Heilpflanzen-Buch von Heini Hehl
...mit Wort und Bild aus einer Hand – Vernissage im Birrer Neuhof am Sonntag, 10. April, 15.30 Uhr

Vom gemütsaufhellenden Johanniskraut bis zum antibiotisch wirkenden Sonnenhut (links), von der krampflösenden Pestwurz bis zur schmerzstillenden
Teufelskralle (rechts): Die Heilpflanzen-Bilder im Buch kommen ebenfalls aus der Hand von Heini Hehl (Bild unten).
(A. R.) - Heini Hehls Wissen um die
Heilkräfte von Pflanzen ist schier
unerschöpflich. Dieses hat der pensionierte Drogist aus Lupfig nun zwischen zwei Buchdeckel gepackt. Nicht
in Pharmazie-Fachlatein, sondern auf
einfach verständliche Weise schildert
der alt Bezirksrichter da, wogegen
welches Kraut gewachsen ist.
Praktischerweise ist das mit «Heilpflanzen – Gesundheit aus der Natur» betitelte Werk nach Indikationen geordnet: So
lässt sich die wirksamste Pflanze spielend
eruieren. An der Vernissage sind ausserdem jene Aquarelle von Heini Hehl ausgestellt, die sich im Buch als Heilpflanzen-Illustrationen wiederfinden.
«Nussbaumrinde gut gegen den ‘Wolf’»
Auf seinen traditionellen Kräuterbummeln oder diversen weiteren

Lehrausflügen hat Heini Hehl schon so
manchen mit seinen profunden
Kenntnissen beeindruckt. Auch den
Brugger Anwalt René Müller, den
eine Exkursion mit dem Heilkräuterspezialisten auf die Habsburg Lehrausflug enorm faszinierte.
«Nussbaumrinde ist gut gegen den
‘Wolf’, das weiss ich seither», lacht René
Müller. Nein, im Ernst, er habe darauf
seinen Ambassador Club-Kollegen
regelrecht dazu gedrängt, dass dieser
sein Wissen doch in Buchform fassen
möge. Was dem publikationserfahreren
Juristen René Müller schliesslich gelungen ist, nachdem er, der auch durch die
Vernissage führt, Heini Hehl die entsprechende Unterstützung zugesagt hatte.

hat damit zu tun, dass Heini Hehl
nicht nur leidenschaftlicher Kräuterspezialist, sondern auch passionierter
Hobbymaler ist.
Bestens bekannt sind unter anderem
seine Schaufenster-Bilder, welche er
bis heute für besondere Aktionen der
Apotheke Drogerie Birrfeld malt (das
Geschäft hatte er 2003 an Sohn Christian übergeben). Seinen Pinselstrich
verfeinerte Heini Hehl etwa in Kursen
beim bekannten Schweizer Künstler
Rudolf Mirer.
So griff Heini Hehl fürs Buch eben zu
Feder und Pinsel: Über 80 Heilpflanzen-Aquarelle (ca. 30 x 40 cm) hat er
geschaffen. Diese Originale stehen
an der Vernissage ebenso zum Verkauf wie das Buch, welches für 48
Franken erhältlich ist – auch bei der
Buch geschrieben – und illustriert
Dass das nun vorliegende Werk nicht Apotheke Drogerie Birrfeld im LupfiFlachsacher-Einkaufszentrum
zuletzt auch etwas fürs Auge bietet, ger

oder bei Heini Hehl, Feldlistrasse 11,
Lupfig.
Buchvernissage: Sonntag, 10. April,
15.30 Uhr, im Berufsbildungsheim
Neuhof, Birr.

