiv auf Verdauung, Atemwege, Leber, Galle, Darm und Magen auswirken.
Des Weiteren ergibt sich eine effektive Heilwirkung bei Arteriosklerose,
Bluthochdruck und Darmerkrankungen. Zudem wirkt er Stoffwechsel anregend und
wirkt sich positiv auf den Cholesterinspiegel aus.
Doch wie kam das Wort "Bär" in seinen Namen ?
Ein Bär wird von der Menschheit gerne auch als Symbol, Wappentier usw. eingesetzt.
Ob am Firmament der Kleine und der Große Bär, ob in unzähligen Länder- und
Städtewappen oder sogar an der Börse, der Bär gilt in 1000den Bereichen als Kraftund Symphatieträger. Seine wohl lieblichste Ausformung ist der "Teddybär".
Was lag also näher, all diese unterschiedlichen Darstellungen vom Bärlauch bis zum
Teddybär bildlich festzuhalten. Denn der Bärlauch diente mit großer Sicherheit auch
den bis 2010 im Ötschergebiet (Mostviertel N.Ö.) lebenden Bären als erstes "GrünFutter" nach dem Winterschlaf. Heute ist der Ötscherbär ein bekanntes WerbeMaskottchen für die Gegend rund um den Ötscher.
Und so entstanden einige Bilder in einem großen
Bärlauchfeld in der Nähe von Waidhofen / Ybbs.
Diese zeigen die beiden Begriffe "Bärlauch" und
"Ötscherbär" in einer Bildkombination, die jedem
Betrachter Freude bringen soll.

