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»Ein Schäfer von Kolbenkamm in 

Baden wurde von einer Jungfrau auf 

einen Platz mit Schlüsselblumen 

geführt, er schloß mit derselben eine 

Thüre auf, inner welcher drei Kisten 

mit Schafzähnen standen, von denen 

er, nur halb willig, einige Hände voll 

einsteckte, indem er, ohne sich weiter 

um die Schlüsselblumen zu kümmern, 

fortging. Die Schafzähne wurden über 

Nacht zu Gold, aber das Beste hatte er 

ebenfalls vergessen.«

Blankenhorn in Schwaben im Spät-

herbst eine Schlüsselblume und steck-

te sie auf seinen Hut, der ihm bald 

schwer wurde. Als er nachsah, war die 

Blume in einen silbernen Schlüssel 

verwandelt, zugleich stand aber auch 

eine Jungfrau vor ihm, die ihm sagte, 

er sollte die bisher verborgene Thüre 

im Heuchelberg auf schließen, und von 

drinnen mitnehmen, was er wolle, 

aber das Beste nicht vergessen. Er füll-

te sich Säcke und Ärmel, ließ aber das 

Beste (die aufschließende Blume) 

doch liegen.«

und verschlossen. Keiner weiß ihn zu 

finden. Einst war eine alte Frau so 

glücklich, mittels einer Schlüsselblume, 

die sie zufällig pflückte, diesen Keller 

zu entdecken. Sie sah ihn plötzlich 

offen stehen, doch ging sie nicht hin-

ein, denn es kam sie ein Grauen an, 

und sie ging von dannen, um anderen 

zu sagen, was ihr begegnet war und 

was sie gesehen hatte. Alle, die die 

Mär hörten, wunderten sich, und viele 

folgten der Alten an den Ort; aber da 

war der Keller wieder verschwunden, 

und die Alte fand jene Stelle niemals 

wieder.«

Nur wenig glücklicher ist der Held der 

beiden folgenden Sagen, die Perger im 

19. Jahrhundert aufgeschrieben hat 

und die in ähnlicher Form in vielen 

Gegenden Deutschlands erzählt wur-

den: »Ein Kuhhirt fand bei der Ruine 
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Am noch braunen Auwaldboden 

 bildet im Vorfrühling die Hohe 

 Schlüsselblume (Primula elatior) 

die ersten Farbtupfer. 

Botanischer Steckbrief

Volksnamen: Himmelsschlüssel, Petersblume, Primel.

Familie: Primelgewächse (Primulaceae).

Merkmale: In einer grundständigen Rosette stehen die eiförmigen, runze-
ligen und behaarten Blätter. Ebenfalls behaart ist der 10–30 cm hohe 

 Blütenstängel. Die dottergelben Blüten der Duftenden Schlüsselblume 

haben orangegelbe Flecken im Schlund, einen vertieften Blütensaum und 

sind wohlriechend. Blütezeit: April–Mai. Die Blüten der Hohen Schlüssel-

blume sind hellgelb, fast geruchlos und haben einen flachen Blütensaum. 

Blütezeit: März–Mai.

Lebensdauer: Ausdauernd (Wurzelstock). 

Vorkommen: Duftende Schlüsselblume: trockene Wiesen und trockene, 

lichte Wälder. Lehm- und Nährstoffanzeiger. Hohe Schlüsselblume: Laub- 

und Auwälder, Gebüsche, feuchte Wiesen, Bergwälder.

Verbreitung: Europa.

Wissenswertes: Der Nektar liegt am Grunde der langen und engen 

 Blütenröhre und kann daher nur von langrüsseligen Hummeln und Faltern 

erreicht werden. Besonders geschützt.
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In den alten deutschen Kräuterbü-

chern wird die Pflanze meist ausführ-

lich gewürdigt. Hieronymus Bock bei-

spielsweise, der bereits beobachtete, 

dass Schöllkraut bevorzugt an Mauern 

und alten Gebäuden wächst, empfiehlt 

Schöllkraut innerlich für die »verstopff-

te Leber« und gegen Gelbsucht, äußer-

lich als Wundkraut und zur Stärkung 

der Augen. 

In der christlichen Malerei bedeutet 

das Schöllkraut: Christus heilt eure 

geistliche Blindheit. 

Gegen Warzen, Gelbsucht und 
Rotlauf
In der Sympathiemedizin wurde der 

orangerote Milchsaft zum Vertreiben 

von Warzen verwendet. Im Aargau 

musste dazu die Pflanze auf einem 

Friedhof gepflückt, in Mittel franken die 

Warze damit während  einer Beerdi-

gung betupft werden. In Altaussee in 

der Steiermark konnte man nur dann 

auf ein Verschwinden der Warzen 

Schöllkraut
Chelidonium majus

Wird Chelidonia, das ist Schwalben-

kraut, genannt; denn die Schwalben 

bringen dieses Kraut ihren Jungen zu 

essen, davon bekommen sie bald ihr 

Gesicht.

ADAM LONICER (1528–1586): 

 Vollständiges Kräuter-Buch (Ausgabe 

1783)

Schon Dioskurides und Plinius berich-

ten von einer Pflanze »chelidonion« 

(von griech. »chelidon« = Schwalbe), 

die mit dem Eintreffen der Schwalben 

im Frühjahr zu blühen beginne und 

bei deren Wegzug verwelke und dass 

es heiße, Schwalben würden Blindheit 

bei ihren Jungen mit der Pflanze heilen. 

Konrad von Megenberg (gestorben 

1374) hebt ebenfalls die Wirkung des 

Schöllkrauts auf die Sehkraft hervor.

 hoffen, wenn man sie nach dem 

Bestreichen mit dem Schöllkraut-

Milchsaft nicht mehr anschaute. Wich-

tig war vielfach auch, die Behandlung 

bei abnehmendem Mond vorzuneh-

men: Wie der Mond können die 

 Warzen abnehmen und schließlich 

verschwinden. Auch moderne Ratge-

ber zur Nutzung des Mondeinflusses 

empfehlen, die Warzenkur mit Schöll-

krautsaft in der Zeit von Vollmond bis 

Neumond durchzuführen. 

Mit der gelben Farbe ihrer Blüte und 

ihres Milchsaftes zeigt die Pflanze – 

entsprechend der Signaturenlehre – 

ihre Wirksamkeit gegen Gelb sucht an. 

So empfahl schon Dioskurides die 

Wurzel zusammen mit Anis in Wein als 

gelbsuchtwidrig. Auch später wird das 

Schöllkraut bei romanischen, slawi-

schen und germanischen Völkern als 

Heilmittel gegen Gelb sucht verwendet. 

Nicht selten genügte es da schon, die 

Blätter in die Schuhe zu legen und 

darauf zu gehen, um die Krankheit zu 

vertreiben. In Mecklenburg bekamen 

Menschen, die unter Gelbsucht litten, 

in Pfannkuchenteig herausgebackene 

Schöllkrautblätter zu essen: Das Gelb 

des Eis verstärkte das Gelb des Schöll-

krauts. Eine Behandlungsvorschrift 

aus Ober bayern (Neumarkt–Sankt Veit 

an der Rott): Man nähe 9, 7, 5 oder 

3 Schöllkrautwurzeln und ebenso viele 

Bröck chen von einem an Mariä Licht-

mess (2. Februar) geweihten Wachs-

stock in ein Säckchen und hänge die-

ses auf den bloßen Körper zwischen 

die Schul terblätter. So viele Wurzeln 

eingenäht sind, so viele Vaterunser 

sind jeden Tag zu beten. Nach 9 Tagen 

wird das Säckchen rückwärts ins Was-

ser geworfen und die Gelbsucht ist 



dem Grab, so hat die verstorbene 

 Person eine Wallfahrt unterlassen und 

bittet auf diese Weise, dass die Leben-

den die Pilgerfahrt nachholen. Die 

Erscheinung kann auch allgemein 

bedeuten, dass die Seele im Fegfeuer 

leidet 

und die Lebenden um eine Wallfahrt 

zu ihrer Erlösung bittet. Kommt ein 

 Leichenzug an einer Königskerze 

vorbei, so verliert sie – wie manch 

andere Blumen im Volksglauben – 

ihren Duft. 

Verbreitet war das Ableiten einer 

 Vorhersage für den Schnee des kom-

menden Winters aus dem Blütenstand 

der Königskerze: Stehen die Blüten 

tief am Stängel, gibt es früh Schnee, 

stehen die Blüten oben am Stängel-

ende, wird es erst im Frühjahr ergiebig 

schneien. 

Kündet Zukünftiges und 
 Gegenwärtiges
Zweifellos konnte die Königskerze die 

Verbindung zum Jenseits herstellen 

und deshalb auch Zukünftiges vorher-

sagen. In Ostpreußen hängten die 

Mägde eines Gehöfts jeweils eine 

Köngskerze über ihr Bett. Diejenige 

Magd, deren Pflanze zuerst verwelkte, 

würde auch als erste sterben.

Erscheint nach einem Todesfall eine 

Königskerze beim Haus oder auf 
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Die Kleinblütige Königskerze 

 (Ver bascum thapsus) als Wächterin 

des Hauses. Groß- und Kleinblütige 

Königskerze sind alte Bauern-

gartenpflanzen, die sich auch selbst 

aussäen. 

Verwendung als Heilpfl anze

Wichtige Inhaltsstoffe: Schleim, 

Saponine, Flavonoide,  ätherisches Öl.

Phytotherapie: Blüten ohne Kelch 

als Bestandteil von Teemischungen 

bei Katarrhen der oberen Luftwege.

Volksmedizin: Anwendungsgebiete 

wie in der Phytotherapie, außerdem 

Bäder bei Hämorrhoiden und das 

»Königsöl«, das durch Ausziehen 

der Blüten in Öl entsteht, gegen 

Ohrenentzündung.

Homöopathie: »Verbascum« aus 

der zu Beginn der Blütezeit gesam-

melten frischen Pflanze (Große und 

Kleine K.) bei Nervenschmerzen, 

Entzündungen der oberen Atem-

wege, Heiserkeit.
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