Pflanzenprofil:
Echte Schlüsselblume

Auch gegen Nervosität und Neuralgien wird sie angewendet und selbst Migräne soll durch die Schlüsselblume
gelindert werden.

(Primula veris)
Angelika Hinne

Volksnamen
Im Volksmund auch Echte Himmelschlüssel, echte Primel, Geschwulstkraut,
Gichtblume,
Herzkraut,
Krätzenkraut
und
Osterblume
genannt.

Geschichten und Mythen
Die Ähnlichkeit der Blütenkrone mit
einem mittelalterlichen Hohlschlüssel
oder auch mit einem Schlüsselbund
trug der Pflanze den Namen „Schlüsselblume“ ein. Sie gehört neben Huflattich und Veilchen zu den ersten
Frühlingsboten, die wir Menschen mit
Freude wahrnehmen, denn sie kündet
das Erwachen der Natur an und verspricht Sonne und schöne Tage.
Die Schlüsselblume wird von je her
mit dem Gefühl der Freude, welche
beim Einzug des Frühlings erwacht
assoziiert. Ihr Anblick erheitert unser
Herz und vertreibt den Kummer der
dunklen Jahreszeit. Schon die Druiden
und Kelten wussten um die aufmunternde Wirkung der Pflanze. Da sie der
keltischen Fruchtbarkeitsgöttin Frija
(Freya) geweiht wurde, schenkt sie den
Menschen die Kraft und Aufbruchstimmung des Frühlings. Außerdem
weist eine Pflanze, die der weiblichen
Fruchtbarkeits-göttin unterliegt, auf
eine weiblich machende und gefühlvolle Energie hin.
In der Christianisierung wurde die
Schlüsselblume dann der Heiligen
Maria geweiht. Maria hieß es, kann
mit der Schlüsselblume den Himmel
aufschließen.
Sie steht auch eng mit Ostern in
Verbindung. An Ostern werden Eier
gefärbt, in manchen Gegenden heute
noch traditionell mit Schlüsselblumen, und gegessen, als Symbol für die
Wiedergeburt und Fruchtbarkeit der
Natur. Das Frühlingsfest Ostern wurde
ehemals der Göttin Ostara geweiht.
Weil man den ersten Frühlingspflanzen besondere Heilkraft nachsagte,
so hieß es, die ersten 3 gefundenen
Schlüsselblumen im Jahr zu essen,
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solle vor Halsschmerzen und Fieber
das ganze Jahr beschützen.
Nach Hildegard von Bingen ist sie
warm, und hat ihre ganze Grünkraft
vom Scheitelstand der Sonne. Denn
gewisse Kräuter werden vornehmlich von der Sonne, andere aber vom
Mond, einige aber von Sonne und
Mond gleichzeitig gestärkt. Aber diese
Pflanze empfängt hauptsächlich von
der Sonne ihre Kräfte.

Botanik
Früher waren unsere Wiesen übersät mit lichtgelben Schlüsselblumen,
heute jedoch hat der Kunstdünger
bzw. der Mensch sie von dort weggeräumt. Sie steht deshalb mittlerweile
unter Naturschutz und darf nicht mehr
in freier Natur gesammelt werden.
Man kann die Schlüsselblume jedoch
gut im eigenen Garten anbauen. Sie
fühlt sich auch auf schweren Böden
wohl. Am liebsten wächst sie auf sonnigen Hängen.
In manchen Garten-Läden kann
man fertige Schlüsselblumen Pflanzen
kaufen, die man nur noch anpflanzen
muss.
Man kann auch Samen aussäen, am
besten in kleinen Anzuchttöpfchen.
Die kleinen Pflänzchen werden dann
später ausgepflanzt. Beim Aussäen
muss darauf geachtet werden, dass
die Schlüsselblume ein Kaltkeimer ist.
Deshalb am besten im zeitigen Frühjahr aussäen, damit man im nächsten
Jahr sich an der Pflanze erfreuen kann.
Gegen
eventuellen
Mehltau
kann
man
Schachtelhalmjauche
oder Schachtelhalmtee zum Gießen
verwenden.
Wir unterscheiden zwischen der echten Schlüsselblume (Primula veris)
und der hohen Schlüsselblume (Primula elatior). Beide Arten blühen
bereits recht früh im Jahr, die hohe
oft schon ab März die Echte meist erst
im April. Die echte Schlüsselblume
hat kleine rötliche Flecken und einen

angenehmen Duft. Der Hohen fehlen
die rötlichen Flecken und sie ist fast
geruchlos.

Heilkräfte
Bei der Heilkraft beider Arten sind sich
die Volksheilkundler nicht ganz einig.
Der Schweizer Pfarrer Künzle liebte
gar sehr seine Schlüsseli und meinte
„sie seien alle heilsam, sei es auf
Wiesen und in den Wäldern, in den
Bergen, ob blass oder gelb, doch die
dunkelgelben, stark wohlriechenden
sind am heilkräftigsten“.

In den Überlieferungen von Hildegard von Bingen steht
geschrieben:
„Doch wer durch seinen ganzen Körper von Paralysis
/ Rhume (Lähmung) geplagt wird, der lege die Schlüsselblumen in seinen (Wein-)Becher, dass der davon den
Geschmack annimmt und trinke fleißig davon, und er wird
geheilt“
Oder
„….diese Pflanze erhält ihre wirksamen Kräfte vor allem
von der wertvollen Sonne. Darum vertilgt sie den Melancholiestoff im Menschen. Denn wenn die Melanche aktiv
wird, dann macht sie ihn traurig und in seinem Verhalten
wirbelig (turbulent) und so, dass er Lästerungen gegen Gott
ausstößt. Das sehen die Luftdämonen und eilen herbei und
machen ihn öfters durch ihr Geschwätz (Einflüsterungen)
verrückt. So ein Mensch soll diese Pflanze auf seine bloße
Haut und (vor allem) aufs Herz (und die Brust) legen, damit
ihm davon warm wird. Die Luftdämonen, die ihn plagen,
verabscheuen die von der Sonne stammende Kraft dieser
Pflanze und lassen davon ab, ihn noch länger zu plagen.“
(Hertzka, Strehlow 1995)

Anwendung

Die Schlüsselblume ist hauptsächlich als Hustentee bekannt. Sie
hat aber noch viele andere
Eigenschaften.
Sie reguliert den Blutdruck, beruhigt, entspannt und fördert den
Schlaf. Löst Schleim in der
Lunge und fördert den Auswurf. Reinigt das Blut von
Toxinen und Ablagerungen
und ist schmerzstillend.

In der Heilkunde werden primär die Wurzeln der Schlüsselblume verwendet. Es können jedoch alle Pflanzenteile
verwendet werden. Sowohl als Tee, Sirup oder
Tinktur. (siehe Rezepte)

Ihre Wirkstoffe sind:
Saponin, Flavone, ätherisches Öl,
Kieselsäure, Gerbstoffe (in der Hauptsache bestehen sie aus Borneol, Campher, Cineol und Thujon), Tannine
Saponosie und Cholin.

Anwendungsbeispiele und Rezepte

Wie schon erwähnt, wird die Schlüsselblume hauptsächlich in der heutigen
Naturmedizin bei Husten, Schlaflosigkeit und Herzklopfen eingesetzt.
Aber sowohl Hildegard von Bingen
als auch Tabernaemontanuns lobten
sie als hervorragendes Mittel bei Gicht
und zur Verhinderung von einem
Schlaganfall oder nach einer Halbseitenlähmung um das Gehirn wieder
zu beleben und die Verstopfung der
Blutgefäße aufzulösen und die Sprache wieder zurück zu bringen.
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Gesammelt werden Blüten und Blätter im April
/ Mai am besten an einem Blatttag im zunehmenden Mond (Fische, Krebs, Skorpion).
Die Wurzeln werden im November / Dezember ausgegraben, prinzipiell erst nach Sonnenuntergang, der beste Termin ist der Vollmond, bevorzugt

Schlüsselblumentee
(bei Schlaflosigkeit und Nervosität)
1 TL getrocknete Schlüsselblumenblüten (erhältlich in Apotheken)
Mit ½ L heißem Wasser übergießen
und 10 Minuten ziehen lassen. Nach
Bedarf mit Honig süßen.
1 – 2 Tassen pro Tag.
Schlüsselblumentee
(bei Husten und
Erkältungskrankeiten)
2 g Schlüsselblumenwurzeln
auf 100 ml Wasser
Mind. 5 Minuten ziehen lassen.
Nach Bedarf mit Honig süßen.
2 – 3 Tassen pro Tag.
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an einem Steinbock- oder Jungfrautag, aber auch andere
Vollmondtage sind günstig.
Frische Blüten und Blätter sollten von Allergikern, bei
denen der Kontakt mit Priumula-Arten zu Gesundheitsstörungen führen kann, gemieden werden.
Schlüsselblumenblüten und Blätter sind in verschiedenen
Salaten nicht nur dekorativ sondern auch bekömmlich.

Nebenwirkungen
Nicht alle Menschen vertragen Schlüsselblumen. Vereinzelt
können sie Magenbeschwerden oder Übelkeit verursachen.
Bei Salicylat-Empfindlichkeit sollte die Wurzel der Schlüsselblume gemieden werden. Ebenso sollte auf höhere Dosen
während der Schwangerschaft verzichtet werden.
Wie bei allen Heilkräutern sollte man nach sechs Wochen
Daueranwendung eine Pause einlegen und vorübergehend einen anderen Tee mit ähnlicher Wirkung trinken.
Anschließend kann man wieder sechs Wochen lang Schlüsselblumen-Tee trinken. Durch die Pause werden eventuelle unerwünschte Langzeitwirkungen verhindert und die
erwünschte Schlüsselblumen Wirksamkeit bleibt erhalten
und lässt nicht durch Gewöhnung nach.

Schlüsselblumenwein
Ein ausgezeichnetes Mittel bei Herzbeschwerden ist der
Schlüsselblumenwein, den man sich im Frühjahr selbst
bereiten kann. Man füllt eine 2-l-Flasche mit frischen Schlüsselblumenblüten (ganze Blütendolden) locker bis zum Hals
an und gießt naturreinen Weißwein darüber. Die Blüten
müssen bedeckt sein. Die Flasche lässt man, leicht verkorkt,
14 Tage in der Sonne stehen. Bei Herzbeschwerden nimmt
man fallweise einen Schluck von dem Wein, Herzkranke
können bis drei Esslöffel am Tag nehmen.

Schlüsselblumensirup
(bei Husten und
Erkältungskrankheiten)
1 gehäufter TL Schlüsselblumenwurzel mit wenig Wasser ca. 5 Min. lang
kräftig aufkochen, die Pflanzeteile
abseihen und die verbliebene Flüssigkeit mit Honig auffüllen, bis sie
eine sirupähnliche Konsistenz erhält.
Davon zwei- bis dreimal täglich einen Teelöffel im Mund zergehen
lassen.
Schlüsselblumen-Tinktur
(bei Gicht, Rheumatismus, Schwindelanfälle und Migräne)
20 g getrocknete Wurzeln werden

mit 100 ml hochprozentigem Alkohol (mind. 40%) in einem Schraubdeckel-Glas angesetzt. Diese Mischung 10 Tage ziehen lassen.
Dann abfiltern (am besten mit einem
Mulltuch) und in eine dunkle Flasche
abgefüllt.
Von dieser Tinktur nimmt man einbis dreimal täglich 10-50 Tropfen
eventuell auf Zucker ein.
Schlüsselblume-Kompresse
10 g Wurzeln auf 100 ml Wasser ca.
5 Min. aufkochen. Mit dem Absud
wird es auf schmerzende arthritische
Gelenke gelegt.
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