
Himmelschlüssel sind 
auch unter den Namen 
Schlüsselblume oder 

der botanischen Bezeichnung 
Primula Veris oder Primula Of-
ficinalis bekannt. Sie gehören 
zu den weltweit 400 Primel-
gewächsen. Himmelschlüssel 
blühen je nach Bodenbeschaf-
fenheit, Höhe und Klima von 
Februar bis April und sind mit 
einem Wurzelstock, der zahl-
reiche Faserwurzeln bildet, im 
Boden verankert. Die Blätter 
sind länglich bis eiförmig, an 
den Unterseiten behaart und 
gleichmäßig um den Stiel an-
geordnet. Den Namen erhielt 
die Blume, weil die Blüten-
stände an einen Schlüsselbund 
erinnern. Die Blüten sind in 
einer Dolde auf dem langen 
Stängel angeordnet, der Blü-
tenkelch selbst ist weißlich-
grün und kantig. Für Heil-
zwecke eignet sich auch die 
hellere Waldschlüsselblume. 

Wurzeln und Blüten 
Sowohl die Blüten als auch 

die Wurzeln der Himmel-
schlüssel enthalten heilende 
Wirkstoffe, die vor allem bei 
Husten und Erkältungen hel-
fen. Die Wurzeln werden im 
September geerntet, die Blüten 
im Frühjahr. Der Hauptwirk-
stoff Saponin sowie Flavone 
und ätherische Öle haben eine 
schleimlösende und reizlin-
dernde Wirkung, weshalb sie 
bei Katarrhen der oberen Luft-
wege eingesetzt werden. Die 
Schlüsselblume erleichtert das 
Abhusten und wirkt gleich-
zeitig harntreibend, was vor 
allem bei Bronchitis älterer 
Menschen und dem sogenann-
ten „Altersherz“ wichtig ist.

Erkältungshusten
• 30 g Himmelschlüssel-
wurzeln 
• 10 g Anis zerstoßen 
• 10 g Fenchel zerstoßen 
• 10 g Malvenblätter 

Alles zusammenmischen 
und davon einen Teelöffel 
mit einem Viertelliter heißem 
Wasser übergießen und zehn 

Minuten ziehen lassen. Mit 
etwas Honig süßen und heiß 
trinken.

Schlüsselblumentee
Einen Teelöffel Schlüssel-

blumenwurzel oder zwei Tee-

löffel Schlüsselblumenblüten 
mit einem Viertelliter Wasser 
bis zum Siedepunkt erhitzen. 
Fünf Minuten ziehen lassen, 
in eine Thermoskanne fül-
len und über den Tag verteilt 
trinken. Der Tee hilft bei Er-

kältungen, Rheuma, Gicht und 
Schlaflosigkeit.

Schlüsselblumensirup
Zwei Teelöffel zerkleinerte 

Schlüsselblumenwurzel mit 
wenig Wasser fünf Minuten 
köcheln, abseihen und mit so 
viel Honig vermengen, dass 
ein Sirup entsteht. Diesen Si-
rup bei Erkältungen teelöffel-
weise einnehmen.

Hildegard von Bingen
Nach Hildegard von Bingen 

hat die Schlüsselblume eine 
ganz besondere Wirkung, und 
so schrieb sie:

„… diese Pflanze er-
hält ihre wirksamen Kräfte 
vor allem von der wertvol-
len Sonne. Darum vertilgt 
sie den Melancholiestoff im 
Menschen. Denn wenn die 
Melanche aktiv wird, dann 
macht sie ihn traurig und in 
seinem Verhalten wirbelig … 
So ein Mensch soll diese Pflan-
ze auf seine bloße Haut und 
vor allem auf sein Herz (und 
die Brust) legen, damit ihm 
davon warm wird.“ Bei Melan-
cholie, Schwermut, Schwan-
gerschaftspsychose und 
Zwangsgedanken eine Hand-
voll frische Himmelschlüssel 
so lange auf Herz und Brust  
legen, bis sie warm werden, 
oder getrocknete Schlüsselblu-
men fünf Minuten in warmem 
Wasser einweichen und dann 
auf Herz und Brust legen.

Zudem eine Handvoll Him-
melschlüssel in einen Glas-
krug mit Wasser legen und 
zwei Stunden an die Sonne 
stellen. Dieses Wasser über 
den Tag verteilt trinken.

Himmelschlüsselwein
Außerdem empfiehlt Hilde-

gard Himmelschlüsselwein bei 
Rheumaschmerzen. Schlüssel-
blumen und Blätter in einen 
Becher aus Ton oder Porzellan 
geben, mit Wein übergießen 
und einige Stunden stehen las-
sen, damit der Wein den Ge-
schmack der Himmelschlüssel 
annimmt. Brigitte Pregenzer

Himmelschlüssel – eine  
der ersten Frühlingsblumen
HEILENDE WIRKSTOFFE – Sowohl in den Blüten als auch in den Wurzeln sind 
heilende Wirkstoffe enthalten, die vor allem bei Husten und Erkältungen helfen. Grenzenloser Individualismus

Die Medien waren und sind voll davon. In Deutschland er-
wartet eine 65-jährige Frau Vierlinge. Die Dame beruft sich 
auf ihren freien Willen und das ohne Rücksicht auf ihre Fa-
milie und auch ohne Rücksicht auf das soziale Umfeld. 
Nicht nur, dass sie und ihre 13 Kinder im Fokus der Öffent-
lichkeit stehen, auch ihre noch ungeborenen Kinder tragen 
bereits ein Stigma – eine unverhältnismäßig alte Mutter zu 
haben. Wenn diese Kinder eingeschult werden, ist die Mut-
ter bereits 71. Falls sie maturieren sollten, ist die Mutter 83, 
sofern sie dann noch lebt. Die Kinder werden sich in der 
Schule vermutlich für ihre Mutter schämen. Ich weiß, dass 
man das fast nicht sagen darf, aber es wird so sein. Ganz 
zu schweigen vom gesundheitlichen Risiko für die Frau 
und die Kinder. Die Natur hat es eigentlich so eingerichtet, 
dass man in jüngeren Jahren Kinder bekommt. Das macht 
durchaus Sinn, wie wir alle wissen. Ich möchte nieman-
dem einen Kinderwunsch in Abrede stellen. Ich möchte 
auch auf keinen Fall späte Mutterschaft verurteilen. 
Manchmal ergibt es sich aus gesundheitlichen oder ande-
ren Gründen so, dass man sich erst später für Kinder ent-
scheiden kann. Aber wenn eine Frau schon dreizehn hof-
fentlich gesunde Kinder hat und sich dann mit 65 noch 
künstlich befruchten lässt, fehlt mir das nötige Verständnis 
dafür. Das ist Egoismus pur. Außerdem gilt es, einen weite-
ren Aspekt zu beachten: Die Frau hat sich in der Ukraine 
befruchten lassen, weil es in Deutschland verboten ist. Aber 
die Kosten für die Behandlung vor, während und nach der 
Geburt darf das deutsche Gesundheitssystem tragen, oder? 
Auch hier kann ich nur einen egoistischen Ansatz erken-
nen. Kann und darf derart grenzenloser Egoismus wirklich 
ohne Konsequenzen bleiben?
 rosi.fellner@aon.at 

ROSI FELLNER 
Bäuerin in Breitenbach, Tirol

WAS MICH BEWEGT
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Als Teenager hat man 
stets überlegt, was man 
einmal möchte und 

will. Sobald man älter wird, 
denkt man nur noch darü-
ber nach, was man tun muss. 
Stopp! Wann genau ist das 
passiert? Wann wurde „ich 
will“ zu „ich muss“?

To-Do-Liste

ICH SCHAU AUF MICH

Das Leben ist mehr als eine 
To-Do-Liste. FOTO: WOdicka

Die goldgelben Himmelschlüssel sind geschützt, können aber ganz 
einfach im Garten oder in Töpfen gezogen werden.
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ZUR PERSON

die dornbirnerin Brigitte Pregenzer 
ist Hildegardberaterin, Fastenbeglei-
terin, Buchautorin und gründerin 
der Hildegardakademie. 
die „Lebenspflege nach Hildegard“ 
und die verbreitung dieser ganz-
heitlichen Lehre liegen Brigitte 
Pregenzer besonders am Herzen. 
So hält sie zahlreiche vorträge, 
gibt praktische kurse und leitet 
Seminare.

Brigitte Pregenzer
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Eine ganzes Buch könnte man füllen mit Geschichten und inte- 
ressanten Details zu diesem unscheinbaren, aber doch so wider-
standsfähigen, zähen kleinen Blümchen, das zur Familie der 
Korbblütler gezählt wird. Als eine der ersten blühenden Pflanzen 
im Jahr gilt es als Frühlingsbote, und es heißt, dass der Frühling 
eingekehrt ist, sobald drei Gänseblümchen dicht nebeneinander 
blühen. Ein alter Glauben sagt überdies, dass man diese ersten 
drei Blütenköpfe essen soll, um das ganze Jahr vor Krankheiten 
verschont zu bleiben. Ihre Blütezeit ist von April bis in den Herbst, 
und daher kann man sie auch von April bis September sammeln 
und sowohl in Küche als auch therapeutisch einsetzen. Verwendet 
werden vor allem die Blütenköpfe, aber auch das Kraut mit den 
Blüten.
INHALT UND WIRKUNG: Hoch geschätzt wird das Gänseblüm-
chen aufgrund der darin enthaltenen Stoffe wie ätherische Öle, 
Saponine, Flavonoide, Bitter-, Gerb- und Schleimstoffe. Diese 
wirken stoffwechselanregend, blutreinigend und entwässernd, 

weshalb sich das Gänseblümchen gut für eine Frühjahrskur 
eignet. Einen fixen Platz hat es als Kinderheilpflanze, da es 
bei Husten sanft den Schleim löst, bei Schürfwunden hilft und 
Juckreiz mildert. In der TCM wird das Gänseblümchen auf-
grund seines bitteren Geschmacks dem Feuerelement zuge-
ordnet. Es wirkt thermisch neutral bis kühlend und hat einen 
besonderen Bezug zu Leber, Gallenblase und Lunge. Durch 
seine kühlende, blutreinigende und entgiftende Wirkung auf 
die Leber wird das Gänseblümchen u. a. bei Fieber, entzünd-
lichen Haut- und Schleimhauterkrankungen aber auch bei Le-
ber-Qi-Stagnation und Leber-Feuer eingesetzt.
TIPP: In der Wildkräuterküche kann man die zarten, jungen 
Blättchen der Rosette wunderbar in Salate mischen, die Knos-
pen schmecken leicht nussig und können in Essig eingelegt als 
Kapernersatz verwendet werden. Natürlich eignen sich die ge-
trockneten Blüten wunderbar für einen Frühstücks- oder auch 
Hustentee.

Das Gänseblümchen

ERNÄHRUNGSBERATUNG

Ernährungstipps von
Mag. Susanne Lindenthal, TCM-Expertin

www.essenbelebt.at
FOTO: Zvg

BauernZeitung – Nr. 17 – 23. april 2015 09B Ä U E R I N N E N

BUCHVERLOSUNG

Herzklopfen und 
Hüttenzauber 

Eine Ungerechtigkeit! 
Während ihre Geschwis- 
ter bei der vorgezogenen 

Erbrunde absahnen, wird die 
alleinerziehende Journalistin 
Heidi mit einer windschiefen 
Hütte auf der Sausteigalm ab-
gespeist. Nicht einmal ein Ver-
kauf kommt infrage, weil dort 
die alte Zita, die Großgroßir-
gendwas-Cousine ihres Vaters 
haust, – auf Lebenszeit. Heidi 
beschließt, der Erbschaft einen 
Besuch abzustatten. Der Plan: 
Zita zum Auszug zu bewegen 
und die Hütte zu verscherbeln 
– und nebenbei, Plan zwei, 
den so attraktiven wie be-
ziehungsunfähigen Fred zu 
einem romantischen Bergwo-
chenende zu überreden. Hat 
man ja schon gehört, dass die 
geringe Sauerstoffzufuhr da 
oben beziehungsstiftend sein 
kann. Blöd nur, dass sich das 
Leben nicht an Pläne hält ... 

Die BauernZeitung und der 
Goldmann Verlag verlosen drei 

Exemplare des Buches „Herz-
klopfen und Hüttenzauber“ 
von Fanny Schönau. 

Senden Sie eine Postkarte 
mit der richtigen Antwort zur 
Gewinnfrage an die Tiroler 
Bauernzeitung, Brixner Straße 
1, 6020 Innsbruck, Kennwort 
„Buchverlosung“, oder machen 
Sie unter www.BauernZeitung.
at „Gewinnspiel“ mit. 

Die Gewinnfrage lautet: 
Verliebte sehen die Welt durch: 
a) violette Gläser, b) helles 
Licht, c) rosarote Brille? 

Einsendeschluss ist Don-
nerstag, der 30. April 2015. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen, 
der Gewinn kann nicht in bar 
abgelöst werden.
 ISBN: 978-3-442-48011-1
 Preis: 9,30 Euro 
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