Die Rosskastanie
Ein Baum mit Geschichte

Susanne Leber
Eigentlich ist die Rosskastanie in unseren Breiten gar nicht zu Hause. Sie ist in
den feuchten Schluchten der Balkangebirge, des Kaukasus, des Himalajas und
im Norden des Irans heimisch. Die erste
geschichtliche Erwähnung erfuhr die
Rosskastanie 1557 durch den in Prag
tätigen kaiserlichen Leibarzt Peter Andreas Mattioli. 1575 brachte sie Clusius
als Zierbaum nach Wien, von wo sie sich
dann nach und nach über Europa verbreitete. Für Berlin wurde dieser Baum
erstmals 1672 erwähnt.
Die Rosskastanie ist ein bis zu 25
Meter hoher Baum aus der Familie der
Rosskastaniengewächse und kann circa
200 Jahre alt werden. Erst mit 15 bis 20
Jahren ist diese Baumart geschlechtsreif.
Ihre Blätter sind langgestielt und meist
aus sieben Teilblättchen zusammengesetzt. Sie sind oberseits schwach glänzend dunkelgrün, unterseits hellgrün.
Aus den großen klebrigen Knospen
entwickeln sich zur Blütezeit im Mai/
Juni aufrechte, rispige, pyramidenförmige Blütenstände. Die bei Kindern sehr
beliebten glänzend rotbraunen Früchte
liegen in einer ein- bis dreifächrigen,
grobstacheligen Kapsel. Zu Heilzwecken
werden die Samen im September und
Oktober gesammelt, zerkleinert und
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sofort bei 60° Celsius getrocknet, um
eine Schimmelbildung zu vermeiden.
Diese Droge ist geruchlos und schmeckt
anfangs mehlig süßlich, später stark bitter und kratzend.
Leider hat die Rosskastanie in den
letzten Jahren einen herben Schlag
erlitten. Anfang der 90er Jahre gab es
Berichte über das Auftreten der Miniermotte, eines kleinen Schmetterlings,
der die Kastanienblätter stark schädigen kann. Seine Larven leben von den
Blättern und fressen sich rasant durch
das Laub. Dieser Larvenfraß gilt heute
als die Hauptursache für das vorzeitige
Absterben der Kastanienblätter. Bereits
im Frühjahr legt die Miniermotte circa
300 ihrer weißlich-durchsichtigen,

Die Rosskastaniensamen enthalten den Stoff Äszin, ein kristallines Saponingemisch. Es wirkt schwach krampflösend, entzündungshemmend und vermindert die Durchlässigkeit der Blutgefäßwände. Daher findet die Rosskastanie
Anwendung in Fertigpräparaten zur Behandlung von Ödemen, Hämorrhoiden
und bestimmten Formen der Venenschwäche, bei Krampfadern, Frostschäden
und Blutergüssen. 1896 berichtete ein französischer Arzt über große Erfolge
bei der Behandlung von Hämorrhoiden und Erkrankungen des gesamten Gefäßsystems, die mit einer Tinktur aus den Samen behandelt wurden. Ein Tee
aus den Samen ist nicht üblich, aber aus den Blättern, der Rinde und den Blüten
ist er schon gebräuchlicher. Heute kommen eher Präparate wie Salben, Tropfen, Tabletten, Kapseln, Zäpfchen oder Einspritzungen bei Venenleiden zur
Anwendung. Auch homöopathische Mittel werden bei trockenen Katarrhen
im Rachenraum, bei Hämorrhoiden und Unterschenkelgeschwüren eingesetzt.
In einer bewegungsarmen Zeit wie der heutigen treten Gefäßerkrankungen
sehr häufig auf und es ist ein echter Nutzen, ein pflanzliches Präparat ohne
Nebenwirkungen zu haben.
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etwa 0,4 Millimeter großen Eier auf der
Blattoberseite ab. Nach drei bis vier Wochen schlüpfen die Larven und fressen
sich unter der Blatthaut ihren Weg frei.
Wächst die Larve, so vergrößern sich
auch die Fraßgänge. Diese kann man
gut erkennen, wenn das Blatt gegen das

Licht gehalten wird. Bei dieser Fressaktion wird auch das innere Gewebe
des Blattes verspeist. Das führt dann
bei stärkerem Befall zur Verfärbung
und schließlich zum Vertrocknen der
Blätter. Bisher sind die Rosskastanien
an dem Befall durch die Miniermotte
noch nicht abgestorben, allerdings führt
der Befall zur Schwächung der Gehölze, und andere Krankheitserreger wie
Baumpilze zum Beispiel können dann
zum Absterben führen. Die wirksamste
und umweltfreundlichste Maßnahme
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zum Schutz vor weiterem Befall ist
entweder das Laub so schnell wie möglich abzutransportieren oder es vor Ort
mit Sand so abzudecken, dass sich die
Motteneier nicht zu Larven weiterentwickeln können.
Der Rosskastanie werden auch mystische Kräfte zugesprochen. So besagt
ein alter Aberglaube, dass drei immer
in der Tasche getragene Kastanien vor
rheumatischen Krankheiten und Gicht
schützen sollen. Der Name Ross- oder
auch Pferdekastanie geht übrigens auf
ihre früher weithin bekannte Heilwirkung der Samen bei kranken Pferden
zurück.
Weil die Rosskastanie die Landschaft
in Deutschland, insbesondere in Alleen,
in Dörfern und Städten maßgeblich beeinflusst, sie in ihrer Geschichte eng mit
dem Menschen verbunden und heute
vielen Umwelteinflüssen ausgesetzt ist,
wurde sie 2005 zum „Baum des Jahres“
gekürt. Ein Gedicht von Hermann Hesse
trifft die heutige Situation der Kastanienbäume in unseren Städten:
Rosskastanie
Wie trägt sie bloß
Ihr hartes Los
In Straßenhitze und Gestank.
Und niemals Urlaub, keinen Dank!
Bedenke, Gott prüft sie nicht nur,
er gab ihr auch die Rossnatur.

Adliger Aberglaube, aber auch andere
Angelegenheiten
Rolf Radochla
Glauben Sie an Hokuspokus, Handauflegen, Besprechungen und allerlei Hausmittel, um zum Beispiel Rheumaschmerzen oder Zahnweh zu bekämpfen? Nein!
Warum nicht? Ehrlich, ich gehe auch
lieber zum Arzt oder holen mir ein paar
Tabletten aus der Apotheke.
Wir haben es heute leichter! Vor 200
Jahren aber setzte man oft noch auf recht
wunderliche Mittel, um ein gesundheitliches, häusliches oder anderes Problem
zu meistern. Einige davon lassen sich in
einem „Haus-, Hand- und Rezeptbuch“
aus Werben finden. Der Autor titelt
noch weiter: „… aus viel jähriger Erfahrung gesammelt und bewehret gefunden
von einem alten Landwirt“. Dieser war
der Freiherr von Weissenfels sen., ein
Adliger und zu jener Zeit Besitzer eines
der fünf Rittergutsanteile von Werben.
Eine spätere Hand notierte auf dem
Titelblatt mit „?1780?“ ein Jahr, in
dessen zeitlicher Nähe das Werk wohl
entstanden sein mochte. Fragezeichen
markieren gleichzeitig zu Recht die Unsicherheit dieser Einordnung. Im Text
auftauchende Jahreszahlen weisen darauf
hin, dass bis zum Jahr 1836 Ergänzungen
vorgenommen wurden. Es spiegeln sich
so in diesem Hausbuch über 50 Jahre
Ansichten und Praktiken Werbener

Adliger wider.
Und was empfahl der Werbener
Adel? „Gegen jeder Art Reißen namentlich bei Zähnen“ zunächst einmal einen
Spruch:
Jesu Deine Wunden quillen nicht,
Jesu Deine Wunden schwillen nicht,
Jesu Deine Wunden schmerzen nicht,
Denn so, wie aus dem Speeres Stoß
Das Blut und Wasser heraus floß,
So soll dies stillen.
Aber, durch Kraft u. Macht Deines
Willens.
Denn der Jesus u. Pilatus
Und Johannes reisten über das Land
da begegnete ihnen ein Mensch
Der mit deßgleichen war entbrannt.
Also sprachen die Dreie:
Wir gebieten dir in Gottes Kraft und
Macht
Daß die Schmerzen stille stehen
Und die Krankheit wieder zurückegehn;
Im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes
und des Heiligen Geistes.
Dreimal sollte man diesen Spruch
aufsagen. Man brauchte aber noch
etwas Rinde von einem Baum, den der
Blitz getroffen hatte, ein Schwalbennest,
etwas Heusamen und einen alten Reisigbesen, dazu einen eisernen Topf und
glimmende Kohle. In den Topf unten
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