Kleiner Pflanzenführer

Pflanzen der Magerrasen
in Marburg-Biedenkopf
über 100 Arten mit Bildern

„Es gibt überall Blumen für den,
der sie sehen will.“
- Henri Matisse

Titelbild:
Wald-Läusekraut
		(Pedicularis sylvatica)
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Einleitung
„Urbanität und Vielfalt“ ist ein Umweltbildungs- und Naturschutzprojekt, das Bürger:innen die Möglichkeit bietet, sich aktiv
am Schutz von Wildpflanzen zu beteiligen.
So leisten sie gemeinsam mit Botaniker:innen und Naturschutzexpert:innen einen
wertvollen Beitrag zur Erhaltung und Förderung der regionalen Vielfalt.
Im Teil-Projekt Marburg werden 45 gefährdete regionale Wildpflanzenarten vom Neuen
Botanischen Garten der Philipps-Universität
Marburg herangezogen und zur Vermehrung
an Interessierte ausgegeben. Das kann im
Blumenkasten, Garten oder auf den Archeflächen der Botanischen Gärten in der Innenstadt oder am Stadtrand passieren. Dort werden die Pflanzen im Sinne einer Patenschaft
weiter betreut.
Diese Bestimmungshilfe ist speziell auf die
Magerrasen im Landkreis Marburg-Biedenkopf abgestimmt. Sie soll ohne Vorkenntnisse Spaß am Bestimmen bereiten.

Um die richtige Art schnell finden zu können,
sind die Pflanzen nach Blütenfarben sortiert.
Darüber hinaus gibt es zu jeder Blütenfarbe
einen kleinen Schlüssel, der auf gut erkennbaren Merkmalen beruht und beim Bestimmen unterstützt.
So funktioniert‘s:
Lese dir alle Merkmale mit einer 1 durch (1,
1*, 1**,...). Hinter den jeweiligen Merkmalen
steht dann ein Seiten-Vorschlag oder eine
weitere Ziffer. Entscheide welches Merkmal
am Besten passt und ob du die vorgeschlagenen Seiten aufsuchst oder dir die Merkmale einer weiteren Ziffer (2, 3 oder 4) anschaust. Entscheidest du dich für Merkmal 2,
liest du dir wieder alle Merkmale mit einer 2
durch (2, 2*, 2**,...). Wenn du dir nicht sicher
bist, probiere mehrere Wege aus.

Magerrasen
Magerrasen sind nährstoffarme Wiesen und
Weiden, die durch die menschliche Nutzung
entstanden sind. Durch regelmäßiges Mähen oder Beweidung mit Schafen, Rindern
und Pferden, wurden dem Boden über Jahrhunderte Nährstoffe entzogen. Dadurch siedelten sich viele neue Arten von Blütenpflanzen an, die mit den wenigen Nährstoffen
zurecht kamen. Daher sind nährstoffarme
Wiesen im Gegensatz zu nährstoffreichen
Wiesen viel artenreicher und erscheinen uns
als sehr bunt.
Große Magerrasen im Landkreis findest du
beispielsweise an den Hängen der Amöneburg, am Flugplatz „Auf der Stuth“ bei Bottenhorn und am „Dimberg“ in Steinperf.
Weitere kleinere zum Beispiel an der Nanzhäuser Heide, Großseelheim und am Frauenberg. Eine Karte zu den Magerrasen im Landkreis findest du unter:
https://www.uni-marburg.de/de/botgart/
forschung/urbanitaet-und-vielfalt

Erläuterung zum Aufbau
Die Arten sind nach Blütenfarben sortiert.
weiß

gelb

rot/rosa

lila/blau

grün

braun

Familie: Schmetterlingsblütengewächse
Arten werden nach Ähnlichkeiten in Gruppen
eingeteilt. Innerhalb der Gruppe der Familie
gibt es viele gemeinsame Merkmale. Meistens
sind sie an der Form der Blüten zu erkennen.
Weiß-Klee (Trifolium repens)
Jede Art hat einen zweiteiligen lateinischen
Namen. „Trifolium“ ist in dem Beispiel die Gattung und „repens“ ist der Zusatz für die Art.
Arten innerhalb der Gattung sind sich noch
ähnlicher als in der Familie.
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Geschützte Art! Sie darf nicht ausgerissen
werden. Dies gilt in Naturschutzgebieten
auch für Arten die nicht geschützt sind.
Weitere ähnliche Arten auf der linken Seite!

Merkmale der Blüten
Narbe

Fruchtblatt

Staubblatt

Griffel
Staubbeutel
mit Pollen

Kronblatt
(Blütenblatt)
Fruchtknoten
mit Samenanlage

Kelchblatt

Staubfaden

Röhrenblüte

Zungenblüte

innen Röhren- &
außen Zungenblüten

Fahne

ausschließlich
Zungenblüten

Ober- &

Flügel
Schiffchen

schmetterlingsblütig

Unterlippe

lippenblütig

Merkmale der Blätter

geteiltes Blatt
Blattrand eines ungeteilten Blattes
gefiedert
dreizählig
ganzrandig
gesägt

netznervig

paralellnervig Nebenblätter

auch hier
kann der
Blattrand
der Fiedern
unterschiedlich sein, wie
ganzrandig
oder gesägt

Merkmale der Blattstellung

gegenständig wechselständig grundständig quirlständig

Merkmale des Blütenstandes

Ähre

Körbchen

Traube

Rispe

Köpfchen

Doldenrispe

Doppeldolde

Symmetrie der Blüten

Punktsymmetrisch (Radiärsym.)

Spielgelsymmetrisch

Weißblühende Pflanzen
Farbvariationen
1

Vier Blütenblätter

S. 9, 10, 13

1* Mehr als 4 Blütenblätter

2

1** Blütenblätterzahl nicht
gut erkennbar

4

2 Blüten in Doppeldolde

S. 18, 19

2* Blüten in Körbchen
2** anders

3

Blüten in Scheindolde

3* anders

3
S. 2-6,11,
12, 20

S. 15
S. 16, 17

4 Blätter dreizählig

S. 7, 8

4* Blattrand gesägt

S. 14

4** Blätter ganzrandig

S. 1

Gelbblühende Pflanzen
Farbvariationen
1

Vier Blütenblätter

S. 29, 33, 40

1* Mehr als 4 Blütenblätter
oder keine

2

1** Blütenblätterzahl nicht gut
erkennbar

4

2

Fünf Blütenblät.

S. 22-28, 30-32, 46

2* Mehr oder keine

3

Blütenkörbchen

S. 42-48

3

3* Anders
4

Blätter dreizählig
oder gefiedert

4* Blätter gesägt
4** Blätter ganzrandig

S. 21
S. 34-37, 45
S. 41
S. 38, 39, 46

Rot- und rosablühende Pflanzen
Farbvariationen
1

Vier Blütenblätter

S. 79

1* Mehr als 4 Blütenblätter

2

1** Blütenblätterzahl nicht gut
erkennbar

4

2

Fünf Blütenblät.

S. 76, 77, 79, 82-85

2* Blüten in Körbchen

3

2** Sechs Blütenblätter

S. 81

3

Blätter dornig

S. 90-93

3* anders
4

S. 89, 94, 95

Blätter dreizählig
(mit Nebenblättern)

S. 70, 72

4* Blätter gesägt

S. 73

4** Bl. ganzrandig

S. 68, 69, 78, 86, 87

4*** Blätter gefiedert

S. 71, 74, 75, 88

Blau- und violettblühende Pflanzen
Farbvariationen
1

Sechs Blütenblätter

S. 49

1* Vier Blütenblätter

S. 54, 55

1** Fünf Blütenblätter oder
nicht erkennbar
2

Fünf Blütenblätter,
glockig oder frei

S. 50, 60-62, 67

2* Blüten in Kopf oder
Körbchen

S. 63-66

2** Blüten lippenförmig
oder anders
3

Blätter ganzrandig

2

3

S. 52, 53, 56, 58

3* Blätter gefiedert
3** Blätter am Rand gekerbt

S. 51
S. 57, 59

Grün- und braunblühende Pflanzen
Farbvariationen
1

Grasartig

S. 29, 33, 40

1* anders
2

2

Stängel dreikantig

S. 97

2* Blätter mit langen Haaren
2** anders
3

Blätter sehr schmal

S. 98
3

S. 99, 103, 104

3* Blätter breiter >2 mm
Weitere Gräser findet
Ihr auf S. 105!

S. 100-102

Weiße Waldhyazinthe
Platanthera bifolia

Familie: Orchideengewächse (Orchidaceae)
Blütezeit: Mai - Juli
Die Weiße Waldhyazinthe, oder auch Zweiblättrige Kuckucksblume, ist, wie alle Orchideengewächse, streng geschützt.
Man findet sie aber relativ häufig auf Zwergstrauchheiden und Borstgrasrasen, sowie
in Wäldern. Sie wird 20 bis 55 cm hoch. Ihre
Blüten sitzen locker zusammen in einem
zylindrischen Blütenstand. Sie sind weiß bis
grünlich und tragen einen langen Sporn auf
der Rückseite der Blüte. Die Pflanze hat zwei
grundständige Blätter.
Bestäubt wird die Art ausschließlich von
Nachtfaltern. Die Blüten duften nur während der Nacht. So lockt die Art Nachtfalter
an. Diese haben eine langen Rüssel mit dem
sie an den Nektar, der sich im Sporn befindet,
herankommen. Sie ist auch eine wichtige
Futterpflanze für den gefährdeten LabkrautSchwärmer.
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Weiße Fetthenne

Sedum serperiphyllum
Familie: Dickblattgewächse (Crassulaceae)
Blütezeit: Juni - Oktober
Die Weiße Fetthenne bildet dichte Bestände.
Diese bestehen aus vielen nicht-blühenden
Trieben. Die Art wird 8 bis 20 cm groß.
Ihre Blätter sind länglich, wurstförmig und
kahl. Die Blüten sind weiß bis blassrosa und
haben einen roten Mittelnerv. Sie haben fünf
Blütenblätter. Der blühende Trieb ist mehrfach verzweigt und die Stängelblätter länglich und wechselständig. Die Art vermehrt
sich über Samen, aber auch ungeschlechtlich
durch Ausläufer.
Sie ist relativ häufig zu finden, vor allem auf
Trockenrasen und felsigen Lebensräumen.
Sie bevorzugt sehr nährstoffarme, trockene
Böden. Die Art ist darauf spezialisiert, Wasser
in ihren Blättern zu speichern, um Trockenperioden zu überdauern. Die Weiße Fetthenne ist eine wichtige Futterpflanze für zahlreiche, oft gefährdete Schmetterlinge.

2

Busch-Windröschen
Anemone nemorosa
Familie: Hahnenfußgewächse (Ranunculaceae)
Blütezeit: März - Mai
Das Busch-Windröschen ist eine der ersten
Arten, die man im Frühjahr finden kann.
Es hat weiße Blüten mit sechs bis acht
(manchmal bis 12) Blütenblättern. Die Staubbeutel sind gelb. An jedem Stängelende sitzt
eine Blüte. Die Pflanze speichert Nährstoffe in
ihrem Wurzelstock (Rhizom) unter der Erde.
Über die Verzweigung des Wurzelstocks vermehrt sich die Art auch ungeschlechtlich
und bildet Klone. Der Stängel und die Blütenhülle sind mehr oder weniger kahl. Um den
Stängel stehen drei Blätter quirlig herum.
Jedes Blatt besteht aus drei Blättchen, die jeweils eingeschnitten sind. Die Art wird 10-25
cm hoch.
Die Art ist sehr häufig und kommt vor allem
in Wäldern vor, aber auch auf frischen und
feuchten Wiesen und Weiden. Sie ist, wie die
meisten Hahnenfußgewächse, giftig.
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Knöllchen Steinbrech
Saxifraga granulata
Familie: Steinbrechgewächse (Saxifragaceae)
Blütezeit: Mai - Juni
Der Knöllchen-Steinbrech ist wie fast alle
Steinbrechgewächse besonders geschützt.
Man findet ihn häufig auf Trockenrasen und
frischen Wiesen und Weiden. Die Art wird 15
bis 40 cm groß. Ihre Grundblätter sind rundlich-nierenförmig und am Rand eingeschnitten. Die Blüten sind weiß mit grünen Adern.
Die Blütenkrone ist schüsselförmig. Der
Blütenstand ist wenigblütig. Der Kelch, der
die weiße Blüte umgibt, ist, wie der Stängel
auch, drüsig behaart. Am unteren Sprossende sitzen der Pflanze kleine Brutzwiebeln an,
daher der Name Knöllchen-Steinbrech. Über
die Brutzwiebeln vermehrt sich die Art auch
ungeschlechtlich. Bestäubt wird sie vor allem
von Bienen, Schwebfliegen und Faltern. In
der alten Heilkunde wurde der KnöllchenSteinbrech bei Nierenleiden genutzt.
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Echtes Mädesüß
Filipendula ulmaria
Familie: Rosengewächse (Rosaceae)
Blütezeit: Juni - Juli
Die Wuchshöhe des Echten Mädesüß, auch
Großes Mädesüß genannt, variiert zwischen
50 und 150 cm. Der Blütenstand dieser Art ist
vielblütig, die Blüten weiß-gelblich gefärbt.
Die Staubblätter sind deutlich länger als die
Kronblätter. Die Kelchblätter sind mehr oder
weniger dreieckig und ca. 1 mm lang. Die Fiederblättchen der Blätter sind mehr als 3 cm
groß. Sie haben 2 bis 5 Fiederpaare, die eiförmig geformt sowie doppelt gesägt sind. Die
Nebenblätter sind unregelmäßig gezähnt.
Die Art ist recht häufig und wächst vor allem
an nährstoffreichen Standorten wie Feuchtwiesen. Wodurch die Art ihren Namen erhielt, ist nicht ganz geklärt. Vermutet wird,
dass er sich auf den süßlichen Geruch nach
einer Mahd bezieht, oder aber sich von der
Verwendung für honigsüßen Met ableitet.
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Purgier-Lein
Linum catharticum
Familie: Leingewächse (Linaceae)
Blütezeit: Juni - Juli
Der Purgier-Lein, oder auch Wiesen-Lein, ist
die einzige weiße heimische Lein-Art. Die
zarte Pflanze wird 5 bis 15 cm hoch und ist in
Deutschland häufig zu finden. In Hessen ist
sie jedoch schon seltener geworden.
Die Art wächst auf feuchten und frischen
Wiesen, aber auch auf Trockenrasen. Bevorzugt werden vor allem sonnige und nährstoffarme Standorte.
Die Pflanze wird selten von Insekten bestäubt. In der Regel bestäubt sich die Art
selbst. Die sehr kleinen weißen Blüten sind
umgeben von einem Kelch.
Der Stängel ist kahl und oft rötlich. An ihm
sitzen längliche Blätter gegenständig an. Sie
sind ganzrandig und haben keinen Blattstiel.
Man sieht deutlich, dass das Blatt nur einen
Blattnerv hat. Die unteren Blätter sind meist
gedrungener als die oberen.
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Weiß-Klee
Trifolium repens
Familie: Schmetterlingsblütengew. (Fabaceae)
Blütezeit: Mai - September
Den Weiß-Klee findet man sehr häufig. Er ist
einer der häufigsten Klee-Arten. Seine Blätter
sind dreizählig gefiedert, haben meist eine
helle Zeichnung und trockene Nebenblätter. Die weißen, seltener hellrosanen, Blüten
biegen sich, wenn sie verblüht sind, stark zurück. Seine Blüten sind übrigens essbar. Die
Art ist kriechend (repens bedeutet auf lateinisch kriechend), was bedeuted , dass sie am
Stängel Wurzeln bilden kann, um sich so auszubreiten. Sie wird bis zu 50 cm hoch.
Weniger häufig findet man den Gewöhnlichen Schweden-Klee (T. hybridum). Er wird
mit bis zu 90 cm deutlich größer und hat
rosa-weiße Blüten. Er
blüht von Mai bis September auf frischen
Wiesen.

+
7

Streifen-Klee
Trifolium striatum
Familie: Schmetterlingsblütengew. (Fabaceae)
Blütezeit: Juni - Oktober
Der Streifen-Klee wird 8 bis 30 cm hoch. Sein
Stängel ist besonders am Grund verzweigt
und behaart.
Die dreizählig gefiederten Blätter sind am
Rand fein gesägt und allseits behaart. Die
Blütenstände sind sehr klein, nur bis 1 cm
groß. Die Blüten werden bis zu 7 mm lang
und sind meist weiß oder auch rosa. Die Hüllblätter, die den Blütenstand vom Stängel an
umfassen, sind rot gestreift.
Der Streifen-Klee ist eher selten anzutreffen.
In vielen Teilen Deutschlands gilt er als gefährdet. In Hessen ist er das noch nicht. Man
findet ihn meist auf Trockenrasen, aber auch
an Wegrändern und Äckern. In Amöneburg
gibt es noch eine große Population dieser
unauffälligen Art.
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Frühlings-Hungerblümchen
Draba verna
Familie: Kreuzblütengewächse (Brassicaceae)
Blütezeit: März - Mai
Das Frühlings-Hungerblümchen ist eine sehr
unauffällige Art. Dabei ist sie eine der ersten
blühenden Pflanzen im Frühjahr.
Man findet sie sehr häufig. Vor allem an Wegrändern, an Äckern und auf Halbtrocken- und
Trockenrasen. Sie bevorzugt sonnige, trockene und magere Standorte.
Die zierliche kleine Pflanze wird nur 3 bis 15
cm hoch. Ihre weißen Kronblätter sind zweispaltig. Dadurch wirkt sie achtblütig, ist aber,
wie alle Kreuzblütengewächse, nur vierblütig. Ihre grünen Kelchblätter sind behaart.
Ihre Blätter sitzen in einer sogenannten Rosette ring um den Stängel herum. Die Blätter
sind mit verzweigten Haaren besetzt. Die
Früchte, hier Schötchen, sind zwei bis dreimal so lang wie breit.
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Nacktstängeliger Bauernsenf
Teesdalia nudicaulis
Familie: Kreuzblütengewächse (Brassicaceae)
Blütezeit: April - Mai
Der Nackstängelige Bauernsenf ist die einzige Art dieser Gattung in Deutschland. Die Art
wird nur 8 bis 15 cm groß.
Ihre zahlreichen kleinen weißen Blüten sitzen dicht zusammen in einer Traube. Die
Blütentraube ist anfangs doldenartig. Zur
Fruchtzeit verlängert sie sich um bis zu 7 cm.
Die vier Kronblätter sind ungleich lang. Die
Früchte der Art sind flache, löffelförmig gebogene Schötchen.
Ihre Blätter stehen am Grund rings um den
Stängel in einer sogenannten Rosette. Die
Blätter haben mehrere Kerben und scheinen
dadurch gefiedert zu sein. Am Stängel hat
die Art keine Blätter.
Man findet sie häufig auf sandigen Böden,
auf trockenen Wiesen und an Äckern. Die Art
bevorzugt sehr sonnige, saure und ausgesprochen magere Standorte.
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Ausdauernder Knäuel
Scleranthus perennis
Familie: Nelkengewächse (Caryopyhllaceae)
Blütezeit: Mai - September
Das besondere an den Blüten des Ausdauernden Knäuels ist, dass der Blütenkelch die
Schaufunktion, der nicht vorhandenen Blütenblätter, übernimmt. Er hat einen weißen
trockenen Hautrand. Scleranthus bedeutet
trockene Blüte. Perennis bedeutet ausdauernd,
was darauf hinweist, dass die Art mehrjährig
ist. Insgesamt hat die Pflanze eine graugrüne Farbe. Man kann auch den Einjährigen
Knäuel (S. annuus) finden. Die Blüten haben
einen sehr schmalen Hautrand; die Pflanze
ist grün. Beide Arten wachsen niederliegend
und ihre Blüten sitzen geknäult zusammen.
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Gras-Sternmiere
Stellaria graminea
Familie: Nelkengewächse (Caryopyhllaceae)
Blütezeit: Mai - Juli
Die Gras-Sternmiere hat fünf weiße Blütenblätter. Diese sind jedoch bis fast zum Grund
gespalten. Sie hat einen schlaffen, vierkantigen Stängel und wird 10 bis 50 cm groß. Ihre
Blätter sind sehr schmal und laufen spitz zu.
Man findet sie häufig auf Borstgrasrasen, frischen und feuchten Wiesen und Weiden.
Weiter findet man häufig die Große Sternmiere (Stellaria holostea, links). Sie wird bis zu
60 cm groß und hat schmal-lange, steife Blätter. Ihre Blütenblätter sind bis zu Mitte geteilt. So auch die des Gewöhnlichen Hornkrautes (Cerastium holosteoides, rechts). Die
Blätter bei diesem sind breit und behaart.
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Harzer-Labkraut
Galium saxatile
Familie: Rötegewächse (Rubiaceae)
Blütezeit: Juni - August
Das Harzer-Labkraut findet man häufig auf
Zwergstrauchheiden, Borstgrasrasen und in
nährstoffarmen Wäldern. Es wächst niederliegend, das heißt am Boden entlang und wird
8 bis 30 cm hoch. Nur die blühenden Triebe
steigen nach oben auf. Der Stängel ist scharf
vierkantig und glatt. Sechs Blätter sitzen zusammen quirlig um den Stängel herum. Sie
sind länglich und zur Spitze hin dicker. Die
Blätter im unteren Teil der Pflanze sind meist
eiförmig. Ihre kleinen weißen vierzähligen
Blüten werden von unterschiedlichen Insekten bestäubt. Die Pflanze vermehrt sich auch
ungeschlechtlich durch Ausläufer.
Häufiger findest man das Weiße WiesenLabkraut (Galium album).
Es wird 30 bis 100 cm hoch. Meist stehen die
Blätter zu acht in einem Quirl. Die Blätter sind
schmal-länglich.
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Echter Augentrost
Euphrasia officinalis
Familie: Sommerwurzgewächse
(Orobanchaceae)
Blütezeit: Mai - Oktober
Der Echte Augentrost, oder auch Wiesen-Augentrost, ist ein Halb-Schmarotzer. Er zapft
mit seinen Wurzeln die Wurzeln anderer
Pflanzen an und entzieht ihnen Nährstoffe
und Wasser. Der Unterschied zu einem Vollschmarotzer liegt darin, dass der Augentrost
auch ohne Wirtspflanze leben kann. Dann
bleibt die Art jedoch kleiner. Zu erkennen
ist die Art an ihren weißen, lippenblütenförmigen Blüten, die ein gelbes Mal auf der gefransten Unterlippe tragen. Die Oberlippe ist
selten violett überlaufen. Die gegenständigen Blätter sind gesägt. Den Echten Augentrost findet man relativ häufig, zum Beispiel
auf frischen bis feuchten Wiesen, auf trockenen Rasen, Heiden und Borstgrasrasen. Die
Art ist zwar nicht geschützt, jedoch ist ein
sehr starker Rückgang zu erkennen.
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Gewöhnliche Schafgarbe
Achillea millefolium
Familie: Korbblütengewächse (Asteraceae)
Blütezeit: Juni - Oktober
Die Gewöhnliche Schafsgarbe ist sehr häufig
zu finden. Sie steht auf Wiesen, Weiden und
an Wegesrändern.
Sie wird 30-60 cm , manchmal auch 120 cm
hoch. Erst oberhalb der Mitte verzweigt sie
sich und bildet eine schirmförmige Rispe,
oder auch Scheindolde. An ihrem Ende sitzen die kleinen, weißen Korbblüten, mittig
die unscheinbaren Röhrenblüten und am
Rande die unfruchtbaren Zungenblüten.
Ihre mehrfach fein gefiederten Blätter geben
der Art ihren lateinischen Namen. Millefolium
bedeutet Tausendblatt. Die Art ist eine geschätzte Heilpflanze. Der Name Achillea ist
passend nach dem Helden Achilles benannt,
der sie zur Wundheilung nutzte. Sie wirkt u.a.
entzündungshemmend und antibakteriell.
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Sumpf-Schafgarbe
Achillea ptarmica
Familie: Korbblütengewächse (Asteraceae)
Blütezeit: Juni - September
Die Sumpf-Schafgarbe findet man häufig auf
nährstoffarmen und feuchten Wiesen, Wegrändern und Gräben. Sie ist mehrjährig und
bildet dichte Bestände.
Die Art wird 30 bis 80 cm hoch. Ihre Blätter
sind ungeteilt, glänzend grün und am Rand
fein gesägt. Jede Pflanze trägt 5-30 Blütenköpfchen. Diese stehen zusammen in einer
lockeren Rispe. Ihre Scheinblüte besteht aus
8 bis 13 weißen Zungenblüten am Rand und
weißlichen Röhrenblüten in der Mitte. Bestäubt wird die Art durch Insekten. Sie vermehrt sich aber auch ungeschlechtlich über
Ausläufer.
Außerdem ist sie eine alte Heilpflanze. Andere Namen für diese Art sind u.a. auch Niesskraut, Wilder Bertram oder Weißer Dorant.
Gezüchtete Sorten dieser Art werden gerne
als Zierpflanze genutzt.

16

Wiesen-Magerite
Leucanthemum vulgaris
Familie: Korbblütengewächse (Asteraceae)
Blütezeit: Juni - Oktober
Die Wiesen-Magerite findet man recht häufig. Sie wächst auf feuchten bis trockenen
Böden, wird 20 bis 80 cm groß und hat oft
mehrere Blüten an einem Stängel. Dieser ist
meist kahl und auf fast ganzer Länge beblättert. Die Blätter sind gezähnt. Die untersten
„Zähnchen“ umfassen den Stängel. Die zahlreichen Blüten sitzen in einem Körbchen: außen die Zungenblüten und in der Mitte die
Röhrenblüten. Die Blättchen des Körbchens
haben einen hellbraunen Rand. Die Art ist
der Fettwiesen-M. sehr gleich. Ihr Stängel ist
jedoch behaart.
Weiter findet man
die Acker-Hundskamille (Bild). Ihre
Blätter sind jedoch
unregelmäßig
fiederspaltig.
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Wilde Möhre
Daucus carota
Familie: Doldenblütengewächse (Apiaceae)
Blütezeit: Juni - September
Die Gewöhnliche Karotte, oder auch Wilde Möhre, ist die Wildform unserer Speisemöhre. Die Pflanze riecht stark nach Karotte.
Neben dem Geruch kann man sie sehr gut
an ihrer großen weißen Dolde erkennen, in
deren Mitte eine schwarzpurpurne, sterile
Blüte sitzt. Die weißen Einzelblüten haben
verschiedengroße Kronblätter. Am Rand sind
diese größer.
Nach der Blütezeit, wenn die stacheligen
Früchte reifen, zieht sich die Dolde wie ein
Nest zusammen. Insgesamt wird die Art bis
100 cm hoch und hat einen behaarten Stängel. Die Blätter sind zwei bis dreifach gefiedert. Die Wurzel enthält viele Vitamine und
findet als Heilpflanze Verwendung.
Die Gewöhnliche Möhre findet man sehr
häufig, vor allem auf frischen Wiesen und
Weiden, aber auch an Wegrändern.
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Kleine Bibernelle
Pimpinella saxifraga
Familie: Doldenblütengewächse (Apiaceae)
Blütezeit: Juli - September
Die Kleine Bibernelle wird 5 bis 60 cm hoch
und hat einen fein gerillten Stängel. Ihre
Grundblätter sind gefiedert und die Fiederblättchen sind rundlich-eiförmig. Die zahlreichen Blüten stehen in, für die Familie typischen, Dolden. Die bei dieser Art doppelte
Dolde hat weder Hülle noch Hüllchen. So
nennt man die kleinen Blätter am Grunde der
Strahlen der Dolde (vgl. mit der Möhre, diese besitzt Hülle und Hüllchen). Die kleinen
Blüten sind weiß und haben fünf gleich große Kronblätter. Man findet die Art häufig an
Wegrändern, auf Trockenrasen und an felsigen Standorten. Die Kleine Bibernelle ist eine
Heilpflanze. Ihre Wurzel wirkt unter anderem
schleimlösend und harntreibend.
Außerdem ist sie für viele Schmetterlingsarten, wie für die Raupen des Schwalbenschwanzes, eine wichtige Futterpflanze.
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Kleiner Baldiran
Valeriana dioica
Familie: Baldriangewächse (Valerianaceae)
Blütezeit: Juni - Oktober
Den bis 35 cm hohen Kleinen Baldrian findet
man auf nährstoffarmen, sumpfigen Böden,
wie Feuchtwiesen oder Wäldern. Seine unteren Blätter sind ungeteilt. Seine Stängelblätter sind gefiedert. Die Art ist zweihäusig. Das
bedeutet, dass es männliche und weibliche
Pflanzen gibt. Die männlichen Blüten sind
rosa und haben drei Staubblätter. Die weiblichen Blüten sind weiß, außerdem vermehrt
sich der Kleine Baldrian auch ungeschlechtlich über Ausläufer.
Der Gewöhnliche Feldsalat (Valerianella locusta) zählt zur gleichen Familie. Ist im Wuchs
jedoch deutlich kleiner.
Er hat zahlreiche Blüten,
die nicht größer als 2 mm
werden. Man findet ihn
blühend von April bis Mai
oft an Äckerrändern.

+
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Scharbockskraut

Ficaria verna, Synonym: Ranunculus ficaria
Familie: Hahnenfußgewächse (Ranunculaceae)
Blütezeit: März - Mai
Das Scharbockskraut, oder auch Feigwurz,
ist ein Frühblüher. Die 5 bis 20 cm große Art
hat mehrgliedrige Stiele. Die gelben Blüten
haben acht oder mehr Kronblätter und meist
drei, selten fünf, grünliche Hüllblätter. Die
Blätter sind rundlich, am Grund herzförmig
und glänzen stark. Die Unterseite der Blätter
ist deutlich heller. Am Blattstiel sitzen kleine
Nebenblätter an. Der Stängel ist hohl. Nach
der Blüte bildet die Art Brutknöllchen in den
Blattachseln der Blätter. Da sie sich ungeschlechtlich durch Klone vermehrt, bildet sie
oft große Bestände. Ihre Wurzeln sind keulenförmig verdickt.
Die Art ist giftig, enthält jedoch viel Vitamin
C. Sammelt man sie vor der Blüte, sind die
jungen Blätter unbedenklich. Früher wurde
sie gegen Skorbut genutzt. Der deutsche
Name Scharbock leitet sich von Skorbut ab.
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Sumpf-Dotterblume
Caltha palustris

Familie: Hahnenfußgewächse (Ranunculaceae)
Blütezeit: April - Juni
Wie der Name schon verrät, wächst die
Sumpfdotterblume auf Feuchtwiesen, an
Quellen und Quelläufen und in feuchten
Wäldern. Die Art wird circa 15 bis 60 cm
hoch und hat einen kräftigen Stängel. Ihre
leuchtend gelben Blüten haben fünf Blätter
und keinen Blütenkelch. Wie für die Hahnenfußgewächse typisch, besitzt sie zahlreiche
Frucht- und Staubblätter. Die ledrig, dicken
und am Rand gezähnten Blätter sind herzförmig. Während die Blätter am Stängel mehr
oder weniger ansitzen, sind die Grundblätter
lang gestielt. Die Art ist relativ häufig zu finden. Trotzdem nehmen ihre Bestände stetig
ab. Die Art ist eine wichtige Futterpflanze für
mehrere Schmetterlingsarten, wie dem Blauschillernden Feuerfalter. Die Art ist giftig. Sie
ist eine alte Heilpflanze (heute nur noch in
der Homöopoathie).
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Knöllchen-Hahnenfuß
Ranunculus bulbosus

Familie: Hahnenfußgewächse (Ranunculaceae)
Blütezeit: Mai - Juli
Die gelben Hahnenfüße sind sich auf den ersten Blick sehr ähnlich. Den Knöllchen-Hahnenfuß erkennt man jedoch sofort an seinen
zurückgeschlagen Kelchblättern. Am Grund
des Stängels ist er knollig verdickt. Seine
Blätter sind dreiteilig und oft abstehend behaart. Man findet ihn häufig auf frischen bis
trockenen Wiesen und Weiden. Er bevorzugt
sonnige und relativ nährstoffarme Standorte.
Alle Pflanzenteile sind giftig!
Eine weitere Art, die man sehr häufig findet
ist der Aufrechte Hahnenfuß. Seine Kelchblätter liegen an der Blüte an. Die Fiedern der
Grundblätter
entspringen aus
einem Punkt.
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Brennender Hahnenfuß
Ranunculus flammula

Familie: Hahnenfußgewächse (Ranunculaceae)
Blütezeit: Mai - September
Den Brennenden Hahnenfuß findet man
häufig an nährstoffarmen Gewässern und
feuchten Wiesen. Er bevorzugt sonnige,
nährstoffarme und nasse Standorte.
Die zarte Pflanze wird 8 bis 50 cm hoch. Ihr
Stängel steigt bogig auf und liegt oft am
Grund dem Boden auf. Die blassgelben glänzenden Blüten sitzen einzeln, aber zahlreich
an einer Pflanze. Die Blütestängel sind gefurcht. Die Blätter sind lang gestielt und am
Rand ganz leicht gezähnt.
Ihren Namen hat die Art vom beißenden,
scharfen Geschmack ihres Saftes. Von weidenden Tieren wird der Brennende Hahnenfuß deshalb gemieden.
Alle Pflanzenteile, wie von den meisten Hahenfußgewächsen, sind giftig.
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Kriechender Hahnenfuß
Ranunculus repens

Familie: Hahnenfußgewächse (Ranunculaceae)
Blütezeit: Mai - August
Der Kriechende Hahnenfuß verdankt seinen
Namen seiner Fähigkeit zur ungeschlechtlichen Vermehrung durch Ausläufer. So
„kriecht“ er über den Boden.
Die Art wird 14 bis 40 cm groß und hat einen
gefurchten Blütenstiel.
Zum Vergleich: Der Aufrechte Hahnenfuß
hat einen runden Stängel und bildet keine
Ausläufer. Die Blätter des Kriechenden Hahnenfußes sind dreiteilig, wobei der mittlere
Abschnitt der Blattfedern gestielt ist. Seine
Blüten sind für die Hahnenfüße typisch gelb
und die Kelchblätter liegen bei dieser Art an.
Diese Art findet man seltener auf Magerrasen, sehr häufig aber in Wäldern, an Äckern
und frischen bis feuchten Wiesen und Weiden.
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Echtes Johanniskraut
Hypericum perforatum

Familie: Johanniskrautgewächse
(Hypericaceae)
Blütezeit: Juli - August
Das Echte Johanniskraut, oder auch TüpfelHartheu genannt, findet man sehr häufig. Es
wächst an sehr vielen verschiedenen Standorten. Hält man die Blätter der Pflanze gegen
das Licht, sieht man die Öldrüsen durchscheinen. Zerreibt man die Knospen, tritt
der rote Farbstoff Hypericin aus. Die spitzen
Kelchblätter der gelben Blüte haben nur am
Rand schwarze Flecken. Der Stängel hat zwei
Kanten. Als Futterpflanze dient die Art zahlreichen Schmetterlingsraupen als Nahrung.
Viele leben nur von dieser Art, wie die Trockenrasen-Johanniskrauteule und der Hartheu-Grauspanner. Die Art gilt als wirksame
Heilpflanze. Noch heute wird sie zur Behandlung von leichten Depressionen verwendet.
Eine sehr ähnliche Art ist das Gefleckte Johanniskraut. Hier sind die Kelchblätter stumpf.
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Gelbes Sonnenröschen

Helianthemum nummularium
Familie: Zistrosengewächse (Cistaceae)
Blütezeit: Juni - Oktober
Das Gelbe Sonnenröschen findet man relativ
häufig. Es wächst an sehr sonnigen Standorten mit nährstoffarmen, trockenen Böden.
Seine goldgelben Blüten strahlen in der Sonne. Neben fünf Kronblättern hat die Pflanze
zahlreiche gelbe Staubblätter. Die Blütenknospen sind eiförmig, die umgebenden
Kelchblätter haben rote, hervorstechende
Adern. Die Art wird 10 bis 20 cm groß und
hat oft einen rötlichen Stängel. Ihre Blätter
stehen gegenständig. Diese sind ganzrandig
und am Rand umgerollt. Außerdem haben
sie kleine, längliche Nebenblätter. Gelegentlich ist die Pflanze behaart.
Die Art dient zahlreichen Schmetterlingen
und Raupen als Futterpflanze. Die Raupen
des seltenen Sonnenröschen-Puzzlefalters
leben ausschließlich von dieser Pflanze.
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Wiesen-Primel
Primula verna

Familie: Primelgewächse (Primulaceae)
Blütezeit: April - Juni
Die Wiesen-Primel ist auch als Zierpflanze bekannt. Man nennt sie auch Schlüsselblume.
Als Wildform ist die Art gesetzlich besonders
geschützt, dennoch ist sie bisher relativ häufig zu finden. Sie wächst auf sonnigen, nährstoffarmen und kalkhaltigen oder basischen
Böden. Die Wiesen-Primel wird 10 bis 30 cm
hoch. Ihre grundständigen Blätter sind runzelig und am Rand gewellt. Ihre dottergelben Blüten haben fünf rotgelbe Flecken. Die
Blüte ist außerdem glockig aufgebaut und
von einem bauchigen Kelch umgeben. Sie
ist Futterpflanze für zahlreiche gefährdete
Schmetterlingsraupen, wie für den Schlüsselblumen-Würfelfalter.
Als Heilpflanze wird sie gegen vielfältige Beschwerden genutzt, vor allem bei Husten.
Die Art ist geschützt und darf nicht gesammelt werden!
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Filziger Frauenmantel
Alchemilla glaucescens

Familie: Rosengewächse (Rosaceae)
Blütezeit: Mai - Oktober
Die Gattung der Frauenmäntel ist groß. In
Deutschland gibt es 65 Arten, die sich alle relativ ähnlich sind. Der Filzige Frauenmantel,
oder auch Graugrüner Frauenmantel, ist ein
besonders behaarter Vertreter und wird 5 20 cm groß. All seine Pflanzenteile sind dicht
und abstehend behaart. Die grün-gelben
Blüten sind sehr unscheinbar. Seine Blätter
haben 7 bis 9 „Lappen“, die am Rand kleine
Zähne aufweisen. Im Durchmesser sind die
Blätter 2 bis 6 cm breit.
Häufiger findet man den Gewöhnlichen
Frauenmantel. Seine Blätter sind weniger
behaart und größer (bis zu 20 cm breit). In
Deutschland ist der Filzige Frauenmantel gefährdet. In Hessen findet man ihn noch häufig. Er kommt vor allem auf Trockenrasen,
aber auch auf frischen bis feuchten Wiesen
und Weiden vor.

G
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Kleiner Odermennig
Agrimonia eupatoria

Familie: Rosengewächse (Rosaceae)
Blütezeit: Juni - September
Den Kleinen Odermennig, auch Leber-Klee
oder Klettenkraut genannt, findet man häufig vor allem an trockenen und warmen
Standorten, wie Wegrändern, in Wäldern
und auch auf Trockenrasen. Die Pflanze wird
15 bis 150 cm hoch. Ihre gelben Blüten sitzen
in einem sehr langen Blütenstand locker und
zahlreich zusammen. Die Früchte sind behaart und haben abstehende „Kelchborsten“,
die sich gut in Tierfell oder in der Kleidung
verhaken und so weit verbreitet werden. Die
Blätter sind gefiedert und bestehen aus großen und kleinen Fiederchen. Die Blattunterseite ist graufilzig behaart. Die Art ist essbar.
Die im Frühjahr bis Mai gesammelten jungen
Blätter eignen sich als Salatbeigabe. Auch als
Heilpflanze findet der Kleine Odermennig
Verwendung. Er wirkt bei leichtem Durchfall
und Entzündungen im Mundraum.
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Silber-Fingerkraut
Potentilla argentea

Familie: Rosengewächse (Rosaceae)
Blütezeit: Juni - August
Das Silber-Fingerkraut ist eine recht häufig
anzutreffende Art.
Die 20 bis 30 cm große Art wächst an sehr
sonnigen Standorten mit sehr trockenen,
sehr nährstoffarmen und sauren Böden.
Ihre Blätter sind gefingert. Die Blattoberseite
ist grün, die Unterseite dicht weißfilzig behaart. Am Rand sind die Blätter umgerollt.
Die Kronblätter sind deutlich länger als die
Kelchblätter.
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Frühlings-Fingerkraut

Potentilla neumanniana, Synonym: P. verna
Familie: Rosengewächse (Rosaceae)
Blütezeit: April - Juni
Das Frühlings-Fingerkraut wird 5 bis 15 cm
groß und bildet oft ganze Rasen.
Seine Blätter sind meist fünfzählig gefingert
und die Blättchen haben auf jeder Seite zwei
bis vier Zähnchen. Der Stängel ist leicht behaart.
Man findet die Art häufig vor allem auf trockenen Wiesen und Weiden an sonnigen
Standorten mit sehr nährstoffarmen Böden.
Die Art ist zudem Futterpflanze für zahlreiche
Schmetterlinge und ihre Raupen, wie dem
Fächerfühler-Sackträger.
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Blutwurz

Potentilla erecta
Familie: Rosengewächse (Rosaceae)
Blütezeit: Mai - August
Die Blutwurz zählt zur Gattung der Fingerkräuter und man findet sie sehr häufig. Die
Pflanze kommt sowohl an sonnigen als auch
an schattigen Standorten vor und bevorzugt
nährstoffarme Böden. Sie wächst auch an
Mooren und feuchten bis trockenen Wiesen
und Weiden. Gut von den anderen Fingerkräutern zu unterscheiden ist sie durch ihre
vierzähligen gelben Blüten. Sie wird 10 bis 30
cm groß und ihre Blätter sind dreizählig gefingert mit vielen Nebenblättern, so erscheinen sie mehrzählig.
Der Name Blutwurz stammt von dem blutroten Saft, der beim Anschneiden aus dem gelblich-weißen Wurzelstock austritt. In der Heilkunde werden Auszüge der Blutwurz gegen
Entzündungen und Durchfall verwendet. Als
Futterpflanze ist sie Nahrungsgrundlage für
zahlreiche Schmetterlinge und ihre Raupen.
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Gewöhnlicher Wundklee
Anthyllis vulneraria

Familie: Schmetterlingsblütengew. (Fabaceae)
Blütezeit: Mai - August
Der Gewöhnliche Wundklee wird auch Apothekerklee genannt. Sein wissenschaftlicher
Beiname vulneraria (lat. für Wund-) als auch
die deutschen Namen weisen auf seine Heilwirkung hin. Unter anderem fördert das frisch
zerquetschte Kraut die Wundheilung. Man
findet die Pflanze recht häufig an kalkhaltigen, trockenen und sonnigen Standorten.
Sie wird 5 bis 60 cm groß. Die Grundblätter
sind ungeteilt, während die Stängelblätter
gefiedert sind. Die Endfieder ist deutlich
größer als die Seitenfiedern. Je 10 bis 20
Blüten sitzen, von gezähnten Blättern umgeben, dicht zusammen. Ihr weißer Kelch
ist aufgeblasen. Oft sind die gelben Blüten
rot überlaufen. Die Art dient als Futter- und
Nektarpflanze für zahlreiche Schmetterlinge.
Die Raupen des Zwerg-Bläulings leben ausschließlich von dieser Art.
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Gewöhnlicher Hornklee
Lotus corniculatus

Familie: Schmetterlingsblütengew. (Fabaceae)
Blütezeit: Juni - August
Den Gewöhnlichen Hornklee findet man sehr
häufig. Er bevorzugt sonnige und nährstoffarme Standorte und wächst auf feuchten bis
trockenen Wiesen und Weiden.
Er wird zwar nur 10 bis 50 cm groß, aber wurzelt bis zu 1 m tief. Seine drei bis acht gelben
Blüten sitzen in Dolden. Häufig sind sie rot
überlaufen. Der Blütenkelch ist ein wenig behaart. Die Früchte sind hornartig verlängert.
Auch der Hornklee hat dreizählige Blätter. Sie
laufen spitz zu. Zudem hat er zwei sehr große
Nebenblätter, die am Stängel ansitzen.
Die Art dient als Futterpflanze für zahlreiche
gefährdete Schmetterlinge und ihre Raupen,
wie dem Esparsetten-Bläuling.
Als alte Heilpflanze wirkt der Hornklee gegen
Nervosität. Es gibt jedoch wirksamere Mittel,
wie beispielsweise Baldrian.
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Hopfen-Schneckenklee
Medicago lupulina

Familie: Schmetterlingsblütengew. (Fabaceae)
Blütezeit: Mai - Oktober
Den Hopfen-Schneckenklee, auch HopfenLuzerne genannt, findet man sehr häufig.
Er bevorzugt sonnige und trockene Standorte und wächst auch oft entlang von Äckern.
Seine zahlreichen gelben Schmetterlingsblüten sitzen zusammen in einem Köpfchen.
Die Blätter sind dreizählig, dabei besitzt das
mittlere, etwas länger gestielte Blättchen
ein aufgesetztes Spitzchen auf dem oberen
Blattrand. Die Früchte sind eingerollt, sehen
nierenförmig aus und erinnern entfernt an
ein Schneckenhäuschen. Zum Verwechseln
ähnlich ist der Kleine
Klee. Dieser hat jedoch
kein Spitzchen und ist
weniger behaart und
entwickelt hülsenförmige Früchte.
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Feld-Klee

Trifolium campestre
Familie: Schmetterlingsblütengew. (Fabaceae)
Blütezeit: Juni - September
Den Feld-Klee findet man sehr häufig. Er
wächst auf frischen bis trockenen Wiesen
und Weiden und bevorzugt sonnige und
relativ nährstoffarme Standorte. Er hat, wie
für den Klee typisch, dreizählige Blätter. Die
Blättchen sind breit eiförmig, das mittlere
Blättchen ist länger gestielt als die seitlichen.
Sie haben keine aufgesetzte Spitze am mittleren Blättchen (vergleiche mit dem Schneckenklee S. 36). Am Stiel ansitzend finden
sich zudem zwei Nebenblätter. Die Blüten
sind gelb und sitzen zu 20 bis 30 in einem
Köpfchen zusammen. Die Fahne der Blüte
ist muschelförmig und gerillt. Flügel und
Schiffchen sind nicht sichtbar. Die welken
Blüten sind hellbraun und fallen nicht ab. Die
Art wird 15 bis 30 cm groß. Sie ist eine gute
Futterpflanze für Weidetiere und wird dafür
manchmal auch angepflanzt.
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Deutscher Ginster
Genista germanica

Familie: Schmetterlingsblütengew. (Fabaceae)
Blütezeit: Mai - Juni
Der Deutschen Ginster ist selten geworden
und seine Bestände nehmen stark ab. Er
wächst auf sonnigen Wiesen und Weiden mit
sauren und sehr nährstoffarmen Böden und
wird 20 bis 60 cm groß. Die älteren Zweige
sind dornig. Junge Pflanzen können noch
dornenlos sein. Die Blätter sind ganzrandig
und eiförmig. Die gelben Blüten sitzen in
Trauben. Die Früchte, wie auch die Triebe und
der Blütenkelch, sind abstehend behaart. Er
dient vielen gefährdeten Schmetterlingsraupen als Nahrung. Oft findet man auch den
Flügel-Ginster, der jedoch einen breit geflügelten Stängel und keine Dornen hat.
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Gewöhnlicher Färberginster
Genista tinctoria

Familie: Schmetterlingsblütengew. (Fabaceae)
Blütezeit: Juni - August
Den Gewöhnlichen Färber-Ginster findet
man relativ häufig auf sonnigen und sehr
nährstoffarmen Wiesen und Weiden. Er bevorzugt feuchte bis nasse Böden.
Die Pflanze wird 10 bis 60 cm groß, ihre Stängel sind kantig und behaart und besitzen keine Dornen. Die Blätter sind ganzrandig. Die
gelben Blüten sitzen in vielblütigen Trauben.
Die Art dient als Futterpflanze für zahlreiche,
teils gefährdete Schmetterlingsraupen. Der
Färberginster-Grasflügler lebt ausschließlich
von dieser Art.
Wie der Name verrät, wurde der Färber-Ginster zum Färben verwendet. Dafür nahm man
Zweige, Blätter und Blüten. Sie alle enthalten
einen gelben Farbstoff.
Die Pflanze ist, wie alle Ginster-Arten, in allen
Teilen giftig.
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Echtes Labkraut
Galium verum

Familie: Rötegewächse (Rubiaceae)
Blütezeit: Juni - September
Das Echte Labkraut findet man sehr häufig,
vor allem auf trockenen Wiesen und Weiden.
Es wird 20 bis 70 cm hoch. Die zahlreichen,
gelben Blüten sitzen in dichten Blütenständen zusammen. Sie duften nach Honig. Die
Blütenblätter laufen spitz zu. Die Blätter sind
sehr schmal und glänzen stark. Jeweils 6 bis
12 Blätter sitzen herum um den Stängel. Dieser ist rund und sehr dünn. Die Art wird von
Insekten bestäubt. Der Nektar liegt offen. So
ist er gut zugänglich für (Schweb-)Fliegen,
Käfer und Wespen. Sie ist eine wichtige Futterpflanze für viele Schmetterlingsraupen,
wie für den seltenen Labkrautschwärmer.
Die Art enthält, wie alle Labkräuter, ein Labferment, mit dem früher Käse hergestellt
wurde. Noch heute wird dieses für original
englischen Cheddar verwendet! Vom Labkraut bekommt er die gelbliche Farbe.
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Kleiner Klappertopf
Rhinanthus minor

Familie: Sommerwurzgewächse
(Orobanchaceae)
Blütezeit: Mai - September
Der Kleine Klappertopf verdankt seinen Namen seinen reifen Früchten. Diese „klappern“, wenn sie bewegt werden. Man findet
ihn recht häufig an sonnigen und nährstoffarmen Standorten. Er ist auf feuchten, frischen und trockenen Wiesen vertreten.
Zudem hat der Klappertopf eine weitere Besonderheit: Er ist ein Halbschmarotzer, das
heißt, er zapft mit seinen Wurzeln Nährstoffe
und Wasser anderer Pflanzen an. Die Pflanze
wird 10 bis 30 cm hoch. Ihr Stängel hat meist
schwarze Striche. Die Blätter laufen spitz zu
und sind am Rand gesägt. Der Blütenkelch ist
kahl. Die gelbe Blüte hat einen „Zahn“ an der
Kronoberlippe. Dieser ist klein, quadratisch
und blassblau.
Die Art ist eine Heilpflanze, die unter anderem gegen Asthma genutzt wird.
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Echte Arnika

Arnica montana
Familie: Korbblütengewächse (Asteraceae)
Blütezeit: Juni - Juli
Die Echte Arnika ist die einzige Art ihrer Gattung, die in Deutschland beheimatet ist. Man
findet sie weniger häufig. Vor allem wächst
sie auf sehr sonnigen und nährstoffarmen
Wiesen, deren Böden mehr feucht als trocken sind. Sie ist besonders gefährdet und
streng geschützt! Sie wird 20 bis 60 cm groß.
Ihre Grundblätter sind ganzrandig und ovalspitz zulaufend. Am Stängel hat die Art zwei
weitere kleine Blättchen. Ihre dottergelben
Röhren- und Zungenblüten sitzen in einem
Körbchen. Die Kelchblätter, die das Körbchen
umgeben, sind behaart. Sie ist Futterpflanze
für einige gefährdete Schmetterlinge, wie
den Goldenen Scheckenfalter. Außerdem ist
sie eine Heilpflanze. Äußerlich wird sie gegen
Muskel- und Gelenkbeschwerden verwendet. Innerlich darf sie nicht angewendet werden, da sie giftig ist.
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Gewöhnliche Golddistel
Carlina vulgaris

Familie: Korbblütengewächse (Asteraceae)
Blütezeit: Juli - September
Die Gewöhnliche Golddistel, oder auch Kleine Eberwurz, findest du noch häufig an sonnigen, relativ trockenen Standorten.
Sie hat einen 10 bis 30 cm hohen Stängel und
viele Blütenköpfe. Ihre Stängelblätter sind
sehr viel kürzer als die unteren Blätter. Am
Rand tragen sie kräftige Dornen. Die Röhrenblüten in der Mitte sind gelb oder violett
und umgeben von hellgelben, zungenförmigen, trocken-strohigen Hüllblättern. Ihre
Samen tragen ein für Korbblütler typisches
Flugschirmchen, den Pappus, und werden so
durch den Wind weit verbreitet.
Da sich ihre strohigen Hüllblätter bei feuchtem Wetter nach innen biegen, um die Blüten zu schützen, nennt man sie auch Wetterdistel. Bei trockenwarmen Wetter biegen sie
sich wieder nach außen.
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Gewöhnliche Goldrute
Solidago vigaurea

Familie: Korbblütengewächse (Asteraceae)
Blütezeit: Juli - Oktober
Die Gewöhnliche Goldrute, auch Gemeine
oder Echte Goldrute genannt, wird zwischen
5 und 100 cm groß. Der Blütenstand ist im
Vergleich zu anderen Arten der Gattung
schmal, die Rispenäste sind aufrecht oder
kurz gestielt statt hängend. Die gelben Blütenköpfchen erreichen im Durchmesser 6 bis
10 mm, wobei die Zungenblüten deutlich
länger sind als die Röhrenblüten. Die reifen
Früchte der Pflanze tragen einen Haarkelch,
den sogenannten Pappus, welcher der Samenausbreitung durch den Wind dient. Während die oberen Blätter sitzend, länglich und
leicht gesägt sind, weisen die unteren Blätter einen geflügelten Stiel auf. Die Pflanze
kommt vorwiegend an feuchten bis nassen
Standorten in Wäldern und Gebüschen vor.
Ein bekannter, nicht-heimischer Verwandter
ist die Kanadische Goldrute (S. canadensis).
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Gewöhnlicher Rainfarn
Tanacetum vulgare

Familie: Korbblütengewächse (Asteraceae)
Blütezeit: Juni - September
Der Rainfarn, oder auch Wurmkraut, wird zwischen 30 und 160 cm groß. Der Blütenstand
besteht aus dichten, vielblütigen Doldenrispen. Die gelb gefärbten Köpfchen bestehen
nur aus Röhrenblüten, die Zungenblüten
fehlen. Die Hüllblätter sind grün und glatt.
Ein weiteres wichtiges Erkennungsmerkmal
sind die fiederteiligen Blätter mit spitz eingeschnittenen und gesägten Abschnitten.
Im Umriss sind diese längling und spitz zulaufend geformt. Die oberirdischen Pflanzenteile riechen sehr aromatisch. Die Blätter sind
wechselständig, im unteren Bereich gestielt
und oben sitzend. Die Pflanze bevorzugt
nährstoffreiche, frische bis feuchte Standorte. Sie dient vielen Schmetterlingsarten
und deren Raupen, wie denen des RainfarnMönchs als Nahrungsquelle. Die Sackträgermotte lebt ausschließlich von dieser Art.
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Deutsches Filzkraut
Filago vulgaris

Familie: Korbblütengewächse (Asteraceae)
Blütezeit: Juli - September
Das Deutsche Filzkraut ist ein sehr unscheinbarer Korbblütler. Seine gelben Blüten sitzen
in dichten Köpfchen, die wiederum zahlreich (20 bis 40 Köpfchen) zusammensitzend
einen kugeligen Blütenstand bilden. Ein Blütenstand ist gabelig umgeben von weiteren
kleineren Blütenständen. Die Blüten wirken
nie geöffnet. Die Art bestäubt sich in der
Regel selbst. Die ganze Pflanze ist weißfilzig
behaart. Die Blätter überragen niemals den
Blütenstand. Sie sind am Rand oft wellig.
Insgesamt wird die Pflanze 10 bis 40 cm groß.
Man findet sie jedoch zahlreich im Naturschutzgebiet Amöneburg. Die Art ist in Hessen selten und allgemein gefährdet. In den
meisten Bundesländern ist sie vom Aussterben bedroht.
Sie braucht sehr sonnige, trockene und nährstoffarme Standorte zum Wachsen.
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Kleines Habichtskraut

Hieracium pilosella, Syn: Pilosella officinarum
Familie: Korbblütengewächse (Asteraceae)
Blütezeit: Mai - Oktober
Das Kleine Habichtskraut findet man sehr
häufig. Es kommt vor allem an sonnigen und
nährstoffarmen Standorten, aber auch auf
frischen Wiesen, vor. Die Art wird 5 bis 30
cm groß und bildet viele beblätterte Ausläufer, das heißt sie vermehrt und verbreitet
sich durch Klone. Ihre Blätter sind ganzrandig und sitzen am Grund in einer Rosette.
Oberseits sind sie grün mit langen einzelnen
Haaren, unterseits sind sie weißfilzig behaart.
Der Stängel ist blattlos. Ihr Blütenstand besteht aus vielen gelben Zungenblüten. Die
äußeren sind auf der Unterseite oft rotstreifig. Diese Art ist eine wichtige Futterpflanze
für zahlreiche gefährdete Schmetterlinge
und Raupen. Auch für den Menschen ist die
Pflanze genießbar. Verwendet werden können sowohl die Blüten als auch die Blätter.
Außerdem ist sie ein Heilkraut.
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Herbst-Löwenzahn

Scorzoneroides autumnalis
Familie: Korbblütengewächse (Asteraceae)
Blütezeit: Juli - September
Den Herbst-Löwenzahn findet man sehr häufig. Sein Stängel ist immer verzweigt und
trägt mehrere gelbe Blütenkörbchen. Seine
Knospen stehen vor der Blüte aufrecht. Seine Blätter haben schmale Zipfel an den Rändern. Die jungen Blätter und die gezupften
Blüten der Pflanze sind essbar. Außerdem ab
September auch die Wurzeln. Genauso oft
findet man den Rauen Löwenzahn (Leontodon hispidus), der von
Juni bis in den Oktober
blüht. Dieser ist immer
unverzweigt und trägt
nur ein Blütenkörbchen
pro Stängel. Seine Knospen nicken vor dem
Aufblühen. Seine Blätter
sind fast ganzrandig
und leicht buchtig.
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Herbst-Zeitlose

Colchicum autumnale
Familie: Zeitlosengewächse (Colchicaceae)
Blütezeit: August - November
Blüten und Blätter der Herbstzeitlosen sind
nie gemeinsam zu finden. Die Blätter findet
man im Frühjahr. Sie sind bis zu 30 cm lang,
zungenförmig, parallelnervig und dunkelgrün glänzend. Sie sind am Grund trichterförmig angeordnet. In der Mitte des Blatttrichters bildet sich die stängellose, dreifächrige
Frucht. Im Spätsommer und Herbst erscheint
dann die große, hellviolette Blüte mit einer
langen, weißlichen Blütenröhre. Sie erinnert
an eine Krokusblüte. Die Art überwintert in
einer eiförmigen Zwiebel und ist mehrjährig.
Zu finden ist sie meist auf Wiesen und in Auenwäldern.
Die Herbstzeitlose ist stark giftig! Optisch
besteht vor allem in der blütenlosen Wachstumsphase eine Verwechslungsgefahr mit
dem Bärlauch. Im Gegensatz zum Bärlauch
riecht sie aber nicht nach Lauch.

49

Hunds-Veilchen
Viola canina

Familie: Veilchengewächse (Violaceae)
Blütezeit: Mai - Juli
Das Hunds-Veilchen ist recht formenreich
und wächst bis zu 30 cm hoch. Seine Blätter sind alle stängelständig und am Grund
schwach-herzförmig, sowie meist länger als
breit. Die Laubblätter haben spitze Nebenblätter. Die blauviolette Blütenkrone sitzt in
spitzen Kelchblättern. Sie ist am Grund weißlich und hat auf der Rückseite einen grünlichen Sporn, der bis zu 8 mm lang werden
kann. Dieser ist entweder gerade oder etwas
aufwärts gebogen. Die Frucht ist stumpf-stachelspitzig und kahl. Man findet sie oft auf
Magerwiesen, Heiden und Mooren, aber
auch in Kiefernwäldern.
An trockenen Standorten,
wie Wegrändern und an
Äckern findest du oft das
Acker-Stiefmütterchen
(Viola arvensis).
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Vogel-Wicke
Viccia cracca

Familie: Schmetterlingsblütengew. (Fabaceae)
Blütezeit: Juni - August
Die Vogel-Wicke ist keine typische Magerrasenpflanze. Sie wächst auf sonnigen, frischen
bis feuchten Wiesen und Weiden. Die Art ist
sehr häufig. Gut zu erkennen ist sie an den
zahlreichen violetten Blüten, die in einem
lang gestielten Blütenstand zusammensitzen. Die Pflanze wird bis zu 120 cm hoch, und
klettert meist an umliegenden Pflanzen empor. Dazu nutzt sie ihre Ranken an den Blattspitzen. Ihre gefiederten Blätter haben meist
6 bis 15 Fiederpaare.
Eine weitere Wicken-Art ist
die Behaarte Wicke
(Vicia hirsuta). Sie hat unscheinbare, kleine, weiße
Blüten und ist gut an ihrer
Frucht zu erkennen. Ihre
Früchte sind behaart und
haben nur zwei Samen.
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Gewöhnliches Kreuzblümchen
Polygala vulgaris

Familie: Kreuzblumengewächse (Polygalaceae)
Blütezeit: Mai - August
Das Kreuzblümchen wächst aufrecht bis zu
40 cm hoch. Seine Laubblätter sind lanzettlich bis linealisch und stehen wechselständig
am Stängel. Die unteren Blätter sind deutlich
kleiner, elliptisch und häufen sich am Grund,
wobei sie nicht rosettig stehen. Die endständigen Blütentrauben sind reichblütig mit
blauen, rosanen oder weißen Kronblättern.
Die Deckblätter, auch Flügel genannt, überragen die Blüten nicht und besitzen stark
verzweigte Seitennerven. Zu finden ist diese
Pflanze meist auf lehmigen Böden, Wiesen
und Weiden, aber auch auf Bergwiesen und
zerstreut in lichten Wäldern und an Waldrändern.
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Mittlerer Wegerich
Plantago media

Familie: Wegerichgewächse (Plantaginaceae)
Blütezeit: Mai - September
Der Mittlere Wegerich ist während seiner Blütezeit sehr gut vom Breitwegerich (Plantago
major) zu unterscheiden. Seine unscheinbaren Blüten tragen in dieser Zeit auffällige
weißlich bis hellviolette Staubblätter. Der
Blütenstand ist dabei sehr viel kürzer als der
Stängel. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal ist der Wuchsort. Der Mittlere Wegerich
kommt häufig auf sonnigen, nährstoffarmen,
frischen bis trockenen Wiesen und Weiden
vor, während man den Breitwegerich sehr
häufig an Äckern und Wegen findet. Sein Blütenstand ist meist gleich lang oder länger als
der Stängel. Die Staubfäden sind gelb-grünlich und die Blütezeit erstreckt sich von Juni
bis Oktober. Beide Arten haben ganzrandige
Blätter, die in einer grundständigen Rosette
zusammenstehen.
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Gamander-Ehrenpreis
Veronica chamaedrys

Familie: Wegerichgewächse (Plantaginaceae)
Blütezeit: April - Juli
Diese Ehrenpreis-Art ist sehr häufig. Man
findet sie auf frischen Wiesen und Weiden,
in Wäldern, aber auch auf Trockenrasen. Sie
wird 10 bis 30 cm groß und hat tiefblaue,
vierblättrige Blüten mit meist dunklen Adern.
Die Blütenstiele entspringen den Blattachseln. Dort stehen die Blüten in Trauben. Der
Stängel ist an zwei gegenüberliegenden Reihen dicht behaart. Die Blätter sind gesägt.
Weitere häufige Arten sind der Persische und
der Acker-Ehrenpreis. Der Persische E. blüht
von Januar bis Dezember und ist erkennbar an seinen einzeln stehenden Blüten. Der
Acker-E. (Bild) hat
ganzrandige Blätter
unter den Blüten
und eingekerbte
Blätter am restlichen Stängel.
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Echter Ehrenpreis
Veronica officinalis

Familie: Wegerichgewächse (Plantaginaceae)
Blütezeit: Juni - August
Der Echte Ehrenpreis, oder auch Wald-Ehrenpreis, hat einen niederliegenden bis kriechenden Stängel, welcher manchmal wurzelt. Damit bildet er ungeschlechtlich oft
kleine Teppiche aus. Seine Wuchshöhe kann
bis zu 20 cm betragen. Der Stängel ist gleichmäßig weich behaart, was die Färbung leicht
ins Graue verschiebt. Die Stängelblätter sind
breit und am Rand gesägt. In der Blütezeit
bilden sich einzeln gestielte, traubige und
vielblütige Blütenstände. Die Blütenkrone
kann hellblau, blasslila und sogar weiß sein
und zeigt oft eine dunkle Aderung. Die Kapselfrucht ist leicht dreieckig und verbreitert
sich zur Spitze hin.
Die Pflanze ist sehr häufig und oft in trockenen Wäldern und Heiden zu finden.
Früher wurde der Echte Ehrenpreis als Heilpflanze genutzt.
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Kriechender Günsel
Ajuga reptans

Familie: Lippenblütengewächse (Lamiaceae)
Blütezeit: Mai - August
Der Kriechende Günsel wird 10 - 30 cm groß.
Er bildet beblätterte, oberirdische Ausläufer,
über die sich die Pflanze ungeschlechtlich
vermehren kann. Die Blüten sind auffällig
blauviolett gefärbt und bestehen aus einer
dreigeteilten Unterlippe, sowie einer sehr
kurzen Oberlippe. Die Blüten stehen blattachsenständig in Quirlen. Die obersten Blätter unter den einzelnen Blüten sind im Vergleich zu nah verwandten Arten kürzer oder
genau so lang wie die Blüten. Dazu sind die
oberen Blätter ganzrandig oder leicht gekerbt. Der vierkantige Stängel ist meist nur
zweiseitig behaart. Die Art gilt als alte Heilpflanze und wirkt gegen Rheuma und Magengeschwüre. Man findet sie sehr häufig an
Standorten, wie feuchten bis frischen Wiesen
und Weiden, Borstgrasrasen, Zwergstrauchheiden und Wäldern.
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Heil-Ziest

Betonica officinalis, Syn: Stachys officinalis
Familie: Lippenblütengewächse (Lamiaceae)
Blütezeit: Juni - August
Der Heil-Ziest wird aufrecht wachsend bis
zu 80 cm groß. Die Blüte der Lippenblütengewächsen lässt sich in Ober- und Unterlippe einteilen. Ein junger Blütenstand dieser
Art ist kompakt mit ungeteilter und oft nach
hinten gebogener Unterlippe. Oft gibt es in
den Blattachseln zusätzliche Scheinquirle.
Ältere Blütenstände sind verlängert und die
rosanen bis purpurfarbenen, circa 10 bis 18
mm großen Blüten stehen in Wirteln. Sowohl
Kelch als auch Krone sind behaart. Auch der
vierkantige, dicke Stängel ist anliegend behaart. Die Stängelblätter sind gegenständig,
lanzettlich und an den Rändern gezähnt. Die
Grundblätter sind langgestielt und beiderseits kahl. Die Pflanze enthält Stachydrin, was
blutstillend wirkt. Zudem soll sie kräftigend
und schleimlösend wirken und kann als Tee
eingenommen werden.
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Gewöhnliche Braunelle
Prunella vulgaris

Familie: Lippenblütengewächse (Lamiaceae)
Blütezeit: Juni - Oktober
Die Kleine-Braunelle, auch Gewöhnliche
oder Gemeine Braunelle genannt, wird zwischen 5 und 30 cm groß und bildet im Vergleich zu nah verwandten Arten oberirdische
Ausläufer. So stehen oft viele Individuen kolonieartig zusammen. Die Blütenstände sind
1 bis 4 cm lang und lila gefärbt. Die 7 bis 15
mm großen Blüten sitzen in kopfigen Ähren.
Ein weiteres Erkennungsmerkmal ist das
oberste Laubblattpaar, welches bei dieser
Art meist direkt unter dem Blütenstand sitzt.
Der Stängel ist wenig, oft nur an den Kanten,
behaart. Die eiförmigen Blätter sind gestielt
und ganzrandig oder leicht gekerbt. Die Kleine-Braunelle ist flächendeckend verbreitet
und sehr häufig. Weniger oft findet man die
Großblütige-Braunelle (Prunella grandiflora). Sie hat sehr große Blüten (bis 2,5 cm) und
bevorzugt trockene, basische Standorte.
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Wiesen-Salbei
Salvia pratensis

Familie: Lippenblütengewächse (Lamiaceae)
Blütezeit: Mai - August
Der Wiesen-Salbei wird 30 bis 60 cm groß.
Seine auffälligen blau-violetten Blüten stehen in vielen Schein-Quirlen, die aus 2 bis 12
Blüten bestehen, um einen langen Blütenstand herum. Die einzelnen Blüten haben
eine große Oberlippe. Die Blätter sind runzelig und am Rand gesägt. Die Form der Blätter
kann eiförmig bis fast dreieckig ausfallen.
Man findet die Art noch häufig, sie wird jedoch immer seltener. Die Pflanze bevorzugt
sehr sonnige und trockene Standorte, wie
Trockenrasen, aber auch frische bis feuchte
Wiesen und Weiden.
Die Art ist eine wichtige Futterpflanze für
Schmetterlingsraupen. Sie ist nicht aromatisch, wie ihr bekannter Verwandter, der Echte Salbei (Salvia officinalis).
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Gewöhnlicher Natternkopf
Echium vulgare

Familie: Raublattgewächse (Boraginaceae)
Blütezeit: Mai - September
Der aufrechte Stängel dieser mehrjährigen
Pflanze kann bis zu 100 cm hoch werden.
Stängel und Blätter sind rau behaart.
Die Form der Blätter ist lang und schmal.
Die stängelständigen, ungestielten Blütenstände wachsen rispig aus den Blattachseln.
Die verwachsene, bis zu 2 cm lange Krone
der einzelnen Blüten ist anfangs rosafarben
und verfärbt sich dann blau. Die Staubbeutel
ragen weit aus der Blüte hinaus. Die Pflanze
bevorzugt Schotterfluren, Trockenrasen, Ruderal-, und sandige Stellen.
Im Ackerbau sind sowohl der Natternkopf als
auch einige Artverwandte ungern gesehen,
da diese Pflanzen die Zwischenwirte eines
Getreide befallenden Rostpilzes sind.
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Buntes Vergissmeinicht
Myosotis discolor

Familie: Raublattgewächse (Boraginaceae)
Blütezeit: April bis Juni
Das Bunte Vergissmeinicht ist nicht sehr
häufig. Es bevorzugt sehr sonnige, warme,
trocken bis frische, nährstoffarme Standorte,
wie Trocken- und Halbtrockenrasen. Es wird
10 bis 30 cm groß. Sein besonderes Merkmal
ist der Farbumschlag seiner Blüten. Sie sind
anfangs gelb, dann rötlich und zuletzt blauviolett. So hat es unterschiedlich farbige Blüten in einem Blütenstand und wirkt daher
bunt. Die zahlreichen kleinen Blüten werden
bis zu 4 mm groß. Häufiger findet man das
Sand-Vergissmeinicht (Myosotis sticta). Es
blüht von März bis Juni. Es bevorzugt ähnliche Standorte. Jedoch dürfen diese trockener sein. Außerdem kommt
es auch an Äckern vor.
Es wird nur 3 bis 20 cm groß
mit noch kleineren, bis 2 mm
großen, hellblauen Blüten.
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Hain-Vergissmeinicht
Myosotis nemorosa

Familie: Raublattgewächse (Boraginaceae)
Blütezeit: Mai - August
Das Hain-Vergissmeinnicht ist mehrjährig
und erreicht Wuchshöhen von bis zu 40 cm.
Der Stängel ist im unteren Drittel scharfkantig und mit abwärts weisenden Haaren versehen oder kahl und glänzend. Die unteren
Stängelblätter sind oval bis länglich und beiderseits behaart. Aufsteigende Laubblätter
werden zunehmend länglich-spitz zulaufend
und kahl. Die Blüten stehen in einem sogenannten Wickel, welcher von unten nach
oben hin aufblüht und sich dabei langsam
entfaltet. Die hellblauen Kronen der einzelnen Blüten haben einen Durchmesser von 4
bis 6 mm.
Das Hain-Vergissmeinnicht wächst bevorzugt auf Sumpfwiesen oder an feuchten
Waldstellen und Gräben.
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Acker-Witwenblume
Knautia arvensis

Familie: Geißblattgewächse (Caprifoliaceae)
Blütezeit: Juli - August
Diese mehrjährige Pflanze kann über 80 cm
hoch werden. Ihr Stängel verzweigt sich
meist und jeder Teil trägt eine endständiges
Blütenkörbchen mit zahlreichen Blüten. Die
Randblüten sind größer als die inneren Blüten und die Kronen der Einzelblüten sind
vierteilig, sowie blauviolett bis helllila. Die
gesamte Pflanze ist behaart. Ihre unteren
Laubblätter sitzen rosettig am Grund und
sind oft ungeteilt. Nach oben hin sind sie
immer stärker eingeschnitten. Die Acker-Witwenblume ist auf trockenen Fettwiesen oder
an Wegrändern zu finden.
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Tauben-Scabiose

Scabiosa columbaria
Familie: Geißblattgewächse (Caprifoliaceae)
Blütezeit: Juli - November
Die Tauben-Skabiose wird 20 bis 80 cm groß
und hat meist einen verzweigten Stängel.
Die einzelne Pflanze trägt mehrere flache
Blütenköpfchen mit zahlreichen blau-violetten Blüten, deren Blütenblätter am Rand
vergrößert sind. Die Blätter auf der Rückseite
des Köpfchens sind sehr schmal und länglich.
Ist die Art verblüht, trägt jede Frucht einen
abstehenden Saum und lange, schwarze Borsten. Ihre Blätter am Stängel sind gefiedert.
Die matten Grundblätter sind ungeteilt bis
gefiedert. Man findet die Pflanze relativ häufig an sehr sonnigen, trockenen und nährstoffarmen Standorten, wie Trockenrasen,
gelegentlich auch auf feuchten bis frischen
Wiesen und Weiden.
Die Art stellt eine wichtige Futterpflanze für
Schmetterlinge und deren Raupen, wie zahlreichen Widderchen-Arten, dar.
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Gewöhnlicher Teufelsabbiß
Succisa pratensis

Familie: Geißblattgewächse (Caprifoliaceae)
Blütezeit: Juli - September
Diese, bis zu 100 cm hohe Pflanze besitzt
eine kräftige Grundachse. Der Stängel-Wurzel-Übergang endet stumpf-abrupt und bildet feine Seitenwurzeln aus, daher sieht er
aus wie abgebissen. Der Stängel ist behaart
und bildet 2 bis 3 Seitenäste, welche jeweils
in einem Blütenkörbchen enden. Die unteren Rosettenblätter sind eiförmig bis länglich und werden am aufsteigenden Stängel
immer länglicher und spitzer. Die kopfigen
Blütenstände sind zunächst halbkugelig und
werden mit voranschreitender Blüte kugeliger. Die Kronenblätter der Einzelblüten sind
lila bis blauviolett und in seltenen Fällen sogar weiß. Zu finden ist der Teufelsabbiss vorwiegend auf sumpfigen Wiesen, Moor- und
Heideflächen, er kann aber auch in Wäldern
vorkommen.
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Berg-Sandglöckchen
Jasione montana

Familie: Glockenblumengewächse
(Campanulaceae)
Blütezeit: Juni - September
Das Berg-Sandglöckchen ist auch als BergHeilkraut oder Berg-Sandknöpfchen bekannt. Es besitzt mehrere Stängel, welche
sich zudem verästeln. Die Art kann bis zu 45
cm hoch werden und ist rau behaart. Ihre
Laubblätter sind länglich-verkehrt-eiförmig
bis linealisch und oft wellig.
Die vielen kleinen Blüten sind himmelblau
und sammeln sich in einem Blütenköpfchen,
einer sogenannten Scheinblüte, am Ende
des Stängels.
Wie der Name schon vermuten lässt, bevorzugt diese Pflanze sandige Böden, wie Heiden, Sandhügel oder trockene Abhänge.
Sie ist aber auch an Wegrändern, Trockenrasen, Brachäckern oder in Nadelwäldern zu
finden.
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Rapunzel-Glockenblume
Campanula rapunculus

Familie: Glockenblumengewächse
(Campanulaceae)
Blütezeit: Juni - August
Die Rapunzel Glockenblume wird 50 bis 80
cm groß. Der vielblütige Blütenstand steht
meist straff aufrecht. Die hellblau-violetten
Blüten sind einzeln in schmalen Rispen angeordnet. Sie sind 10 bis 20 mm groß und
fast bis zur Mitte gespalten. Ihr Kelchzipfel ist
ungefähr so lang wie die Kronröhre und hat
oft 2 bis 3 kleine Zähnchen. Die Griffel haben
drei Narben. Die seitlichen Blütenstiele sind
nahe dem Grund mit zwei Vorblättern versehen. Während die oberen Stängelblätter
linealisch sind, sind die unteren Stängelblätter spitz zulaufend und schwach gezähnt.
Der Stängel ist kahl oder nur an den Kanten
behaart. Die Grundblätter bilden eine Blattrosette, welche wie Feldsalat verwendet werden kann. Man findet die Art häufig an sonnigen, trockenen bis frischen Standorten.
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Stattliches Knabenkraut
Orchis mascula

Familie: Orchideengewächse (Orchidaceae)
Blütezeit: Mai - Juni
Das Stattliche Knabenkraut wird 20 bis 50
cm hoch. Seine Blätter stehen in einer Rosette. Häufig haben sie große braunschwarze
Flecken. Der Blütenstand ist lang und zylindrisch mit zahlreichen purpurroten Blüten.
Die seitlichen Blütenblätter sind zurückgeschlagen. Die untere Lippe hat drei Lappen
und einen glatten Rand. Auf der Rückseite
der Blüte sitzt ein langer, gebogener Sporn.
Die Art findet man noch relativ häufig auf frischen Wiesen und Weiden, Trockenrasen und
Wäldern. Sie bevorzugt kalkreiche Böden.
Orchideen sind im Allgemeinen oft schwer
zu bestimmen. Ihr Arten- und Formenreichtum ist groß.
Alle Orchideen sind streng geschützt und
dürfen nicht gepflückt werden!
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Breitblättrige Fingerwurz
Dactylorhiza majalis

Familie: Orchideengewächse (Orchidaceae)
Blütezeit: Mai - Juni
Die Breitblättrige Fingerwurz wird 15 bis 70
cm groß. Manchmal ist sie fast stängellos.
Der Blütenstand ist lang und trägt 7 bis 40
Blüten. Diese sind purpurrot und tragen auf
der unteren dreiteiligen Lippe ringförmig angeordnete Linien.
Die Spitze des obersten Stängelblattes erreicht den Blütenstand. Die unteren Blätter
sind eiförmig und meist gefleckt.
Die Art findet man noch relativ häufig auf frischen Wiesen und Weiden, Trockenrasen und
Wäldern. Sie bevorzugt kalkreiche Böden.
Orchideen sind im Allgemeinen oft schwer
zu bestimmen. Ihr Arten und Formenreichtum ist groß.
Alle Orchideen sind streng geschützt und
dürfen nicht ausgerissen werden!
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Wiesen-Klee

Trifolium pratense
Familie: Schmetterlingsblütengew. (Fabaceae)
Blütezeit: April- Oktober
Der Wiesen-Klee, häufig auch Rot-Klee genannt. Er wird 10 - 50 cm groß mit aufrecht
oder aufsteigendem Stängel. Viele rosafarbene Einzelblüten bilden einen kugeligen Blütenstand. Dieser ist meist von den obersten
Stängelblättern, sowie deren Nebenblättern
umhüllt. Die Blätter sind eiförmig, stumpf
und können drei mal so lang wie breit werden. Zudem sind sie fein behaart und weisen
meist weiße Flecken auf.
Der Wiesen-Klee ist in Deutschland flächendeckend verbreitet und häufig. Man findet
ihn vor allem auf Fettwiesen, Feldern und in
lichten Wäldern. Er bevorzugt frische, nährstoffreiche, lehmige Böden.
Sowohl Blüten als auch Blätter sind essbar
und können beispielsweise in Salaten verwendet werden.
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Berg-Platterbse
Lathyrus linifolius

Familie: Schmetterlingsblütengew. (Fabaceae)
Blütezeit: April - Juni
Die Berg-Platterbse wird 15 - 30 cm groß.
Die Blüte ist zunächst pupurn-violett und
verfärbt sich später hellblau bis gelblich. Der
Blütenstand besteht aus drei bis sechs Blüten,
aus denen 3 - 5 cm lange Hülsen heranreifen.
Um nah verwandte Arten zu unterscheiden,
hilft eine genauere Betrachtung der Blätter.
Diese sind bei der Berg-Platterbse paarig angeordnet und bleiben ohne Ranken. Zudem
sind die Blättchen schmal lanzettlich, werden
bis zu 8 mm breit und sind am Ende meist zugespitzt. Die Blattpaare sind deutlich voneinander getrennt. Der Stängel ist geflügelt. Das
heißt der Stängel ist an zwei Seiten blattartig
verbreitert.
Die Art gilt in Deutschland insgesamt nicht
als gefährdet, ihre Bestände gehen aber zurück. Man findet sie an sauren, kalkarmen
Standorten, wie Heiden und Magerwiesen.
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Hasen-Klee

Trifolium arvense
Familie: Schmetterlingsblütengewächse
(Fabaceae)
Blütezeit: Juni - August
Diese Pflanze wird auch Acker-Klee genannt
und wächst bis zu 30 cm hoch. Die Stängel
stehen meist aufrecht und sind, wie die ganze Pflanze, behaart. Die Blättchen der Fiedern
sind linealisch bis länglich, die Nebenblätter
eiförmig und lang zugespitzt. Die Blütenstände sind klein, eiförmig und lang behaart,
wobei die Kelchzähne der einzelnen Blüten besonders lang sind. Sie überragen die
fleischfarbene Krone bei weitem.
Zu finden ist dieser Klee auf Sandfeldern und
Grasplätzen. Er dient den Raupen der Karden-Sonneneule, dem Brombeerspinner und
dem Gemeinen Bläuling als Futterpflanze.
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Kriechende Hauhechel
Ononis repens

Familie: Schmetterlingsblütengew. (Fabaceae)
Blütezeit: Juni - Juli
Diese Art ist häufig auf sonnigen Trockenrasen, aber auch auf frischen bis feuchten,
nährstoffarmen Wiesen und Weiden zu finden. Die Pflanze wird 20 bis 60 cm groß. Ihr
Stängel, der am Grund verholzt ist, ist meist
niederliegend, aber auch vom Boden aufsteigend. Die Blätter sind dreizählig mit Nebenblättern. Die eiförmigen Blättchen haben am
Rand Zähnchen. Die Art ist rundum drüsig
behaart. Die Blüten sind rosa und stehen
einzeln in den Blattachseln. Die Pflanze hat
keine Dornen, oder nur kleine und weiche.
Eine ähnliche Art ist der Dornige Hauhechel
(Ononis spinosa). Sie hat große stechende
Dornen. Ihr deutscher Name kommt womöglich daher, dass die Art nur mit großer Mühe
ausgegraben werden kann. Damals wurde
von Bauern eine „Haue“, eine Art Hacke, verwendet, um sie ausgraben zu können.
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Großer Wiesenknopf
Sanguisorba officinalis

Familie: Rosengewächse (Rosaceae)
Blütezeit: Juni - September
Der Große Wiesenknopf, auch Gewöhnlicher
Wiesenknopf genannt, wird bis zu 100 cm
groß und ist oft verzweigt.
Der Blütenstand ist kopfig bis länglich-eiförmig und blüht von oben an auf. Die Blüte besitzt dunkelrotbraune Kronblätter. Die Staubblätter ragen deutlich über die Blüte hinaus.
Die Laubblätter sind unpaarig gefiedert, gezähnt und unterseits blaugrün. Die Grundblätter sind ei- bis herzförmig.
Zu finden ist der Große Wiesenknopf häufig
auf feuchten Wiesen. Er dient dem Hellenund Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling
als Futterpflanze, sowohl für erwachsene Tiere als Nektarpflanze, als auch für die Raupen.
Auch Feuerfalter und der Brombeerspinner
nutzen die Pflanze.
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Kleiner Wiesenknopf
Sanguisorba minor

Familie: Rosengewächse (Rosaceae)
Blütezeit: Juni - September
Der bis zu 60 cm hohe Stängel des Kleinen
Wiesenknopfes verzweigt nur wenig. Er
ist deutlich kleiner und unscheinbarer als
sein großer Artverwandter, der Große Wiesenknopf. Die Blättchen der Laubblätter
sind rundlich und haben einen gezähnten
bis gesägten Rand. Die Unterseite ist stets
grün, ebenso wie die Blütenköpfchen. Diese
sind kugelig und blühen von oben her auf.
Die männlichen Blüten besitzen zahlreiche
Staubblätter, die weiblichen zwei Griffel mit
leuchtend rot bis pinken Fiedern, mit denen
der Pollen aus der Luft gefangen wird. Die
Art ist somit windbestäubt.
Diese Art bevorzugt trockene Wiesen, Hügel
und Waldränder. Sie ist für viele Falterraupen eine wichtige Futterpflanze, z.B. für das
Nachtpfauenauge oder die Karden-Sonneneule.
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Sumpf-Storchschnabel
Geranium palustre

Familie: Storchschnabelgewächse
(Geraniaceae)
Blütezeit: Juni - September
Der Sumpf-Storchschnabel ist keine Magerrasenpflanze. Man findet ihn häufig an sehr
sonnigen, feuchten und nährstoffreichen
Standorten, wie Bachläufen.
Seine tiefrosanen Blüten sind am Rand abgerundet und haben einen Durchmesser von
bis zu 5 cm. Jeder Teilblütenstand trägt zwei
Blüten. Insgesamt trägt jede Pflanze weniger
als 10 Blüten. Die Pflanze wird 25 bis 100 cm
groß. Eine sehr ähnliche Art ist der
Wald-Storchschnabel
(Geranium sylvaticum).
Er ist jedoch drüsig behaart, wird nur 60 cm
groß und hat meist
mehr als 10 violettrote Blüten.
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Gewöhnlicher Reiherschnabel
Erodium cicutarium

Familie: Storchschnabelgewächse
(Geraniaceae)
Blütezeit: April - Oktober
Der Gewöhnliche Reiherschnabel ist sehr
häufig an sonnigen, trockenen bis frischen
Standorten zu finden, wie an Wegrändern,
Trocken- und Halbtrockenrasen. Seine rosa
Blüten stehen in einer Dolde, die von einem
häutigen Kragen umrandet ist. Er wird 10
bis 30 cm groß und hat gefiederte Blätter.
Die Blattfiedern sind eingeschnitten. Eine
ähnliche Art ist der Tauben-Storchschnabel
(Geranium columbium, Juni bis Juli). Er wird
10 bis 60 cm groß und bevorzugt ähnliche,
aber nährstoffreicheren Standorte. Die Blätter haben einen rundlichen
Umriss und sind fast bis zum
Grund eingeschnitten. Die
Blüten haben einen langen
Stiel. Der anliegende Kelch ist
so lang wie die Blütenblätter.
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Wiesen-Schaumkraut
Cardamine pratensis

Familie: Kreuzblütengewächse (Brassicaceae)
Blütezeit: April - Juni
Das Wiesen-Schaumkraut findet man sehr
häufig auf frischen bis feuchten Wiesen und
in Wäldern. Es wird bis zu 60 cm groß und
trägt einen Blütenstand, der kopfig zusammensitzt. Die für Kreuzblütengewächse typischen vierblättrigen Blüten sind bei dieser
Art blasslila. Die Blätter sind gefiedert. Das
Endblättchen der Grundblätter ist viel größer
als die Seitenblättchen. Als Früchte bildet die
Art bis zu 4 cm lange Schoten. Das WiesenSchaumkraut gilt als Heilpflanze und wird
gegen Rheuma eingesetzt. Zudem ist es essbar und enthält Vitamin C. Die getrockneten
Samen schmecken scharf, z.B. als Pfefferersatz. Die Blüten können auch als würzige,
essbare Deko verwendet werden, die jungen
Blätter als Salatbeigabe. Als Futterpflanze ist
die Art Nahrungsgrundlage für zahlreiche
Schmetterlinge und ihre Raupen.
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Moschus-Malve
Malva moschata

Familie: Malvengewächse (Malvaceae)
Blütezeit: Juli - August
Die Moschus-Malve, auch Indische Hibiskus-Malve genannt, wird 20 bis 80 cm hoch.
Die rosa oder weiß gefärbten Blüten sind
im Durchmesser 3 - 6 cm groß und lang gestielt. Die Kelchblätter sind lang und schmal.
Die Art gehört zu den Malven mit fiederteiligen Blättern, wobei die einzelnen Fiedern in
schmale Zipfel gespalten sind. Der Stängel
sowie die Stängelblätter tragen lange Haare. Die Art findet man häufig. Sie bevorzugt
sonnige Standorte und kommt vor allem auf
trockenen bis frischen Wiesen, Halbtrockenrasen und Wegrändern vor.
Sie ist eine wichtige Futterpflanze für gefährdete Schmetterlinge und Raupen, wie den
Malven-Dickkopffalter.
Ähnliche Arten sind die Wilde Malve (Malva
sylvestris) mit ebenfalls großen Blüten, aber
ungeteilten Blättern.
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Schlangen-Knöterich

Bistorta officinalis, Syn.: Polygonum bistorta
Familie: Knöterichgewächse (Polygonaceae)
Blütezeit: Mai - Juli
Der Schlangen-Knöterich, auch Wiesen-Knöterich genannt, wird zwischen 30 und 100
cm groß. Die Pflanze hat meist nur eine endständige, dickwalzige Scheinähre, deren Blüten hellrosa bis rosa gefärbt sind. Die Scheinähren werden etwa 2 bis 7 cm lang.
Im Vergleich zu anderen nah verwandten
Arten ist der Stängel dieser Art aufrecht und
unverzweigt. Zudem weist er unter den Blüten keine Brutknöllchen auf und trägt wenige, spitz zulaufende Blätter. Die Grundblätter
sind deutlich größer und an ihrem Stiel sowie
im oberen Teil geflügelt. Der Name dieser Art
leitet sich von dem roten, schlangenartig gewundenen Wurzelstock ab.
Der Schlangen-Knöterich ist häufig auf frischen bis feuchten Wiesen und Weiden sowie in Bruch- und Auenwäldern zu finden.
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Kleiner Sauerampfer
Rumex acetosella

Familie: Polygonaceae (Knöterichgewächse)
Blütezeit: Mai - Juli

Der Kleine Sauerampfer wird zwischen
10 und 30 cm groß. Seine Blüten sind
rot bis grünlich. Sie stehen in einem verzweigten lockeren Blütenstand zahlreich
zusammen. Der Stängel ist kantig. Seine
Blätter sind typisch mit zwei Auswüchsen. Man findet ihn sehr häufig. Vor allem
auf Borstgrasrasen, Heiden, an Äckern,
Trockenrasen, aber auch auf frischen Wiesen, sowie in Laub- und Nadelwäldern.
Die Art ist eine wichtige Futterpflanze
für zahlreiche, teils geschützte, Schmetterlingsraupen. Seine Pflanzenteile enthalten viel Oxalsäure, daher ist er in größeren Mengen gesundheitsschädlich.
Der bekanntere Verwandte ist der Große
Sauerampfer (R. acetosa).
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Sprossende Felsennelke
Petrorhagia prolifera

Familie: Nelkengewächse (Caryophyllaceae)
Blütezeit: Juni - September
Diese bis zu 40 cm hohe Pflanze wird auch
Nelkenköpfchen genannt. Sie wächst aufrecht und ist am Grund verzweigt. Ihr Stängel
ist meistens kahl, kann aber auch sehr kurz
behaart sein. Die Blätter sind schmal-länglich geformt und werden bis zu 4 cm lang.
Am Ende der Stängel sitzen die Blüten meist
einzeln. Sie werden jeweils von häutigen,
hellbraunen Hochblättern umhüllt. Die herausragenden Kronblätter sind blassrosa und
besitzen einen dunklen Nerv. Wie der Name
vermuten lässt, wächst die Felsennelke bevorzugt auf Felsensteppen, Kalkfels-Pionierfluren, Trockenrasen und -hügeln. Besonders
wichtig ist dabei, dass es sich um warme
Standorte handelt.
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Heidenelke

Dianthus deltoides
Familie: Nelkengewächse (Caryophyllaceae)
Blütezeit: Juli - August
Die Heidenelke ist mehrjährig. Der Stängel wird bis zu 40 cm hoch. An den jeweiligen Verzweigungen sitzen endständig
einzelne Blüten. Der Außenkelch bildet
sich aus zwei breiten Schuppenblättern,
die zu einer Spitze auslaufen. Die Kronblätter sind purpurrot mit hellen oder weißen Punkten und einer dunkleren, ringförmigen Zeichnung in der Mitte der Blüte.
Die Grundblätter sind länglich bis spatelförmig, die oberen Laubblätter schmal und
spitz zulaufend. Zu finden ist sie auf mageren
Wiesen und Weiden, in Wäldern und an trockenen, sandigen Standorten. Manchmal
findet man auch die BüschelNelke (Dianthus armeria). Sie
wird viel größer und ist drüsig behaart.
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Kuckucks-Lichtnelke
Lychnis flos-cuculi

Familie: Nelkengewächse (Caryophyllaceae)
Blütezeit: Mai - August
Die Kuckucks-Lichtnelke ist eine ausdauernde Pflanze. Sie kann eine Wuchshöhe von bis
zu 80 cm erreichen. Ihre Blätter sind schmal
und spitz zulaufend geformt und in Paaren
am Stängel angeordnet. Die Blüten besitzen
hellrosane Kronblätter, die tief vierspaltig
sind und mit ihren ungleichen schmal-länglichen Zipfeln (16 bis 25 mm) deutlich auffallen. Die Blüten sind von einem gleichmäßig
zehnrippigen Kelch umgeben.
Diese Pflanze bevorzugt mäßig fette Feuchtwiesen oder Moore und ist für viele Schmetterlinge eine wichtige Nektarpflanze, wie für
den häufigen anzutreffenden Zitronenfalter
oder das Schwefelvögelchen.
Der deutsche Trivialnamen „Kuckuck“ kommt
daher, dass die Art blüht, wenn der Vogel namens Kuckuck mit seinem markanten Ruf auf
sich aufmerksam macht.

84

Gewöhnliche Pechnelke

Silene viscaria, Synonym: Lychnis viscaria
Familie: Nelkengewächse (Caryophyllaceae)
Blütezeit: Mai - Juli
Die Pechnelke ist eine mehrjährige Art, die in
einer Blattrosette überwintert. Aus ihr gehen
im Frühjahr die bis zu 60 cm hohen Stängel
hervor. An diesen sind die schmalen, spitz zulaufenden Blätter gegenständig angeordnet.
Die Pechnelke erhielt ihren Namen durch
die klebrigen Stellen unterhalb der Stängelknoten. Im traubig bis rispigen Blütenstand
sitzen die leuchtend pinken Blüten an kurzen
Stielen zusammen. Die Blüten sind durchgehend fünfzählig.
Sie wächst bevorzugt auf trockenen, bodensauren (kalkmeidend) Magerrasen, Eichenwäldern, Wiesen und Wegrändern.
Die Art dient als Futterpflanze für die Raupen
einiger Falter, wie Leimkraut-Kapselspanner
oder Kuckucksnelken-Kapseleule.
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Besenkraut

Calluna vulgaris
Familie: Heidekrautgewächse (Ericaceae)
Blütezeit: August-Oktober
Das Heidekraut, oder auch Besenheide, ist
die einzige Art der Gattung Calluna.
Sie zeichnet sich durch ihre rosafarbenen
Blüten, welche in dichten Trauben angeordnet sind, aus. Die Pflanze kann zwischen
30 bis 100 cm groß und bis zu 40 Jahre alt
werden. Die Blüten sind zwittrig und haben einen grünen Außenkelch. Die kleinen,
schuppenförmigen Blätter sind gegenständig angeordnet. Das Heidekraut ist eine prägende Pflanze der Heidelandschaft und färbt
diese im Spätsommer großflächig rosa-violett. Man findet sie häufig an sonnigen, stark
sauren und nährstoffarmen Standorten.
Die Art ist eine wichtige Futterpflanze für
zahlreiche Schmetterlinge und deren Raupen. Die Raupen des Fichten-Eckflügelspanners und weitere Arten mehr leben ausschließlich von dieser Pflanze.
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Feld-Thymian

Thymus pulegioides
Familie: Lippenblütengewächse (Lamiaceae)
Blütezeit: Juni - September
Der Feld-Thymian wird auch Quendel oder
Arznei-Thymian genannt. Seine bis zu 30 cm
langen Stängel sind vierkantig und die Kanten dicht behaart. Seinem Wurzelstock entsprießen viele Stängel, welche manchmal im
unteren Teil verholzt sind. Durch die liegende
Wuchsform bildet die Art oftmals dichte Rasen. Die Blätter sind eiförmig, werden bis zu
2 cm lang und sind am Grund meist behaart.
Die zylindrischen Blütenköpfchen fassen viele kleine rosa Blüten, deren Kelch behaart ist.
Die Zähne der Blütenkelche sind dreieckig.
Die gesamte Pflanze duftet stark aromatisch
und kann als Gewürz verwendet werden.
Zu finden ist die Art auf Sand, Wiesen und
Heiden, in Steinbrüchen sowie auf Halbtrocken- und Magerrasen.
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Wald-Läusekraut

Pedicularis sylvatica
Familie: Sommerwurzgewächse
(Orobanchaceae)
Blütezeit: Juni - August
Das Wald-Läusekraut ist selten zu finden.
Die Art ist gesetzlich streng geschützt. Sie
wächst an Mooren, auf Zwergstrauchheiden und Borstgrasrasen. Sie braucht sonnige
Standorte mit feuchten bis nassen, sauren
und nährstoffarmen Böden. Ihre rosa Blüten
haben eine Ober- und eine Unterlippe. Die
Obere ist geschnäbelt mit zwei Zähnen. Der
Kelch der Blüte ist etwas aufgeblasen und
fünfkantig. Die Art wird nur 5 bis 15 cm groß.
Ihre vielen Stängel liegen meist am Boden.
Ihre Blätter sind gefiedert. Früher wurde die
Gattung gegen Läuse verwendet, daher der
Name Läusekraut. Wie alle Sommerwurzgewächse ist auch diese Art ein (Halb-)Schmarotzer. Das bedeutet, dass die Pflanze mit
ihren Wurzeln die Wurzeln anderer Pflanzen
anzapft, um Nährstoffe zu beziehen.
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Gewöhnliches Katzenpfötchen
Antennaria dioica

Familie: Korbblütengewächse (Astereceae)
Blütezeit: Mai - Juni
Das Gewöhnliche Katzenpfötchen bis zu
20 cm groß und ist allseits dicht behaart. Es
vermehrt sich über oberirdische Ausläufer.
Die Grundblätter der Art sind rosettig angeordnet. Die Köpfchen der Pflanze tragen,
doldig gehäuft, zwischen 3 bis 12 Blüten. Die
Art ist zweihäusig getrenntgeschlechtlich,
Individuen haben also entweder weibliche
oder männliche Blüten. Die Blätter des Blütenkörbchens der weiblichen Pflanzen sind
meist rosa und vorne spitz. Die Hüllblätter
der männlichen Blüten sind weiß, röhrig und
vorne stumpf.
Das Gewöhnliche Katzenpfötchen gilt als
„gefährdet“. Es ist nur noch selten an sehr
sonnigen, sauren und sehr nährstoffarmen
Standorten, wie zum Beispiel Borstgrasrasen,
Zwergstrauchheiden und Trockenrasen zu
finden.
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Nickende Distel
Carduus nutans

Familie: Korbblütengewächse (Asteraceae)
Blütezeit: Juli - September
Die Nickende Distel, auch Bisamdistel genannt, wird 30 und 150 cm groß. Wie der
Name vermuten lässt, sind die Köpfchen nickend. Die Blüten kommen einzeln vor und
werden mit 3 bis 6 cm sehr groß. Die Hülle ist
fast kugelig, die Blätter des Blütenkörbchens
sind steif und zurückgebogen und spinnwebig behaart. Sie sind am Grund eingeschnürt
und laufen in einem langen Dorn aus, wodurch sie wie eine Dornenkrone wirken. Der
Stängel ist im oberen Teil beblättert und weiter unten zunehmend kahl. Die Blätter sind
tief buchtig mit dornigen, dreieckigen Abschnitten. Im oberen Bereich ist der Stängel
zudem wollig-filzig behaart. Die Art bevorzugt sonnige, nährstoffreiche Standorte und
ist häufig an trockenen bis frischen Wegrändern und Ruderalstellen zu finden.
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Stängellose Kratzdistel

Cirsium acaulon, Syn.: Cirsium acaule
Familie: Korbblütengewächse (Asteraceae)
Blütezeit: Juli - September
Die Stängellose Kratzdistel wird nur 5 bis 10
cm groß. Sie ist gut daran zu erkennen, dass
der Blütenstand direkt auf der Grundblattrosette, bzw. selten auf einem kurzen Stiel
(maximal 5 cm lang) sitzt. Der Blütenstand
besteht aus vielen einzelnen rosa-violetten
Röhrenblüten. Die schuppenförmigen Blätter die das Blütenkörbchen bilden, sind lang
und spitz, wobei die oberen oft purpurn
überlaufen sind. Die Blätter sind rosettenförmig gehäuft und relativ steif. Dazu sind sie
allseits dicht mit Dornen besetzt.
Die Stängellose Kratzdistel findet man häufig
auf trockenen bis frischen Wiesen und Weiden. Sie bevorzugt sehr sonnige, basische
und sehr nährstoffarme Standorte. Sie ist
zwar nicht gesetzlich geschützt, aber ihre Bestände gehen stark zurück.
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Acker-Kratzdistel
Cirsium arvense

Familie: Korbblütengewächse (Asteraceae)
Blütezeit: Juli bis Oktober
Die Acker-Kratzdistel ist extrem variabel in
ihrer Wuchshöhe, diese reicht von 30 bis zu
150 cm. Ihre Stängel sind rispig verzweigt
und vielköpfig. Die 1-2 cm großen Köpfchen
weisen im Vergleich zu nah verwandten Arten keine spinnwebige Behaarung auf. Die
Blüten sind blasslila gefärbt. Die schuppenförmigen Blätter des Blütenkörbchens sind
mehr oder weniger kahl und weisen kleine, dornige Spitzen auf. Der Haarkranz der
Frucht, der sogenannte Pappus, ist federig. Der Stängel ist beblättert und oft rötlich überlaufen. Die Blätter sind ganzrandig
oder fiederspaltig gezähnt und vor allem
im unteren Bereich des Stängels mit spitzen
Dornen versetzt. Die Acker-Kratzdistel ist ein
Tiefwurzler, ihre Wurzeln können bis zu 2,8
Meter tief reichen. Die Art ist in Deutschland
flächendeckend verbreitet und meist häufig.
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Sumpf-Kratzdistel
Cirsium palustre

Familie: Korbblütengewächse (Asteraceae)
Blütezeit: Juli - September
Die Sumpf-Katzdistel wird 60 bis 250 cm
groß. Ihr Stängel trägt lange Dornen und ist
kraus geflügelt, ihr Köpfchenstiel dagegen ist
„nackt“. Auch die Blätter tragen Dornen. Ihre
dunkel purpurroten Blüten, die selten auch
hellrosa sein können, sitzen in Körbchen. Bis
zu acht Blüten sitzen gehäuft, entweder direkt oder kurz gestielt, am Stängel an.
Man findet sie sehr häufig vor allem auf
feuchten Wiesen, aber auch an Mooren und
in Auwäldern. Sie bevorzugt sonnige, feucht
bis nasse und nährtsoffarme Standorte.
Die Art ist eine wichtige Nektaspflanze für
zahlreiche, oft gefährdete SchmetterlingsArten, wie den Goldenen Scheckenfalter
oder den Zitronenfalter.
Der Artname palustre kommt vom lateinischen paluster für Sumpf.
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Wiesen-Flockenblume
Centaurea jacea

Familie: Korbblütengewächse (Asteraceae)
Blütezeit: Mai - Oktober
Die Wiesen-Flockenblume wird zwischen 15
und 150 cm groß. Die Pflanze ist verzweigt
und bildet Stängel mit einzelnen violetten
Blütenständen. Die 2 bis 4 cm großen Blütenkörbe bestehen aus Röhrenblüten, von
denen die randständigen deutlich größer
sind als die Inneren. Die Anhängsel der Blüten umschließenden Blättern sind rundlich,
ganzrandig oder gefranst. Die oberen, lang
und spitzen Blätter sind ganzrandig und
wechselständig. Die Art ist sehr häufig und
kommt auf sonnigen,
feuchten bis trockenen
Wiesen vor. Die Schwarze
Flockenblume (Centaurea
nigra) ist wenig verzweigt
und hat dunkelbraune bis
schwarz bewimperte Blättchen am Blütenkorb.

+
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Orangerotes Habichtskraut
Hieracium aurantiacum

Familie: Korbblütengewächse (Asteraceae)
Blütezeit: Juni - August
Dieses Habichtskraut erreicht Wuchshöhen
von bis zu 60 cm und ist sowohl am Stängel
als auch an den Blättern dunkel behaart. Die
Laubblätter sitzen hauptsächlich am Grund,
aber bilden keine Rosette. Sie besitzen länglich-spatelförmige und ganzrandige Blätter.
Die Blütenkörbchen sitzen endständig, einzeln oder zu mehreren an den Stängeln. Sie
sind ausschließlich aus Zungenblüten zusammengesetzt, wobei sie innen gelblich
und nach außen hin zunehmend orange
erscheinen. Sie hat einen Haarkranz an der
Frucht, den sogenannten Pappus.
Die Art bevorzugt kalkarme Magerwiesen,
kann aber durch seine über- bzw. unterirdischen Wurzelausläufer auch Schotter oder
Steinritzen besiedeln.
Das Orangerote Habichtskraut ist eine alte
Heilpflanze. Sie schmeckt leicht bitter.
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Spitz-Wegerich

Plantago lanceolata
Familie: Wegerichgewächse (Plantaginaceae)
Blütezeit: Mai - Oktober
Der Spitzwegerich ist sehr häufig zu finden.
Er ist keine typische Magerrasen-Pflanze und
wächst fast überall. Man erkennt ihn an seinen ganzrandigen, langen Blättern mit parallelen Nerven. Sein Stängel ist fünfkantig
und trägt niemals Blätter. Die Grundblätter
stehen in einer Rosette. Die braunen Blüten
sind unscheinbar. Sie sitzen in einer eiförmigen Ähre zusammen.
Die Art ist eine wichtige Futterpflanze für
zahlreiche Schmetterlings-Raupen. Auch für
den Menschen ist die Pflanze essbar! Ihre
Blätter enthalten Vitamin C und die jungen
Blätter und Knospen erinnern geschmacklich
an Pilze. Außerdem gilt der Spitz-Wegerich
als wichtige Heilpflanze und hilft bei Erkältungen, Husten, Insektenstichen und Wunden. Eine ähnliche Art ist der Breit-Wegerich
(siehe Mittlerer Wegerich bei Violett).
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Hasenpfoten-Segge
Carex leporina

Familie: Sauergräser (Cyperaceae)
Blütezeit: Juni bis Juli
Ein Erkennungsmerkmal aller Seggen ist ihr
dreikantiger Stängel. Sie werden unterschieden in gleichährige Seggen und verschiedenährige Seggen. Die Hasenpfoten-Segge
ist eine gleichährige Segge. Ihr Blütenstand
mit den gelbbraunen bis braunen Ährchen
ist zweigeschlechtlich. Das bedeutet weibliche als auch männliche Blütenmerkmale sitzen in einem Ährchen zusammen. Diese Art,
wie auch die Pillen-Segge, wächst an sehr
sonnigen, feuchten und sauren Standorten.
Vor allem auf mageren Wiesen,
aber auch in Wäldern. Die PillenSegge (C. pilulifera, Mai bis Juni)
ist eine verschiedenährige Segge.
Ihr männliches Ährchen unterscheidet sich optisch von den
drei weiblichen Ährchen, die hier
dicht gedrängt darunter sitzen.

+
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Feld-Hainsimse
Luzula campestris

Familie: Binsengewächse (Juncaceae)
Blütezeit: März - April
Die Feld-Hainsimse, oder auch das Hasenbrot, gehört zu den Binsengewächsen, die
mit den Süßgräsern nahe verwandt sind.
Die grasähnliche Pflanze ist meist klein mit
einer Höhe von 5 bis 25 cm und vermehrt
sich durch Ausläufer. Sie bildet selten dichte
Horste. Die Blätter sind flach und tragen am
Rand lange Haare. Ihr Blütenstand ist unauffällig braun-rot gefärbt. Er setzt sich aus 2 bis
6 Blütenköpfchen zusammen.
Die Art wächst auf nährstoffarmen Böden.
Sie ist nicht geschützt und relativ häufig auf
frischen Wiesen und Weiden, Zwergstrauchheiden und Borstgrasrasen sowie auf Halbtrocken- und Trockenrasen zu finden.
Sie dient den Raupen des Brombeerspinners
als Futterpflanze.
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Nelken-Haferschmiele
Aira caryophyllea

Familie: Süßgräser (Poaceae)
Blütezeit: Mai - August
Die Nelken-Haferschmiele ist einjährig. Sie
wird oft auch einfach Nelkenhafer genannt
und kann bis zu 40 cm hoch wachsen.
Ihr Blütenstand ist rispenartig und meist ausgebreitet, wobei er sehr lockerblütig gestaltet ist. Die Ährchenstiele sind deutlich länger
als die Ährchen selbst. Diese sind zweiblütig
und bis zu 4 mm lang.
Die Nelken-Haferschmiele bevorzugt zwar
eher saure und trockene Standorte, besonders Sandböden in Wäldern und Heiden, ist
aber auch in vielen anderen Habitaten wie
auf Extensivgrünland, Geröll, Felsbiotopen,
Äckern oder Weinbergen anzutreffen.
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Gewöhnliches Ruchgras
Anthoxanthum odoratum

Familie: Süßgräser (Poaceae)
Blütezeit: Mai - Juni
Das Gewöhnliche Ruchgras ist ein meist 15
bis 50 cm hohes Süßgras. Es steht in kleinen
Horsten zusammen. Die graugrünen Blätter
des Grases sind matt und an den Rändern
behaart. Das Blatthäutchen ist bis zu 5 mm
lang und lang behaart. Es ist an der Stelle
zu finden, wo das Blatt sich vom Stängel absetzt. Der wissenschaftliche Gattungsname
bedeutet gelbe Blüte (auf lateinisch: anthos Blüte, xanthus - gelb) und bezieht sich auf die
gelben Blütenstände. Diese werden nach der
Samenreife braungelb. Seinen deutschen,
wie auch wissenschaftlichen Beinamen verdankt es seinem intensiven Waldmeister-Geruch, der durch Cumarin beim Trocknen entsteht (auf lateinisch: odoratio - Geruch). Die
Art ist sehr häufig zu finden. Sie wächst auf
frischen Wiesen und Weiden, Zwergstrauchheiden und Borstgras- sowie Trockenrasen.
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Mittleres Zittergras
Briza media

Familie: Süßgräser (Poaceae)
Blütezeit: Mai - Juni
Das Mittlere Zittergras ist durch seine Ährchen sehr auffällig. Sie sind abgeflacht herzförmig und meist violett gescheckt. Die Ährchen hängen an dünnen, oft geschlängelten
Stielchen zusammen in einer Rispe. Das Gras
wird 20 bis 50 cm hoch und hat einen glatten Halm. Die Blätter sind kahl und an den
Rändern rau. Das Blatthäutchen ist ein 1 bis
2 mm langer Saum. Es ist an der Stelle zu finden, wo das Blatt sich vom Stängel absetzt.
Das Gras ist relativ häufig, jedoch ist in Hessen ein Rückgang zu verzeichnen. Die Art
wächst bevorzugt auf nährstoffarmen und
sauren Böden. Man findet sie auf frischen
und feuchten Wiesen und Weiden, Zwergstrauchheiden und Borstgrasrasen und auf
Halbtrocken- und Trockenrasen. Aufgrund
der dekoratieven Ährchen wird die Art auch
als Ziergras kultiviert.
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Gewöhnlicher Dreizahn
Danthonia decumbens

Familie: Süßgräser (Poaceae)
Blütezeit: Juni - August
Dieses einheimische Gras ist ausdauernd
und bildet dichte Horste. Seine dünnen Halme stehen aufrecht und werden bis zu 60 cm
hoch. Der Stängel hat ein bis drei Knoten, die
glatt und unbehaart sind. Statt eines Blatthäutchens (Erklärung siehe S. 101) hat der
Dreizahn einen dichten Kranz aus kurzen
Haaren an seiner Blattscheide. Die Blätter
selbst sind nur spärlich behaart oder sogar
kahl. Sie sind ca. 4 mm breit und bis zu 20 cm
lang, flach oder leicht eingerollt und stumpf
zugespitzt. Die Rispen sind schmal, aufrecht
und um die 6 cm lang, mit wenigen ausgebreiteten Ästen. Diese tragen jeweils ein bis
drei Ährchen. Die langen Deckspelzen verliehen diesem Gras seinen Namen.
Es bevorzugt nährstoffarme Silikatmagerrasen, Heiden oder Kiefernwälder und meidet
kalkhaltige Böden.
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Schafs-Schwingel
Festuca ovina

Familie: Süßgräser (Poaceae)
Blütezeit: Mai - August
Der Echte Schaf-Schwingel ist mehrjährig
und wie alle Gräser windbestäubt. Die Pflanze kann bis zu 60 cm hoch werden, ist oft
jedoch deutlich kleiner (20 bis 30 cm). Der
Blütenstand besteht aus aufrechten, anliegenden Rispen, die sich während der Blüte
öffnen. Die Deckspelzen sind begrannt und
in den grünen, oft violett überlaufenden
Ährchen werden 3 - 4 Blütchen gebildet. Am
Grund bildet sich ein dichter Horst, der ab
dem zweiten Jahr sehr ausladend sein kann.
Die Grundblätter sind borstig und werden
nicht breiter als 1 mm. Die Blattscheide dieser Art ist fast bis zum Grund offen und trägt
am Übergang zum Blatt zwei kleine „Öhrchen“, die am Rand fein bewimpert sind. Der
Rot-Schwingel (Festuca rubra) weist hingegen eine bis oben hin geschlossene, oft rötlich gefärbte Blattscheide ohne Öhrchen auf.
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Borstgras

Nardus stricta
Familie: Süßgräser (Poaceae)
Blütezeit: Mai - Juni
Das Borstgras ist namensgebend für den
Borstgrasrasen, der eine spezielle Form des
Magerrasens darstellt. Es ist die einzige Art
innerhalb der Gattung Nardus.
Es steht in dichten, graugrünen Horsten und
wird 10 bis 30 cm hoch. Der Halm ist dünn
und unter der Ähre rau. Es hat borstige Blätter und das Blatthäutchen wird bis zu 2 mm
lang. Es ist an der Stelle zu finden, wo das
Blatt sich vom Stängel absetzt. Vor der Blütezeit liegen die violetten Ährchen an. Mit
zunehmnder Reife stehen sie kammartig ab.
Die Ährchen sitzen mehr oder weniger auf
einer Seite des Blütenstandes.
Die Art ist nicht geschützt, jedoch wird sie
immer seltener, da ihr Lebensraum stark gefährdet ist. Neben Borstgrasrasen wächst sie
auf Heiden, Frischwiesen und -weiden und
vor allem in den Hochgebirgen.
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Weitere Gräser, die du finden kannst:
1. Gewöhnliche Quecke (Elymus repens)
2. Wiesen-Fuchsschwanz (Alopecurus pratensis)
3. Gewöhnl. Glatthafer (Arrenatherum elatius)
4. Weiche Trespe (Bromus hordeaceus)
5. Pyramiden-Schillergras (Koeleria pyramidata)
6. Wiesen-Kammgras (Cynosorus cristatus)
7. Gewöhnl. Knäuelgras (Dactylis glomerata)
8. Wollige Honiggras (Holcus lanatus)
9. Deutsches Weidelgras (Lolium perenne)
10. Wiesen-Lieschgras (Phleum pratense)
11. Einjähriges Rispengras (Poa annua)
12. Flatter-Binse (Juncus effusus, Binsengew.)
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Noch nicht genug?
Wer noch tiefer in das Thema Pflanzen-Bestimmung einsteigen will, für den haben wir
hier ein paar Empfehlungen zusammengestellt:
Bücher für Anfänger: Der Klassiker ist „Was
blüht denn da?“. Der Naturführer mit 550 gezeichneten Arten ist vom Kosmos Verlag. Die
neue Auflage ist verknüpft mit der App „Flora
Incognita“! Weiter von Kosmos gibt es den
„Pflanzenführer“ mit 900 Arten als Fotos.
Bücher für Fortgeschrittene: Die Flora
Deutschland und angrenzender Länder von
Schmeil-Fitschen. Achtung! Ein umfangreicher Bestimmungsschlüssel für fast 5000 Arten, aber ohne Bilder.
Pflanzen im Internet: Auf der Seite www.blumeninschwaben.de gibt es einen mit zahlreichen Vergleichs-Bildern gespikten und sehr
leicht zu bedienenden Bestimmungsschlüssel für alle in Deutschland vorkommenden
Arten. Sehr zu empfehlen!

Der Kleine Pflanzenführer
Dieser kleine Pflanzenführer begleitet dich durch magere Wiesen
und Weiden. Er wurde speziell für
die Standorte in unserem Landkreis Marburg-Biedenkopf erstellt.
Insgesamt umfasst er über 100 Arten, die meisten davon mit detailierten Fotos und Beschreibung.
Dieses Bestimmungsbuch soll Anfänger:innen als auch Hobby-Botaniker:innen Spaß an der Bestimmung von Pflanzenarten bereiten.
Viel Spaß und Erfolg wünschen
wir Euch vom U&V-Team Marburg!

