Angelika Hinne

Das Veilchen ist zwischen warm und kalt.
Aber es ist doch kalt und wächst von der Luft,
nämlich wenn die Luft nach dem Winter zuerst
beginnt, warm zu werden (Hildegard von Bingen)

In der ganzen komplexen Zusammensetzung wirkt
die Pflanze harntreibend, schleimlösend, auswurffördernd, blutreinigend, beruhigend, fieberwidrig und
schmerzlindernd.

Ernte / Sammelzeit
Gesammelt werden das Kraut und die Blüte von März bis
April an sonnigen Tagen. Am besten an einem Blatttag im

zunehmenden Mond (Fische, Krebs, Skorpion). Diese werden an einem trockenen schattigen Platz getrocknet.
Die Wurzeln werden im Herbst, wenn das Kraut abgereift, aber noch erkennbar ist ausgegraben. Wurzeln für
Heilzwecke sollten prinzipiell erst nach Sonnenuntergang
ausgegraben werden, der beste Termin ist der Vollmond,
bevorzugt an einem Steinbock- oder Jungfrautag.
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Pflanzenprofil: Veilchen (Viola odorata)

Rezepte

Volksnamen
Veieli, Viönli, Veieli, Viönli, Märzenägeli, Heckenveilchen,
Marienstengel, Oeschen, Osterveigel, Schwalbenblume und
Viole.
Die Pflanze wird der Familie der Veilchengewächse (Violaceen) zugeteilt und war ursprünglich ein Bewohner des
Mittelmeergebietes. Die Pflanze mit dem verzweigten,
kriechenden Wurzelstock und den unterirdischen Ausläufern hat 3 bis 8 cm große, herzeiförmige am Rand gesägte
Laubblätter. Zu Beginn sind sie tütenförmig eingerollt. Vom
März bis April, manchmal auch ein zweites Mal im Herbst,
blüht das Veilchen mit seinen blau-violetten, selten etwas
weiß oder rötlichen, wohlriechenden Blüten. Wie ein Auge
leuchtet der rote Stempel aus dem feinen Blau der Blüte.
Man findet das Veilchen an Rainen, am lichten Waldrand,
an Laubplätzen unter dem Gebüsch und auch im Hausgarten, wo es sich rasch verbreitet. Die Pflanze verlangt viel
Wärme und Nährstoffe.
Aber nur das wohlriechende Veilchen wird in der Naturheilkunde verwendet. Man nennt es Viola odorata. Viola
heißt in der Sprache der alten Römer „Veilchen“ und odorata „wohlriechend“.
Nicht wirksam sind die anderen Arten des Veilchens, wie
die geruchslosen Blüten des Hundeveilchens oder wilden
Veilchens (Viola canina) oder das Waldveilchen Viola Sylvestris mit den hellvioletten Blüten.

Sagen und Geschichten
Das Veilchen gehört zu den meistbesungenen unter den
Blumen und wird in Volkes Gunst nur noch von der Rose
übertroffen. Schon im Altertum und in der Antike schätzte
man die zierliche Pflanze wegen ihres überaus angenehmen
Duftes. Man schmückte die Bilder der Hausgötter mit dem
Veilchen und flocht Kränze daraus, die man zu allerlei Festlichkeiten um den Kopf trug, um sich vor Kopfschmerzen
infolge von Trunkenheit zu schützen, bzw. sie nach einem
Gelage einnahm, um die Wirkung des Alkohols zu lindern.
Aus einer alten Sage stammt folgende Überlieferung.
Als Adam in tiefster Reue und bitterem Schmerz über seinen Ungehorsam viele hundert Jahre verbracht hatte,
sandte ihm der liebe Gott den Erzengel Gabriel und ließ
ihm Gnade und Vergebung seiner Sünden verkünden. Da
schaute Adam dankend zum Himmel empor. Allein, bald
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senkte sich sein Haupt wieder, weil er Tränen der Freude
und Demut vergoss. Diese fielen zur Erde und es spross daraus das erste Veilchen. Seitdem ist das Veilchen ein Zeichen
der Demut und Bescheidenheit.

Je duftender das Veilchen ist, desto intensiver der Geschmack. Die Blüten können verwendet werden
für Sirup, Gelee, Marmelade, Kräuteressig, Kräuteröl, frisch im Salat, kandiert für Kuchen, Bowle,
Kräuterwein. Die Blätter in Gemüsegerichten und Salate, Tees und Tinkturen.
Brustsirup (Sirupus Violae)

Veilchenöl

Veilchenessig

Auch die medizinische Bedeutung des Veilchens bei
Atemwegserkrankungen war bereits in dieser Zeit bekannt.
Hildegard von Bingen dagegen empfahl das Veilchen vor
allem für die Behandlung von verschiedenen Augenleiden,
was von der modernen Naturheilkunde jedoch nicht mehr
bestätigt wird.
Pfarrer Kneipp hat die Pflanze dann in der heutigen Zeit
wieder bekannt gemacht und pries es vor allem als Mittel
gegen Husten und Keuchhusten der Kinder.

Wirkt herzstärkend, fiebersenkend,
schlaffördernd, bei Seitenstechen
und ist ein guter Hustensaft.
100 bis 200g Blüten mit 1 Liter
Wasser kurz aufkochen, dann 10
Minuten ziehen lassen und absieben. Anschließend ein Kilo Zucker
beimengen, aufrühren und in Flaschen abfüllen. Hat eine leicht violette Färbung, wenn man weißen
Zucker verwendet. (Ich nehme weißen „von hier“ Rübenzucker)

Anwendung und Heilwirkung

Veilchensirup

In 50 ml sehr gutes Pflanzenöl,
z.B. bio. Olivenöl oder Mandelöl,
gebe frische Veilchenblüten, lasse das ganze 2 Wochen an einem
warmen Ort stehen und seihe es
anschließend ab. Dieses Hautöl - es
kann auch mit der Urtinktur hergestellt werden - sollte immer frisch
zubereitet werden. Durch Hinzufügen von Bienenwachs, das im
Öl erwärmt und eingerührt wird,
kann es zu einer Salbe verarbeitet
werden.

Blutdruckstabilisierend.
Etwa 1 Hand voll Blütenblätter in
eine Flasche füllen und mit einem
guten Weinessig übergießen. Die
Flasche verschließen und an einem
hellen Ort einige (ca. 2) Wochen
stehen lassen. Man kann, aber
muss nicht, die Blätter bzw. Blüten
herausfiltern.
Passt gut zu allen Salaten, ist
aber auch verdünnt als Getränk
möglich, außerdem als sanftes
Reinigungsmittel für die Haut.
Veilchenessig kann (verdünnt) bei
Kopfschmerzen esslöffelweise eingenommen werden, außerdem
ist er ein Beruhigungsmittel für
Hypernervöse.

In der Volksheilkunde wird die Pflanze häufig als Expectorans bei Husten und Keuchhusten der Kinder eingesetzt. Der Tee kommt auch bei Fieber, Bronchitis und
Katharrh, besonders wenn der Schleim sich nicht lösen will,
zur Anwendung. Man benutzt ihn auch bei entzündeten
Mundschleimhäuten zum Gurgeln.
Günstig wirkt das Veilchen in der Mischung als Hustenmittel. (Veilchenblüten, Schlüsselblumenblüten, Königskerzenblüten, Spitzwegerich und Thymian).
Hildegard von Bingen empfahl das Veilchen unter anderem noch bei Augenleiden, Melancholie, Kopfschmerzen
und Hautleiden.
In der Homöopathie wird aus der frischen blühenden
Pflanze (ohne Wurzeln) das Homöopathikum „Viola odorata“ hergestellt, das bei Ohrenschmerzen, rheumatischen
Gelenkerkrankungen, Asthma und Keuchhusten sowie bei
Hautunreinheiten verwendet wird.

Wirkstoffe und Wirkung
Veilchenblüten: Ätherisches Öl; Flavonoide wie Rutosid,
Anthocyane, Violanin und Gauin; Schleimstoffe; Salicylsäuremethylester; Violin (Alkaloid).
Veilchenkraut und -wurzel: Schleimstoffe, Triterpene,
ätherisches Öl; Salicylsäuremethylester; Phenolcarbonsäuren Salicylsäureglucosid; Violin.
Das Violin, das sowohl in der Blüte wie im Kraut und
der Wurzel zu finden ist, ist in seiner Wirkung der Ipeacacuanha—Wurzel ähnlich. Deshalb nennt man das Veilchen
auch die Deutsche Ipeacacuanha.

Ein hervorragendes Husten- und
Bronchialmittel, welches man auch
Kindern geben kann.
Eine Tasse Veilchenblüten mit
heißem Wasser in einer Flasche
ansetzen und dann 24 Stunden stehen lassen. Danach die Flüssigkeit
abseihen, erneut erhitzen und mit
nochmals einer Tasse Veilchenblüten ansetzen und wiederum 24
Stunden stehen lassen. Nach dem
Abseihen diesen Ansatz mit der
gleichen Menge Honig vermischen.

Veilchenelixier
Einzusetzen bei Beschwerden im
Klimakterium.
20 g frische Veilchen mit 600 ml
Wein etwa 5 Minuten kochen,
durchseihen und dem Wein ca.
50 g Galgant und 10 g Süßholz beifügen. Nochmals aufkochen und
anschließend abfiltern. Man trinkt
4 bis 6 Wochen täglich 1 x ½ Tasse.

Schon Hildegard von Bingen rät
bei Brustentzündung, Zysten und
gutartigen Tumoren in der Brust
die Einnahme von Veilchentee und
Tinktur sowie das Essen der Blätter. Zudem wird das Auftragen
von Veilchensalbe oder -öl auf die
Lymphdrüsen und das betroffene
Gewebe empfohlen, auch nach
einer Strahlenbehandlung. Auf
Wundränder regelmäßig aufgetragen bewirkt Veilchensalbe in Kombination mit Johannisöl eine schöne Narbenbildung. Veilchensalbe
ist auch bei Hautleiden wie Ekzemen, Flechten, Milchschorf und Akne, sowie zur allgemeinen kosmetischen Körperpflege zu empfehlen.

Kopfschmerzen – Salbe
nach Hildegard von Bingen
1 Teil Olivenöl und 3 Teile Ziegenfett auf ca. 50 Grad erwärmen.
Dem flüssigen Fett 3 Teile warmen
(ca. 50 Grad) Veilchensaft zufügen.
Zu einer Salbe verrühren, diese
quer über die Stirn reiben.

Veilchenwein
bei Arbeitsunlust, Antriebslosigkeit, Herztraurigkeit, Bedrücktheit,
Schwermut.
Dazu benötigt man viele Veilchenblüten, etwa 8 Hand voll für 1 L
Weißwein. Man übergießt vorerst
4 Hand voll der Blüten mit dem
Weißwein und lässt die Blüten etwa 1 Woche lang an einem dunklen, kühlen Ort abgedeckt stehen.
Den Wein filtern, die Flüssigkeit
über die 2. Menge (4 Hand voll)
frische Veilchenblüten gießen,
wiederum 1 Woche stehen lassen.
Den Wein abfiltern und etwas Honig (je nach Geschmack) zufügen.
Diesen Wein kühl lagern und bald
verbrauchen, er ist nicht lange
haltbar.

Die Empfehlungen in diesem Artikel ersetzen nicht den Besuch beim Heilpraktiker oder Arzt.
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