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Selten gewordene Schönheit
Gärtnermeister Härtl will das Leberblümchen retten

VON ULRIKE LANGE-MICHAEL

Niedenstein – Sie können
mehr als 100 Jahre alt werden
und galten für die Begründer
der Naturheilkunde als wirk-
same Heilpflanze gegen Le-
ber- und Gallenbeschwerden:
die einzeln eher unscheinba-
ren Leberblümchen. In der
Gärtnerei von Karl-Heinz
Härtl in Niedenstein stehen
viele Exemplare der Pflanze,
denn der Gärtnermeister ar-
beitet daran, das Leberblüm-
chen in der Region wieder
häufiger ansässig zu machen.

„Unsere heimische Art
kommt in der freien Natur
leider nur noch selten vor“,
sagt Härtl. Die Pflanzen ste-
hen deshalb unter Natur-
schutz. In seinem Betrieb
kümmert er sich um Kreu-
zungen mit japanischen Ar-
ten, züchtet Hybride mit be-
sonderen Blüten und Farben.
Mit rund 70 verschiedenen

Sorten habe er die größte
Sammlung in Hessen, sagt er.

Aber er sucht auch einen
Weg, die einheimischen Ar-
ten durch entsprechende
Rückkreuzungen zu retten.
1500 Pflanzen werden auf
diese Weise für den Natur-
schutz zur Verfügung ge-
stellt, zur Renaturierung und
Auswilderung, um das Leber-
blümchen wieder dort anzu-
siedeln, wo es früher stand –
in den Buchen- und Eichen-
wäldern der Region.

Wer das originär blau blü-
hende heimische Leberblüm-
chen in voller Pracht bewun-
dern will, dem empfiehlt
Gärtnermeister Karl-Heinz
Härtl aus Niedenstein eine
Fahrt in den Göttinger Stadt-
wald.

Dort gibt es noch Flächen,
auf denen die Blüten Ende
März/Anfang April einen
strahlend blauen Teppich bil-
den. Der botanische Name

der Pflanze lautet Hepatica
nobilis, die Kreuzungen mit
japanischen Sorten haben
den Zusatz var. japonica. In
Japan werden die Leberblüm-
chen seit 700 Jahren gezüch-
tet, weiß der Gärtnermeister
aus Niedenstein. In der Glau-
benslehre des Taoismus gelte
die Pflanze als die mit dem
größten Lebenswillen, ihr Na-
me dort bedeutet „sie blüht
unter Schnee“.

In Japan werden von
Sammlern, die eine Blüte
auch schon mal mit der Lupe
betrachten, teils extreme
Preise für seltene und beson-
dere Pflanzen gezahlt, das
könne bis mehrere tausend
Euro gehen. In Europa habe
es mit dem Erstarken fernöst-
licher Traditionen eine Re-
naissance der Pflanze gege-
ben, sagt Härtl, sie sei jedoch
weltweit zu finden.

Dass das Leberblümchen so
selten geworden ist in unse-

rer Region, liege an vielen Ur-
sachen, sagt Härtl.

Der Klimawandel mache
sich immer deutlicher be-
merkbar, das klassische Früh-
jahr als Übergangsphase gebe
es bald nicht mehr. Zudem
wird der Samen der Pflanze
im Wald von Waldameisen
weitergetragen und verbrei-
tet sich – und diese Ameisen
werden ebenfalls immer sel-
tener.

„In den 40 bis 45 Jahren
meiner Berufstätigkeit habe
ich erlebt, dass 75 Prozent
der Arten, die ich kannte, in-
zwischen verschwunden
sind“, sagt Härtl. Doch könne
jeder Einzelne etwas gegen
das Verschwinden tun und
für mehr Biodiversität, mehr
Vielfalt sorgen.

Ein Weg sei es, etwa im ei-
genen Garten oder auch in
Pflanzkästen, gefährdete Ar-
ten wie das Leberblümchen
wieder anzusiedeln.

Klassisch: Die blaue Farb-
variante.

Bunte Vielfalt: In der Gärtnerei Härtl in Niedenstein gibt es etwa 70 verschiedene Sorten des Leberblümchens. Für man-
che seltenen Sorten zahlen Sammler viel Geld, vor allem in Japan schätzt man das Leberblümchen. FOTOS: LANGE-MICHAEL

Experte für selten gewordene Pflanzen: Gärtnermeister
Karl-Heinz Härtl züchtet Leberblümchen – auch zurück.

Namensgeber: Das Blatt
sieht aus wie eine Leber.

Förderprogramm
für regionale
Firmen
Kassel – Kleine und mittlere
Unternehmen in Nordhessen
können laut einer Mitteilung
der Industrie- und Handels-
kammer (IHK) die Chance auf
Fördergelder nutzen und ih-
ren Betrieb damit fit für die
Zukunft machen. Die Erstbe-
ratungsstelle der IHK Kassel-
Marburg bietet eine kostenlo-
se Einstiegsberatung im Zuge
des staatlich geförderten Be-
ratungsprogramms „unter-
nehmensWert: Mensch“
(uWM) an.

Ziel sei es, den Mittelstand
dabei zu unterstützen, eine
mitarbeiterorientierte Perso-
nalpolitik zu gestalten. Zu-
sammen mit den Experten
können vor Ort im Unterneh-
men Aufgaben im Bereich
Führung, Kommunikation
sowie Familie und Beruf bear-
beitet werden, teilt die IHK
mit. Die Projektleiterin stehe
den Unternehmen beratend
zur Seite. lbr
Kontakt: Dr. Petra Oxen-Boden-
hausen, Tel. 0561 7891-238, E-
Mail: oxen-bodenhausen@kas-
sel.ihk.de

Dietlind Henss
referiert in der
Galerie Glashaus
Homberg – Die Künstlerin
Dietlind Henss wird heute,
Donnerstag, 21. März, ab 19
Uhr in der Galerie Glashaus,
Welferoder Straße 23 in
Homberg, einen Vortrag hal-
ten. Thema ist die Beziehung
zwischen Mensch und Tier.
Der Vortrag ist Teil der Veran-
staltungsreihe „da-sein“,
„hier-sein“, „wir-sein“ der Au-
toren-Künstler-Gruppe „Da-
sein“.

Die Künstlerin wird laut
Ankündigung über die Bezie-
hung zwischen Menschen
und Tieren referieren. Ein
historischer Abriss führt in
die Gegenwart, beleuchtet
vielfältige Begegnungen mit
Tieren und will Fragen beant-
worten wie „Wie positiv
kann sich die Bindung zwi-
schen Mensch und Tier heute
und morgen auswirken?“ Bil-
der aus der Kunst sollen den
Vortrag begleiten, heißt es
weiter. chm
Weitere Infos zum Projekt gibt es
unter Tel. 0 56 81/36 33, per E-
Mail an info@da-sein.online und
im Internet unter da-sein.online

Gesunde
Ernährung
für Babys
Homberg – Im Kurs „Lirum, la-
rum, Löffelstiel“, der am Don-
nerstag, 28. März, im Famili-
enzentrum in Homberg statt-
findet, können Eltern alles
über gesunde Ernährung für
Babys und Kleinkinder erfah-
ren. Geleitet wird der Kurs
von Anke Schäfer, Dipl. Öko-
trophologin. Eltern können
sich darüber informieren,
was sie für die Umstellung
von Milch auf Breimahlzeiten
wissen müssen und wie eine
Ernährung für Kinder im Al-
ter von elf bis 18 Monaten
aussieht.

Darüber hinaus sollen Ba-
siswissen und Wissenswertes
zur Beikost erklärt werden.

Der Kurs beginnt um 15.30
Uhr im Familienzentrum,
Obertorstraße 5. Die Teilnah-
megebühr beträgt fünf Euro,
heißt es dazu weiter. chm
Anmeldungen sind möglich bis
Montag, 25. März, unter Tel.
0 56 81/9 36 46 31.

Richter: Selbstjustiz, keine Notwehr
Drei Jahre und acht Monate Haft für Macheten-Angriff auf Nachbar

aggressiv gewesen, auch
wenn er ein Provokateur ge-
wesen sei. Nach dem lange
schwelenden Streit habe der
Angeklagte eine Tötungsab-
sicht gehabt.

Ihr Mandant habe nicht das
in der Anklage enthaltene Ag-
gressionspotenzial, sagte Ver-
teidigerin Eva-Maria Riedler-
Refflinghaus. Zeugen hätten
ihn als ruhigen, friedlichen,
besonnenen, in die Dorfge-
meinschaft integrierten Mit-
menschen geschildert. Der ei-
gentliche Aggressor sei der
Nachbar gewesen. Für den
Verletzten habe keine Le-
bensgefahr bestanden, der
versuchte Totschlag sei nicht
haltbar, sagte die Verteidige-
rin. „Ich war in einer Not-
wehr-Situation”, sagte der Be-
schuldigte in seinem „letzten
Wort”. Die Verteidigerin will
wahrscheinlich Rechtsmittel
gegen das Urteil einlegen.

Klassik”, von einem Klein-
kampf und „psychologischer
Kriegsführung”.

Mit etwa drei Promille Al-
kohol im Blut, so der Richter,
habe der Angeklagte am Tat-
tag dem Nachbarn gedroht
„Ich bring Dich um, ich brin-
ge Euch um”. Um 22 Uhr sei
er mit der Machete bewaffnet
zum Nachbarn, „um thera-
peutisch tätig zu werden”.

Die Machete habe er offen
getragen und mit der Dro-
hung „Das ist Dein letzter
Tag” sowie mit Verletzungs-
absicht und bedingtem Tö-
tungsvorsatz zugeschlagen.
Der Nachbar erlitt tiefe
Schnittwunden.

Der Beschuldigte zeige kei-
ne Einsicht und suche die
Schuld immer bei anderen,
hatte Staatsanwalt Christian
Adam in seiner Schlusserklä-
rung betont. Der verletzte
Nachbar sei nie körperlich

sieben Jahre Freiheitsstrafe,
die Verteidigung Freispruch
beantragt.

„Es war keine Notwehr,
sondern Selbstjustiz mit eige-
nen Mitteln”, sagte der Vor-
sitzende Richter Volker Müt-
ze während der fast einstün-
digen Urteilsbegründung. Er
sprach von einem blutigen
Nachbarschaftsstreit mit be-
dingtem Tötungsvorsatz.

Seit fünf Jahren hatte der
Angeklagte Probleme mit
dem Nachbarn. Dem hatte er
zu Beginn der vier Verhand-
lungen unter anderem vorge-
worfen, Pflanzen seines
Weinberges und auch Haus-
tiere vergiftet zu haben, was
der Nachbar und seine Le-
bensgefährtin vehement be-
stritten. Richter Mütze
sprach von ständigen Streitig-
keiten und wechselseitigen
Provokationen, von einem
„Musik-Krieg Rock gegen

VON MANFRED SCHAAKE

Schwalm-Eder – Wegen ver-
suchten Totschlags und ge-
fährlicher Körperverletzung
hat das Landgericht Kassel ei-
nen 51-jährigen Mann zu ei-
ner Freiheitsstrafe von drei
Jahren und acht Monaten ver-
urteilt. Der Beschuldigte hat-
te am 26. Mai 2018 auf sei-
nem Grundstück in einem
Knüllwalder Ortsteil seinen
Nachbarn mit einer Machete
schwer verletzt.

Nach der Festnahme war
der gelernte Winzer in einer
psychiatrischen Klinik und
danach in einer Entziehungs-
anstalt. Diese Gerichts-Be-
schlüsse hob die 6. Große
Strafkammer des Landge-
richts Kassel auf und erließ
Haftbefehl. Bis zur Rechts-
kraft des Urteils muss der
Mann in Untersuchungshaft.
Die Staatsanwaltschaft hatte

TAGEBUCH

Packen ganz
leicht gemacht

VON CLAUDIA BRANDAU

„Nun such doch mal dein
Zeug zusammen! Ich muss ja
bestimmt noch vieles wa-
schen“, ermahne ich den Gat-
ten. Wir wollen verreisen,
aber er macht keine Anstal-
ten, sein Geraffel zu packen.
„Wir fahren doch erst nächs-
te Woche“, staunt der Mann.
„Woher soll ich denn heute
schon wissen, was ich nächs-
te Woche brauche?“

Hä? Ich bin da komplett an-
ders. Seit Wochen liegt mein
Koffer sperrangelweit offen
vorm Schrank. Okay, er
nimmt viel Platz weg und
man muss dauernd drüber
steigen, aber was drin liegt,
ist gebunkert, da muss ich
nicht mehr dran denken.
Organisation ist mein Ding.

Am Abend vor der Abfahrt
schleppt mein Mann seinen
Koffer herbei, sortiert Kame-
ra, Kabel, Stecker, Ladegerä-
te. „Willst du einen Elektro-
markt eröffnen oder Urlaub
machen?“, frage ich erstaunt.
„Denk dran: Du brauchst
aber auch Jacken, Hosen,
Hemden, Strümpfe“, erinne-
re ich ihn. Der Gatte nickt,
nimmt von jedem Stapel die
vier obersten Exemplare,
wirft sie in den Koffer und
klappt ihn zu. „Fertig!“ ver-
kündet er.

„Der Junge ist so fix wie
ich“, sagt der Vater, der vor-
beischaut und Tschüss sagen
will. „Man packt ja sowieso
immer viel zu viel ein.“
Stumm starren der Gatte und
der Vater auf meinen Koffer.
Der quillt über und geht des-
halb nicht zu. Aber das brau-
che ich alles! Nur kann mich
auch nicht wirklich erinnern,
was alles drin ist, ich habe
das Ding ja schon vor Wo-
chen gepackt.

„Ha! Erster! Ich bin ein ech-
tes Packwunder“, sagt der
Mann und rollt pfeifend sein
Gepäck an die Tür. Meinen
Koffer kann er auch ins Auto
tragen. Es dauert aber noch
zwei Stunden. Ich muss ihn
nur noch mal ganz kurz aus-
und umräumen. bra@hna.de

3,3 Millionen Euro
für Beratung zur
Digitalisierung

Kassel – Mit insgesamt 3,3
Millionen Euro wird die Digi-
talisierungsberatung in Hes-
sen in den Jahren 2019 bis
2021 gefördert. Die Staatsse-
kretäre Jens Deutschendorf
und Dr. Philipp Nimmer-
mann haben einen entspre-
chenden Bescheid an das
„RKW Hessen Rationalisie-
rungs- und Innovationszen-
trum der Wirtschaft“ überge-
ben. Sascha Gutzeit (Ge-
schäftsführer) und Christo-
pher Haas (Vorstandsvorsit-
zender) nahmen ihn in Emp-
fang.

Seit 2016 gebe es die Mög-
lichkeit für kleine und mittle-
re Unternehmen, sich bei He-
rausforderungen der Digitali-
sierung mit geförderter Bera-
tung unterstützen zu lassen,
teilt das RKW mit, und die
Nachfrage steige. mam
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