
SCHWANDORF. „Das Johanniskraut
speichert die Kraft der Sonne“, erzählt
mir Landfrau Christina Hermann bei
meinem Besuch auf dem Bauernhof in
Wohlfest, auf dem sie gemeinsam mit
ihrer Familie lebt. Die tägliche Arbeit
imMilchviehstall macht ihr Spaß und
sie versorgt gerne ihre vielenHühner.

Schon immer interessiert Christina
Hermann aber auch die Heilkraft der
Natur. Darum behandelt sie viele Be-
schwerden mit Homöopathie und
setzt auf bewährte Hausmittel wie et-
wa das heilende Johanniskrautöl. Ins-
besondere bei Prellungen, blauen Fle-
cken und anderen stumpfen Verlet-
zungen wirke es schmerzlindernd, die
betroffenen Stellen mit dem Öl einzu-
reiben, erläutert Christina Hermann.
Auch bei entzündeter Haut wie etwa
einem Sonnenbrand wirke das Johan-
niskrautöl beruhigend und unterstüt-
ze die Heilung. Trockene und rissige
Haut könne man mit dem Öl pflegen,
oder auch einen Esslöffel davon ins Ba-
dewasser geben.

Johanniskraut wächst als Strauch
auf kargen Böden, so zum Beispiel am
Waldrand oder entlang von Feldwe-
gen. Blütezeit ist von Juni bis August.
Man verwendet hauptsächlich die Blü-
ten der Pflanze, aus denen eine rötliche
Flüssigkeit austritt, wennman sie zwi-
schen den Fingern zerreibt. Daher
kommtauchdie rote FärbungdesÖles.

Und so stellt Christina das Johannis-

krautöl her:Mit derHand streift sie die
Blüten und Blätter vom Stängel der
Pflanze. Die Menge richtet sich nach
der Größe des Glases, in dem man das
Öl ansetzt: Es soll bis oben hin voll
sein. Dann gießt man alles mit einem
neutralen Pflanzenöl auf, bis die ge-
samten Pflanzenteile bedeckt sind. Das
Glas wird an einen warmen und mög-
lichst sonnigen Ort gestellt und muss
mindestens sechs bis achtWochen zie-
hen. Ab und zu soll das Gefäß durchge-
schüttelt werden. Das rot gefärbte Jo-
hanniskrautöl wird abgeseiht in dunk-
le Flaschen und bei Zimmertempera-
tur lichtgeschützt gelagert. „So kann
man die Kraft der Sonne dann auch in
der dunkleren Jahreszeit nutzen“, so
derTippvonChristinaHermann.

Heilendes Naturöl
LANDFRAUEN-TIPPS Chris-
tina Hermann schwört
auf die Kraft des Johan-
niskrauts.
VON BARBARAWEIHERER

In der Hausapotheke von Christina Hermann darf das heilende Johannis-
krautöl nicht fehlen. FOTO: BARBARAWEIHERER

BARBARA UND IHRE
LANDFRAUEN(-TIPPS)

Die Serie:BarbaraWeiherer aus
Mossendorf geht jeden Freitag für
uns auf die Suche nach Tipps und
Tricks rund umHaus undGarten
und trifft dabei auch auf Landfrau-
en aus der Region.

Die Zutaten: echtes Johanniskraut
(auch Tüpfeljohanniskraut ge-
nannt), neutralesÖl; großes
Schraubglas zumAnsetzen derMi-
schung.

SCHWANDORF. Seit die frühere Leite-
rin des städtischen Tourismusbüros,
Irene Duscher, in Pension ist, hat sie
mehr Zeit für ihrHobby. „Immerwenn
ich gut drauf bin, male ich“, verriet die
Künstlerin bei der Eröffnung ihrer
Ausstellung „Farbharmonie undStruk-
tur“ am Sonntag in der „Galerie am
Markt - M 17“. Professor Dr. Gerhard
Waldherr, der als Gästeführer-Ausbil-
der lange Jahre mit Duscher zusam-
mengearbeitet hat, führte in die Aus-
stellung ein und stellte fest: „Irene Du-
scher hat viele Talente, aber diese Seite
ihrer Begabungen istmir neu.“

Die Hobbykünstlerin stellt in den
Räumen am oberen Marktplatz rund
70 ihrerRelief- undAquarell-Bilder aus.
Inhaber Reiner Janka öffnet die Galerie
zumBürgerfest amWochenende.Dazu
wünscht sich die Künstlerin: „Die Leu-
te sollen die Bilder betrachten undmit
einem Lächeln nachHause gehen“. Ire-
ne Duscher hat sich mittlerweile auf

dem „Grüngelände Bösl“ ein eigenes
Atelier eingerichtet. Mit Pinsel und
Spachtel entstehen abstrakte Gemälde
und Blumenmotive. Dabei lässt sich
die Sprecherin der „Italienfreunde“
von den Eindrücken inspirieren, die

sie von ihren Reisen mit nach Hause
bringt. „Die Bilder sind stimmig“, er-
klärte Dr. Gerhard Waldherr bei der
Ausstellungseröffnung, die Pia Janka
mitGesangundKlarinettenspielmusi-
kalischumrahmte. (xih)

AUSSTELLUNGSERÖFFNUNG

Reisen inspirieren dieKünstlerin IreneDuscher

Irene Duscher, Gerhard Waldherr und Reiner Janka (von links) bei der Eröff-
nung der Ausstellung „Farbharmonie und Struktur" FOTO: INGRID HIRSCH

SCHWANDORF. In der elften Spielsai-
son präsentiert die Theaterbühne
Schwandorf im großen Schlosshof in
Fronberg die makaber-erotische Kri-
mi-Komödie „Mord-Schule“ in sechs
Bildern. Zur Premiere am 19. Juli um
20.30 Uhr hat auch Autorin Erika Ka-
peller ihreKommenzugesagt.

Regisseurin Kirstin Rokita hat die
Komödie „auf die Schnelle“ ausge-
wählt. Eigentlich wollte sie mit ihrem
Ensemble das Stück „Atillas Grab in
Adelheids Gemüsebeet oder die Entste-
hung der Bajuwaren“ aufführen. Weil
Schwandorf aber im nächsten Jahr zur
Kulturstadt „Bayern-Böhmen“ erhoben
wird, verschiebt sie das historische
Stück auf dasnächste Jahr.

Die Darsteller verlegen in der
„Mord-Schule“ den Schauplatz des Ge-
schehens kurzerhand vonBayernnach
Sizilien. In Palermo leben zwei kon-
kurrierende Familienclans Tür an Tür.

Im Schlosshof sind dazu zwei Bühnen
nebeneinander mit wechselnden oder
parallel laufenden Szenen aufgebaut.
„Das ist für uns alle eine Premiere und
eine echte Herausforderung“, ist sich
die Regisseurin bewusst. Sie hat das
Geschehen in die „Goldenen Zwanzi-
ger Jahre“ verlegt.

Die mehrfache Witwe Beatrice Te-
nutaro (Manuela Pürzel-Lehner) und
ihre Tochter Giulia (Margret Gareis)
betreiben ein Nobel-Bordell. Patriar-
chin Franca Lazzarone (Irene Kaaden)

dagegen führt einen Familienbetrieb
mit Drogenhandel und Schutzgeld-Er-
pressung. Ihre Tochter Marietta (Nina
Steinshorn) soll in ihre Fußstapfen tre-
ten und Sohn Romano (Bernd Eichin-
ger) mit dem Eintritt in die Volljährig-
keit den ersten Mord begehen. Doch
der junge Mann will Polizist werden
wie Commissario Lorenzo Tutore (Er-
win Zechmann). Dieser ist verliebt in
die Edelprostituierte Rita Raffinata
(Maria Ziegler). Und dann ist da auch
noch der smarte Bankier Paolo Baro
(Hans Wilhelm), der sowohl mit Beat-
rice, als auchmit Franca ein Verhältnis
hat. Romano und Giulia dürfen sich
nur heimlich treffen, ohneWissen der
rivalisierendenMütter.

Als Drogen-Chefin Franca tot aufge-
fundenwird, stehenmehrere Beteiligte
unter Verdacht. Hat ihr Sohn Romano
seinen ersten Mord begangen, oder ist
ihre streitbare Tochter Marietta die
Mörderin?Oderhat ihreRivalin Beatri-
ce die Killerin Chiara Fatto, abwech-
selnd gespielt von Sabine Brunner und
Yvonne Hofmann, beauftragt. Auch
Bankier Paolo Baro hat einMotiv... Seit
März laufen die Leseproben für
„Mord-Schule“, seit zweiWochen wird
vor Ort in Kostümen geübt. Am Frei-
tag, 19. Juli, ist Premiere. Insgesamt ste-
hen zehn Schauspieler auf der Bühne.
Lichttechnik, Beschallung und Cate-
ringübernehmenexternePartner.

Viele haben einMotiv
in der „Mord-Schule“
PREMIEREDie Theater-
bühne Schwandorf hat
für die elfte Spielsaison
im Schlosshof einema-
kaber-erotische Krimi-
Komödie ausgewählt.
VON INGRID HIRSCH

Die Darsteller der Theaterbühne bereiten sich auf die Premiere am 19. Juli im Fronberger Schlosshof vor. FOTO: XIH

DIE AUFFÜHRUNGEN

Termine: AmFreitag, 19. Juli, ist
Premiere für „Mord-Schule“.Weite-
re Aufführungen folgen am20., 25.,
26. und 27. Juli. Beginn ist jeweils
um20.30Uhr.Pro Termin stehen
120Sitzplätze zur Verfügung.

Tickets:Karten zumPreis von 18
Euro (ermäßigt 15) gibt es bei
„Haushaltswaren undGeschenke
Schreiner“ in der Friedrich-Ebert-
Straße 3 und an der Abendkasse.

Info: Auskünfte erteilt Vorsitzender
JohannWilhelm,Telefon (0 94 31)
4 21 10 oder E-Mail theaterbueh-
ne.schwandorf@gmx.de

IN KÜRZE

Sperrung in
Nattermoos

Kreisstraße SAD2
wird gesperrt

SCHWANDORF.DieOrtsdurchfahrt in
Nattermooswird amFreitag, 12. Juli,
aufgrundvonStraßenbauarbeiten voll
gesperrt.Wie die Stadtweitermitteilt,
wird eineUmleitungüber die Steinber-
ger Straße ausgeschildert.

Sommernachtsfest
der Bayern-Fans
BÜCHELKÜHN. Der FCBayern-Fan-
clubBüchelkühnveranstaltet am
Samstagbereits zumsiebtenMal sein
Sommernachtsfest auf demFußball-
platz.Das Festwirdum11.30Uhrmit
demElf-Meter-Turnier eröffnet.Unter-
haltenwerdendieGäste ab 18Uhr von
den „Oberpfalz Schlawinern“. FürEs-
senundGetränke ist gesorgt.Nachmit-
tagswerden auchKaffeeundKuchen
angeboten.Abends gibt es Spanferkel
vomGrillmitKnödel undKrautsalat.
Das Fest findet bei jedemWetter statt –
entwederOpenAir oder imZelt. Alle
Interessenten sindwillkommen.

SCHWANDORF. ImBereichderBrü-
ckenbauwerke anderNaab, und zwar
vomKreisverkehr ander Staatsstraße
2397bis zurEinmündung zurKreis-
straße SAD5RichtungWiefelsdorf,
sind anderKreisstraße SAD2beiKlar-
dorf/Waltenhof in der kommenden
Woche Instandhaltungsarbeitenunter
Vollsperrungvorgesehen, informiert
das Landratsamt.DieUmleitung er-
folgt über die Staatsstraße 2397unddie
Kreisstraße SAD5.

Frau konnte Strafe
nicht aufbringen
SCHWANDORF. In einemDrogerie-
markt in der Breiten Straßehat die Po-
lizei amMittwoch, 10. Juli, eine durch
Haftbefehl gesuchte Schwandorferin
festgenommen.Wiedie PI Schwandorf
weitermitteilt, konnte die Fraudie zu
bezahlende Strafe nicht aufbringen.
Deshalbwurde sie der Justizvollzugs-
anstalt Regensburgüberstellt.
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