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Schafsgarbe

Die 46 verloren gegangenen 
Pflanzenarten des Skulpturenpark 
Berlin_Zentrum, zusammen-
getragen und neu ausgesät auf 
kompostierbaren Pflastersteinen 
und hochgelegenen Balkonen. 

Die 43 verloren gegangenen Pflanzenar-
ten des Skulpturenpark Berlin_Zentrum, 
zusammengetragen und neu ausgesät 
auf kompostierbaren Pflastersteinen und 
hochgelegenen Balkonen im Rahmen des 
Kunstprojekts “Turn it back!” von Folke 
Köbberling
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Tafel auf dem Gelände des Skulpturenpark 
Berlin_Zentrum, 2007





Kompostierbare Steine im Skulpturenpark 
Berlin_Zentrum, 2021



Mit Turn it back! macht Folke Köbberling auf die verhee-
renden Konsequenzen der jüngeren urbanen Verdich-
tung für Natur und Artenvielfalt aufmerksam. 

Die Arbeit bezieht sich auf ein Kunstprojekt, welches Fol-
ke Köbberling 2007 gemeinsam mit Martin Kaltwasser 
für den Skulpturenpark Berlin_Zentrum entwickelt 
hatte. Damals analysierten sie sämtliche Pflanzen, die 
auf der humusbedeckten und verwilderten Fläche des 
Skulpturenparks wuchsen. Heute gibt es durch die Ver-
siegelung der Böden keinen Raum mehr für das Gedei-
hen von Wildpflanzen in diesem Gebiet. 

In einem rituellen Akt streut die Künstlerin daher die 
Samen dieser Pflanzen von einer mobilen Treppe auf 
die Pflastersteine der umliegenden Parkplätze und die 
dort parkenden Autos, während sie deren lateinischen 
Namen verliest. Den Pflastersteinen fügt Köbberling ei-
nen Haufen selbstgemachte “Steine” aus Rohwolle, Erde, 
Lehm, Lehmfarbe, Quarzsand, Bienenwachs und Asche 
hinzu. Bei Regen fangen Köbberlings “Steine” an zu 
sprießen und kompostieren. Es entsteht ein Biotop aus 
Wildpflanzen. So gibt die Künstlerin dieser ursprüng-
lichen Vegetation einen kleinen Freiraum in der dicht 
bebauten Innenstadt zurück.



Folke Köbberling draws attention to the, at times, devasta-
ting consequences of recent urban densification for nature 
and biodiversity. 

The work turn it back! references an art project developed 
by Folke Köbberling together with Martin Kaltwasser for 
the Skulpturenpark Berlin_Zentrum in 2007. At that time, 
the two artists climbed down a staircase to be at eye level 
with the overgrowing flora. Today, due to the sealing of the 
soil, there is no more room for wild plants to thrive here. 

In a ritual act, the artist therefore scatters the seeds of the 
former plants from a mobile staircase onto the paving sto-
nes of the surrounding parking lots and the cars parked 
there, while reading out their Latin names. Köbberling 
adds a pile of compostable “stones” to the paving stones. 
When it rains, Köbberling‘s “stones” begin to sprout, crea-
ting a biotope of wild plants. This way, the artist returns a 
small free space to original vegetation in the densely built-
up inner city.
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Achillea millleflium

Die Schafgarbe ist eine Pflanze mit besonders vielen 
Heilkräften und wurde schon im alten Griechenland er-
folgreich eingesetzt. Ihr medizinischer Name ist Achil-
lea: Den Mythen nach behandelte Achilles die Wunden 
seiner Soldaten im Krieg gegen Troja mit Schafgarben-
kraut. Die Schafgarbe zählt zu den Korbblütlern und ist 
in Europa, Nordamerika und einigen gemäßigteren Zo-
nen Asiens und sogar in Nordafrika verbreitet. Ihre Blü-
tezeit ist von Frühsommer bis Spätherbst. Man kann die 
kleinen weißen oder rosa Blumen in dieser Zeit vor al-
lem auf Wiesen, Äckern, am Wegesrand und auf Schaf-
weiden finden, weshalb sie auch den Namen Schafgarbe 
tragen.



Schafsgarbe

1



Die Färberkamille ist eine alte Färberpflanze und gehört 
zur Familie der Korbblütler. Sie ist nicht mit der Echten 
Kamille verwandt, sondern verdankt ihren Namen der 
Ähnlichkeit der Blätter. 
Sie ist in Mitteleuropa heimisch und wächst ausdauernd 
(selten ein- bis zweijährig) an Wegrändern, auf steini-
gen Böden, Brachflächen und Trockenrasen. Die fein 
gefiederten Laubblätter sind wechselständig angeordnet 
und auf der Unterseite grau-weiß. Die Färberkamille er-
reicht Wuchshöhen bis zu 80 cm und bildet am Ende der 
Stängel eine körbchenartige Blüte aus, die einen Durch-
messer bis zu 4 cm erreicht. In dem Blütenkorb befinden 
sich 350 bis 500 goldgelbe zwittrige Röhrenblüten und 
am Rand gleichfarbige Zungenblüten. Sie sind reich an 
Nektar und werden am Tage von Bienen und anderen 
Insekten besucht. Die Blütenkörbchen schließen sich 
nachts. Zu große Feuchtigkeit führt bei der Färberkamil-
le zu übermäßiger Bildung von Blättern auf Kosten der 
Blüten, Düngung verzögert die Blütenbildung.

Anthemis tinctorial 
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Färberkamille



Aufgrund des Gehalts an Saponinen und Gerbstoffen 
standen die Blüten in hohem Ansehen und wurden zur 
Behandlung von Wunden und Geschwüren benutzt.
Der Echte Wundklee galt auch als Zauberkraut. In die 
Wiege gelegt sollte er kleine Kinder vor dem „Verschrei-
en“ (= Verhexen) beschützen, wovon sich auch der Name 
Schreiklee ableitet.
Die vielen Volksnamen spiegeln den Bekanntheitsgrad 
der Pflanze wider: Schöpfli, Wollklee, Bärenpratzen, 
Hasenklee, Katzenklee, Katzenbratzerl, Katzentapen, 
Muttergottes-Schühlein, Frauenkapperl, Taubenkröp-
ferl, Tannenklee. Weitere volkstümliche Namen sind 
Apothekerklee, Bärenklee, Bartklee, Gelber Klee, Gold-
knopf, Kretzenkraut, Russischer Klee, Schafszähn, Som-
merklee und Watteblume.

Anthyllis vulneraria
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Echter Wundklee



Beifuß wächst in unseren Breitengraden weitflächig an 
Wegrändern und Brachflächen. Botanisch gesehen han-
delt es sich bei Beifuß um einen Korbblütler, zu denen 
beispielsweise auch Kamille, Artischocke, oder Arnika 
zählen.
Beifuß stellt nur geringe Ansprüche an den Boden, wes-
halb er sich an seinen Wuchsstellen schnell ausbreitet. Er 
kann als mehrjähriges Kraut bis zu 180 Zentimeter hoch 
wachsen. Die Form seiner Blätter ähnelt der der Peter-
silie, wobei die Unterseite typischerweise eine weißfil-
zige Behaarung hat. Beifußblätter sind dunkelgrün und 
wirken im Dickicht eines dicht bewachsenen Wegrandes 
eher unscheinbar.  Beifuß zählt zu den ältesten Gewür-
zen der westlichen Welt. Zu den Heilkräutern aus dieser 
Zeit, die auch heute noch verwendet werden, zählen ne-
ben Beifuß auch Wacholder und Schafgarbe.
Heutzutage wird Beifuß am häufigsten zur Linderung 
von Beschwerden im Margen-Darm-Trakt und gegen 
Krämpfe und Verstopfungen eingesetzt. Zudem wird 
den im Beifuß enthaltenen ätherischen Ölen eine beru-
higende und durchblutungsfördernde Wirkung nachge-
sagt. 

Artemisia vulgaris
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Beifuss



Betula pendula

Die Blätter der Heilpflanze Birke werden, als Tee zu-
bereitet, bei bakteriellen und entzündlichen Harn-
wegserkrankungen angewendet. Die im Tee enthalte-
nen Flavonoide haben eine wassertreibende Wirkung 
und führen zu einer vermehrten Wasserausscheidung. 
Außerdem soll Birkentee bei Gicht und rheumatischen 
Erkrankungen helfen.
Birken sind bis zu 30 Meter hohe Bäume, die durch ihre 
weiße Rinde auffallen. Die Hängebirke (B. pendula) be-
sitzt spitzwinklig aufsteigende Äste mit stark überhän-
genden Zweigen, während die Zweige der Moorbirke 
(B. pubescens) aufrecht gerichtet sind. Die Rinde der 
Hängebirke wird im Gegensatz zur Moorbirke mit zu-
nehmendem Alter der Bäume dunkel. Die Birke bildet 
männliche und weibliche Blütenkätzchen, erstere wer-
den bis zehn Zentimeter, letztere nur zwei bis drei Zen-
timeter lang. Medizinisch verwendet werden die Blätter 
beider Birkenarten, wobei die jungen Blätter besonders 
reich an Wirkstoffen sind. Aus den Rinden wird Birken-
teer gewonnen.
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Hängebirke



Reitgras ist eines der beliebtesten hohen Ziergräser, da es 
sehr standfest ist und nicht wuchert. Zur optischen Auf-
wertung des Gartens müssen es nicht immer auffällige 
Blüten sein, dieses Ziergras lenkt mit seinem filigranen, 
straff aufrechten, horstartigen Wuchs und der stattlichen 
Wuchshöhe von 150 bis 180 cm die Blicke auf sich. 

Calamagrostis epigejos
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Reitgras



Die Kornblume gehörte früher zu den Feldern wie das 
Getreide, und im Sommer mischte sich das Gelb des 
Korns mit dem Himmelblau der Blüten. Herbizide 
drängten die Schönheit an den Rand, inzwischen erholt 
sie sich wieder und steht nicht mehr auf der Liste der be-
drohten Arten. Centaurea ist nicht nur eine Schönheit, 
sondern auch eine altbekannte Heilpflanze.
Die über der Erde liegenden Teile der Pflanze treiben 
Wasser, lindern Blähungen, fördern die Verdauung 
(Gerbstoffe), hemmen Entzündungen, wirken Bakte-
rien entgegen und unterstützen die Wundheilung. Die 
Blüten enthalten Polysaccharide, und diese hemmen 
Entzündungen. Quercetin in der Blume bremst zudem 
die Produktion von Magensäure und eignet sich gut, um 
Magenbeschwerden vorzubeugen sowie die damit ver-
bundenen Koliken zu verhindern beziehungsweise zu 
bremsen. 

Centaurea cyanus
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Kornblume



Die oft als „Ackerunkraut“ bezeichnete Acker-Kratz-
distel hat eine wichtige ökologische Bedeutung für viele 
Insekten. Im Sommer und Herbst ist sie eine verlässliche 
Nektarquelle und wird deshalb von vielen Schmetter-
lingsarten angeflogen.
Acker-Kratzdisteln befinden sich häufig an Weg- und 
Feldrändern, sowie auf Ruderalflächen. Sie wird oft-
mals als “Unkraut” bezeichnet. Zu den Tieren, die von 
ihr profitieren, gehören unter anderem der Braunkol-
bige Braundickkopffalterder (Thymelicus sylvestris), 
der Hauhechel-Bläuling (Polyommatus icarus) und das 
Große Ochsenauge (Maniola jurtina).
In Deutschland nutzen vor allem nachtaktive Schmet-
terlingsarten die Acker-Kratzdistel als Raupenfutter-
pflanze. Betrachtet man die tagaktiven Schmetterlinge, 
so lassen sich aus dieser Gruppe lediglich die Raupen 
des Distelfalters (Vanessa cardui) zuweilen an dieser 
Pflanzenart beobachten.

Cirsium arvense
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Acker-Kratzdistel



Die Gewöhnliche Kratzdistel ist eine zweijährige Pflanze 
und erreicht eine Wuchshöhe von 50 bis 350 Zentime-
tern. Die Laubblätter sind wechselständig, die Blattform 
ist oval bis lanzettlich. Die Blätter sind doppelt fieder-
spaltig und am Stängel herablaufend. Die Blattobersei-
te ist stachelig-steifhaarig, die Unterseite kurzhaarig bis 
weißfilzig. Alle Fiederabschnitte sind dornig gezähnt 
und laufen in einem langen gelben Dorn aus.
Die Blütenkörbe haben einen Durchmesser von bis zu 
4 Zentimetern. Während der Blüte ist der Korb in der 
Höhe der Blüten fast doppelt so breit wie der oberste 
Teil der Korbhülle. Die Korbhülle hat keinen Wollfilz. 
Die Blüten sind purpurfarben. Blütezeit ist von Juli bis 
Oktober, die Bestäubung erfolgt durch Insekten. Die 
Achänenfrüchte haben eine abgeflacht-zylindrische 
Form. Der Pappus besteht aus langen, federartig behaar-
ten Strahlen.

Cirsium vulgare
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Gewöhnliche Kratzdistel



Die Gewöhnliche Waldrebe gilt als Stickstoffanzeiger 
und ist ein sommergrüner Kletterstrauch. 
Die Blüten sind vorweibliche „Scheibenblumen“ bzw. 
„Pinselblumen“ und stehen in Trugdolden. Neben Pol-
len wird angeblich an der Basis der Staubblätter auch ein 
zäher Nektar produziert. Duftstoffe locken Zweiflügler 
und Käfer an. Die Blüten werden auch gerne von Honig-
bienen, seltener von Wildbienen aufgesucht. Blütezeit ist 
von Juli bis September.
Je Blüte entstehen zahlreiche Nüsschen. Bei Nässe er-
folgt Klettausbreitung als Wasserhafter oder auch eine 
Ausbreitung am Boden als Bohrfrucht. Einige Früchte 
werden auch dadurch ausgebreitet, dass sie von Vögeln 
für den Nestbau genutzt werden; in diesem Fall liegt Zu-
fallsausbreitung vor. Die Fruchtreife beginnt im Septem-
ber, ist aber erst in den Wintermonaten abgeschlossen. 
Die langlebigen Samen sind Kältekeimer. 

clematis vitalba
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Gewöhnliche Waldrebe



Die Blüten sind nektarführende Scheibenblumen vom 
Heracleum-Typ und stehen in einer zusammengesetz-
ten Dolde. Im Unterschied zu sonst ähnlichen Dolden-
blütlern sind die Hüllblätter groß und feingliedrig. Die 
Doldenstiele krümmen sich nachts einwärts (Nyktinas-
tie) und bilden eine vogelnestartige bis fast kugelförmi-
ge Struktur. Die meist in der Doldenmitte auftretende, 
durch Anthocyane schwarzrot gefärbte weibliche Moh-
renblüte bildet eine Kontrastfärbung zu den weißen 
zwittrigen Blüten, was auf potenzielle Bestäuber eine 
Signalwirkung ausübt.
Bestäuber sind Insekten aller Art, besonders Käfer und 
Fliegen. Die Blüten sind eine Hauptpollenquelle für die 
Sandbienen Andrena pallitaris und Andrena nitidiuscu-
la.Die Blütezeit reicht von Mai bis September.
Die Wilde Möhre besitzt ihr Hauptvorkommen in nähr-
stoffreichen Stauden- und ausdauernden Unkrautfluren, 
halbruderalen Queckenrasen trockenwarmer Standorte. 
Frischwiesen und -weiden zählen ebenso zu den oft be-
siedelten Standorten. Sie gedeiht hauptsächlich im Of-
fenland, aber auch im Wald. Oft findet man sie auch auf 
Ruderalflächen.

Daucus Carota
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Wilde Möhre



Dianthus carthusi

Die Kartäusernelke ist eine ausdauernde krautige 
Pflanze und erreicht Wuchshöhen von 15 bis 45 Zenti-
metern. Die oberirdischen Pflanzenteile sind kahl. Die 
gegenständig am Stängel angeordneten Laubblätter sind 
am Grund scheidig verwachsen. Die Blattscheide ist 
mit einer Länge von bis zu 15 Millimetern etwa viermal 
so lang wie die Blattbreite. Die einfache Blattspreite ist 
schmal-linealisch. Als Standort werden sonnige warme 
Hänge auf Kalk- und Silikat-Trockenrasen, Böschun-
gen, Heiden und sandige Wälder bevorzugt.



12

Kartäusernelke



Der Gewöhnliche Natternkopf ist eine Trockenpflanze 
und überdauert den Winter als Hemikryptophyt mit 
Hilfe ihrer Pfahlwurzel. Blütenökologisch handelt es sich 
um vormännliche „Rachenblumen“; die herausragenden 
Griffel und Staubblätter dienen als Landeplatz für die 
Bestäuber. Die Bestäubung erfolgt durch Insekten, vor 
allem Bienen, Schwebfliegen und Falter; letztere besu-
chen die Blüten sehr gerne. Es wurden über 40 Schmet-
terlingsarten als Besucher festgestellt. Der Hauptbesuch 
der Insekten erfolgt gegen 15 Uhr. Die Blüten vollziehen 
einen Farbwechsel von rot nach blau. Bienen lernen, dass 
nur die rosa Blüten reich an Nektar sind. Der graublaue 
Pollen ist mit 0,01 mm sehr klein. Die Blüten sind zuerst 
männlich, dann weiblich (vormännlich).
Die Ausbreitung der Diasporen, es sind die Klausen, 
erfolgt durch Kleb- und Klettwirkung, vom Wind und 
durch den Menschen. An den Pflanzen findet sich neben 
weiteren spezialisierten Insekten oft die Netzwanze Dic-
tyla echii oder der Landkarten-Raublattrüssler.

Echum vulgere
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Gewöhnlicher Natternkopf



Bei Elymus-Arten handelt sich um ausdauernde krauti-
ge Pflanzen. Nur einige Arten bilden lange unterirdische 
Rhizome, die an jedem Knoten neu wurzeln können, so 
dass auch kleine Teilstücke neue Pflanzenexemplare her-
vorbringen können. Die meisten Arten bilden Horste. 
Die Halme sind meist aufrecht.
Elymus-Arten sind Ährengräser. Die drei- bis achtblüti-
gen Ährchen sind zweizeilig in schlanken ährigen Blü-
tenständen angeordnet, wobei sie ihre Breitseite der Äh-
renachse zuwenden. Sie stehen steif aufrecht und sind an 
die Ährenachse angedrückt. Die meisten Elymus-Arten 
sind mehr oder weniger grannenlos, es gibt jedoch auch 
Arten mit kurzen Grannen.

Elymus
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Quecke



Das Einjährige Berufkraut wächst als ein- oder zwei-
jährige krautige Pflanze und erreicht Wuchshöhen von 
50 bis 100 Zentimetern. Der Stängel ist aufrecht und 
oben meist verzweigt. Die wechselständig am Stängel 
angeordneten Laubblätter sind hellgrün und beiderseits 
behaart. Die Blattspreiten der unteren Laubblätter sind 
lanzettlich oder verkehrt-eiförmig bis rundlich und in 
den Blattstiel verschmälert. Sie sind meist entfernt grob 
und stumpf gezähnt. Die oberen Laubblätter sind lan-
zettlich bis linealisch, sitzend oder kurz gestielt.
Die Blütezeit reicht von Juni bis Oktober. In einem 
schirmrispigen Gesamtblütenstand sind zahlreiche 
körbchenförmige Teilblütenstände angeordnet, das end-
ständige Blütenkörbchen wird hierbei von den seitlichen 
überragt. Die grünen Hüllblätter sind fast gleich lang 
und wenig behaart.

Erigoron annuus
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Einjähriges Berufkraut



Festuca-Arten sind Rispengräser. Ihre Ährchen sind ge-
stielt und bestehen aus 2-4 oder wenigen Blütchen; sie 
sind von der Seite zusammengedrückt. Von den zwei 
Hüllspelzen ist die untere einnervig; die obere ist breiter 
und gewöhnlich dreinervig. Die Deckspelze ist am Rü-
cken abgerundet, sie ist nicht gekielt und trägt oft eine 
Granne an der Spitze. Die Hüllspelze ist häutig. Es sind 
drei Staubblätter vorhanden. Die Frucht ist frei oder mit 
Vorspelze oder Deckspelze verwachsen.

Festuca
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Schwingel



Zwei Gipskraut-Arten (Gypsophila paniculata und 
Gypsophila elegans) verwendet man als Zierpflanzen 
für Steingärten. Die unterirdischen Pflanzenteile ver-
schiedener Gipskraut-Arten, beispielsweise Gypsophila 
struthium, enthalten (wie Saponaria officinalis) reich-
lich Saponine, die früher in Arzneimitteln, sowie als 
Feinwaschmittel, speziell für Wolle, verwendet wurden. 
Die Zungenblüten sind oberseits weiß, selten rosa. Die 
Röhrenblüten sind ebenfalls weißlich oder rötlich. Die 
Blütezeit reicht meist von Mai bis Juni. 

Gypsolphila muralis
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Einjähriges Schleierkraut



Das Kleine Habichtskraut ist eine Rosettenpflanze. Die 
Vegetative Vermehrung erfolgt durch Ausläufer mit 
Tochterrosetten. Bei Trockenheit werden die Blätter ein-
gerollt, wobei die helle, Licht reflektierende Unterseite 
nach außen weist, um die Erwärmung zu verringern. 
Blütenökologisch handelt es sich um „Körbchenblumen 
vom Leontodon-Typ“. Hauptbestäuber sind Vertreter 
der Gattung der Zottelbienen (Panurgus), die die Pollen 
mit den ganzen Beinen auskämmen. Die Randbereiche 
der Blüten reflektieren das UV-Licht, was die Blüten für 
Bestäuber im Gegensatz zum sonst ähnlichen Wald-Ha-
bichtskraut (Hieracium murorum) zweifärbig erschei-
nen lässt. Die Blüten sind bei Sonne von 8:00 bis 15:00 
Uhr geöffnet. Spontane Selbstbestäubung ist erfolgreich, 
jedoch entstehen die Samen meist apomiktisch.
Die Achänen werden durch den Wind vertragen oder 
am nassen Fell von Tieren haften bleiben. Als Schirm-
chenflieger haben die Früchte eine Sinkgeschwindigkeit 
von 20 cm pro Sekunde; damit sind Flugweiten über 
10 km möglich. Die Hauptausbreitung erfolgt wohl als 
Wasserhafter.

Hieracium pilosella
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Kleines Habichtskraut



In Mitteleuropa ist sie an mehr oder weniger warmen 
und trockenen Stellen und stets auf gestörten Böden 
anzutreffen. Sie ist häufig in Siedlungen oder wächst 
in der Grünlandgesellschaft der Mäusegerstenflur Bro-
mo-Hordeetum murini.
Die Mäuse-Gerste wächst an mehr oder weniger tro-
ckenen und warmen, stickstoffreichen Ruderalstellen 
wie beispielsweise an Straßen- oder Wegrändern oder 
an Mauern, auch in Innenstädten unter Bäumen oder 
auf Verkehrsinseln und kann als Zeigerpflanze für das 
Stadtklima gesehen werden. Die mit Widerhaken ver-
sehenen Grannen der Mäuse-Gerste bleiben leicht an 
Kleidung oder im Fell von Tieren hängen, so dass diese 
Pflanzenart von solchen Standorten aus weit verbreitet 
werden kann. Nach Ellenberg ist sie eine Lichtpflanze, 
ein Wärmezeiger, ein Schwachsäure- bis Schwachbase-
zeiger, auf mäßig stickstoffreichen Standorten wachsend 
und eine Verbandscharakterart annueller Ruderalgesell-
schaften in gemäßigt warmem Klima

Hordeum murinum
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Mäuse-Gerste



Beim Echten Johanniskraut handelt es sich um eine 
sommergrüne Schaftpflanze (überwinternde Pflanze 
ohne Rosette) und Hemikryptophyten. Es wurzelt bis 50 
Zentimeter tief.
Blütenökologisch handelt es sich um eine homogene 
„Pollen-Scheibenblumen“. Fremdbestäubung erfolgt 
durch Pollen suchende Insekten. Besucher sind beson-
ders Bombus-Arten und Bienen- und Schwebfliegen-Ar-
ten. Selbstbestäubung ist durch die räumliche Trennung 
von Griffelästen und Staubbeutelbündeln erschwert, 
ist aber beim Schließen der Blüten möglich, wenn die 
schrumpfenden Kronblätter die Blüte wieder einhüllen. 
Am Abend und beim Abblühen rollen sich die Blüten-
blätter an den Seiten in der Längsachse ein.
Die kleinen Samen der bei Trockenheit geöffneten Kap-
selfrüchte werden von Tieren verschleppt (Zoochorie) 
oder durch den Wind verbreitet (Ballonflieger). Vegeta-
tive Vermehrung erfolgt durch Wurzelkriechsprosse.
Aufgrund der Verwendung als Heilpflanze wird das 
Echte Johanniskraut landwirtschaftlich angebaut.

Hypericum perforatum



20

Echtes Johanniskraut



Das Echte Leinkraut ist ein bis zu 1 Meter tief wurzeln-
der Wurzelknospen-Geophyt oder ein Hemikryptophyt.
Die vegetative Vermehrung erfolgt durch Ausläufer und 
Wurzelsprosse.
Blütenökologisch handelt es sich um „Echte Maskenblu-
men“. Die Blüten sind reich an Flavonen und dadurch 
gelb. Die Unterlippe ist durch ein federndes Gelenk an 
die Oberlippe gepresst und so nur von Hummeln und 
größeren Wildbienen zu öffnen. Man nennt die Blüte 
deshalb eine „Kraftblume“. Die Haarwülste der Unterlip-
pe sind eine Abdichtung und Führungslinie zum Nektar, 
der sich in dem 10 bis 13 Millimeter langen Kronblatt-
sporn befindet. Die Blüten sind homogam aber selbst-
steril. Bestäuber sind besonders Hummeln und andere 
langrüsselige Bienen, auch Falter gelangen mit Hilfe ih-
res schmalen Rüssels an den Nektar. Erdhummeln bege-
hen „Blüteneinbruch“ durch Aufbeißen des Sporns.

Linaria vulgaris
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Echtes Leinkraut



Der Weiße Steinklee wurzelt bis 70 Zentimeter tief.Die 
Bestäubung erfolgt durch zahlreiche Insekten wie Bie-
nen, Fliegen oder Schmetterlinge. Die Früchte werden 
durch Schütteln ausgebreitet.
Der Weiße Steinklee ist ein kontinentales Florenelement; 
in West-, Nord- und Mitteleuropa ist dessen Indigenität 
zweifelhaft. Sein Areal erstreckt sich von Spanien, Mitte-
litalien, und Griechenland im Süden bis Großbritannien 
und Finnland im Norden; weiter ostwärts bis Westsibi-
rien, Tibet und bis Vorderasien. In Nordamerika und in 
Australien ist er eingebürgert. In Europa wurde der Wei-
ße Steinklee im 16. und 17. Jahrhundert als Heilpflanze 
und als Zierpflanze kultiviert, und er ist heute als Futter-
pflanze weltweit verbreitet; für diese Verwendung sind 
inzwischen Cumarin-arme Formen gezüchtet worden.

Meliotus albus
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 Weiße Steinklee



Der Gelbe Steinklee ist ein Hemikryptophyt. Die schief 
aufsteigende Pfahlwurzel reicht bis zu 90 Zentimeter 
tief. Er hat Wurzelknöllchen mit stickstofffixierenden 
Bakterien. Die Pflanze ist ein Rohbodenpionier.
Seine Fiederblätter haben Blattgelenke und legen sich 
nachts zusammen (Nyktinastie). Blütenökologisch 
handelt es sich um „Nektar führende Schmetterlings-
blumen mit Klappmechanismus“. Die Kronblätter sind 
durch Carotinoide gelb gefärbt. Die Blüten sind sehr 
nektarreich und duften nach Honig (Die Blüten – flores 
meliloti – wurden im Mittelalter als Arzneimittelzutat 
eingesetzt). Der Gelbe Steinklee ist ein Nektar- und Pol-
lenspender von besonderem Wert. Wegen der nur 2 Mil-
limeter langen Kronröhre ist der Nektar auch kurzrüs-
seligen Insekten zugänglich. Bestäuber sind Bienen und 
Schwebfliegen. Die Früchte werden durch den Wind und 
möglicherweise auch durch den Menschen ausgebreitet.

Meliotus offinal
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Gelber Steinklee



Die ursprüngliche Heimat der Gemeinen Nachtkerze ist 
das östliche und zentrale Nordamerika. Zur Gewinnung 
des Nachtkerzenöls kann die Nachtkerze in ein- und 
zweijähriger landwirtschaftlicher Kultur angebaut wer-
den. Bei einjährigem Anbau erfolgt die Aussaat in der 
ersten Aprilhälfte, bei zweijähriger Kulturdauer wer-
den die feinen Samen im Hochsommer flach gesät. Die 
Nährstoffansprüche der Nachtkerze sind gering. Krank-
heiten und Schädlinge können die Ernte jedoch beein-
trächtigen.
Wie für züchterisch wenig bearbeitete Pflanzenarten 
typisch, reifen die Samen ungleichmäßig ab. Sind drei 
Viertel der Kapselfrüchte braun gefärbt, wird mit dem 
Mähdrescher geerntet. Da die Samen sehr trocken gela-
gert werden (der Wassergehalt im Samen darf maximal 
9 Prozent betragen), schließt sich an die Reinigung der 
Samen eine Trocknung an. Bei zweijähriger Kulturdauer 
beträgt der Samenertrag zwischen 6 und 13 Dezitonnen 
pro Hektar, im Ökologischen Landbau rechnet man mit 
3 bis 7 Dezitonnen. Der Ölgehalt der Samen liegt bei 20 
bis 30 Prozent.

Oenothera biennis
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Gewöhnliche Nachtkerze



Oregano ist ein Hemikryptophyt vom Typus einer 
Schaftpflanze oder ein Chamaephyt. Die vegetative Ver-
mehrung wird durch unterirdische Ausläufer sicherge-
stellt. Die Blätter sind unterseits durch Ölbehälter drüsig 
punktiert. Die ätherischen Öle verleihen der Pflanze ei-
nen stark aromatischen Geruch und dienen gleichzeitig 
als Transpirationsschutz.
Blütenökologisch handelt es sich um „Eigentliche Lip-
penblumen“. Neben relativ großen zwittrigen Blüten bil-
den sich auch kleine weibliche Blüten und auch Pflan-
zen, an denen sich nur weibliche Blüten entwickeln. Die 
Art ist damit gynomonözisch oder gynodiözisch.
Der Oregano bietet Nektar an, der bis zu 76 % Zucker 
enthalten kann. Eine Saftdecke aus Haaren bildet ei-
nen Schutz. Die Blüten werden besonders gern von 
Honigbienen besucht. Auch zahlreiche Schmetterlings-
arten, wie zum Beispiel das Große Ochsenauge, der 
Schachbrettfalter oder das Kleine Wiesenvögelchen und 
Schwebfliegen stellen sich ein. Der maximale Blüten-
besuch findet um 13 Uhr statt. Die Bestäubung erfolgt 
über den Insektenrücken. Die Blütenkrone wird nach 
der Bestäubung abgeworfen. Selbstbestäubung kommt 
gewöhnlich nicht vor.

Origanum vulgere
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Oregano



Bei der Silber-Pappel handelt es sich um einen som-
mergrünen, gerade wachsenden Laubbaum, der je nach 
Standort Wuchshöhen von 15 bis 45 Metern erreicht. 
Während der durchschnittlich erreichbare Brusthöhen-
durchmesser selten über 2 m liegt. Die Bestäubung der 
Silber-Pappel erfolgt durch den Wind. Die Ausbreitung 
der Diasporen, es sind die sehr kleinen Samen, die mit 
grundständigem Haarschopf versehen sind, übernimmt 
der Wind. Die Samen reifen von Mai bis Juni in einer 
kleinen Kapselfrucht im hängenden Fruchtstand. Die Sa-
men besitzen kein Speichergewebe. Da die Silber-Pappel 
reichlich Wurzelsprosse ausbildet, ist ihr auch Selbstaus-
breitung möglich. Obwohl die Silber-Pappel windblütig 
ist, sammeln Bienen den reichlich angebotenen Pollen 
der männlichen Kätzchenblüten ein.
Die Silber-Pappel wird von Raupen verschiedener 
Schmetterlingsarten als Futterpflanze genutzt. Die Rau-
pe des Silberpappel-Kahneulchens gilt nach der Roten 
Liste als gefährdet und ist als monophager Nutzer der 
Silber-Pappel auf diese existenziell angewiesen. 

Populus alba
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Silber-Pappel



Als typische Lichtholzart kann sich die Espe in ihrem 
eigenen Schatten nicht mehr verjüngen. Daher verbrei-
tet sie sich durch Anemochorie, also durch den Wind. 
Durch Wurzelbrut entstehen im Nieder- und Mittel-
waldbetrieb Gruppen von dicht zusammenstehenden 
Stämmen. Im Gegensatz zur Amerikanischen Zitterpap-
pel bildet die Europäische Zitterpappel aber nicht von 
selbst größere Kolonien durch Wurzelbrut. 
Die Zitterpappel oder Espe ist eine der wichtigsten Fut-
terpflanzen der in Mitteleuropa heimischen Schmetter-
linge. So leben etwa die Raupen der attraktivsten und 
am stärksten gefährdeten Tagfalter an diesem Baum, 
wobei die größte Bedeutung den noch strauchförmigen 
Jungbäumen entlang von Wegen und an Waldrändern 
zukommt. Aus Gründen der Biodiversität (Artenviel-
falt) sollte unbedingt auf die Rodung dieser Sträucher 
verzichtet werden. 

Populus alba
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Zitterpappel



Die Pflanzengattung der Fingerkräuter (Potentilla) ge-
hört zur Familie der Rosengewächse (Rosaceae). Die 300 
bis 500 Arten gedeihen hauptsächlich in den gemäßigten, 
arktischen und alpinen Gebieten der Nordhalbkugel. Bei 
den Potentilla-Arten handelt es sich meist um ausdau-
ernde krautige Pflanzen, selten sind es ein-, zweijährige 
Pflanzen oder Sträucher. Die Stängel sind aufrecht oder 
kriechend. Die zusammengesetzten Laubblätter sind ge-
fingert oder gefiedert, die Nebenblätter mehr oder weni-
ger stark mit den Blattstielen verwachsen.
Einige Fingerkraut-Arten und -Sorten sind Zierpflanzen 
für Gärten und Parks. Fingerkraut-Arten wurden früher 
zur Bekämpfung der Ruhr angewandt, daher der alte 
Name „Ruhrkraut“.

Potentilla clusiana
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Fingerkraut



Der Stumpfblättrige Ampfer besiedelt ruderale Standor-
te an Graben- und Wegrändern und auf Schuttplätzen 
und Äckern, an Flussufern, auf Waldschlägen und als 
Überdüngungs- und Störzeiger auf Schnittwiesen und 
Weiden. Dabei bevorzugt er frische humusreiche oder 
rohe, nährstoffreiche Lehm- und Tonböden in hellen bis 
halbschattigen, luftfeuchten Lagen. 
Eine Einzelpflanze bildet etwa 7.000 Samen, die vom 
Winde getragen werden und auf dem Wasser schwim-
men. Im Boden können sie etwa 40 bis 50 Jahre überle-
ben und keimfähig bleiben. Der Stumpfblättrige Ampfer 
ist ein Lichtkeimer. Der Stumpfblättrige Ampfer gilt als 
„Unkraut“ vor allem im Grünland, da er als konkurrenz-
starker Platzräuber andere Pflanzen verdrängt und auf-
grund des Oxalsäuregehaltes nur von wenigen Tierarten 
gefressen wird. Auch im Ackerbau ist die Pflanze vor al-
lem im Getreidebau ertragsschmälernd und wird häufig 
chemisch oder mechanisch bekämpft.

Rumex obtusifolius
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Sumpfblättriger Ampfer



Die Silber-Weide kann als Laubbaum eine Wuchshöhe 
bis zu 35 Metern erreichen, sie wächst nur ausnahms-
weise strauchig. Es wurden Weiden gefunden, die etwa 
200 Jahre alt sind. Jüngere Bäume haben noch eine spitz 
kegelförmige Baumkrone; die Krone älterer Bäume wirkt 
dagegen formlos. Der Stamm kann einen Durchmesser 
von bis zu 1 Meter erreichen, der bei älteren Bäumen 
durch eine gräuliche, tiefgefurchte Borke gekennzeich-
net ist. Die Rinde ist dunkelgrau mit dicken, dicht zu-
sammenstehenden Leisten. 
Sie besiedelt als Pionierpflanze auch Sekundärstandorte 
wie Gräben, Ufer von Restgewässern oder ehemaliger 
Entnahmestellen von Sand, Kies, Ton und Lehm. Die 
Silber-Weide kann ebenfalls als Haldenbegrünung, zur 
Rekultivierung von Anbauflächen (Bodenverbesserung) 
oder als Windschutzgehölz eingesetzt werden. Durch 
den Verlust ihrer Biotope ist die Silber-Weide erheb-
lich in ihrem Bestand zurückgegangen. Diese Tatsache 
war ein Anlass diese Weide als Baum des Jahres 1999 zu 
wählen.

Salix Alba
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Silberweide



Aufgrund ihrer frühen Blütezeit ab Anfang März ist die 
Salweide eine wichtige erste Futterpflanze für Insekten 
wie zum Beispiel Honigbienen. Sie ist auch unter den 
Namen Hängesalweide, Palmweide und Kätzchenweide 
bekannt. Ferner ist sie regional unter der Bezeichnung 
Palmkätzchen bekannt – auch die Gebinde aus Weiden-
zweigen und anderen Gehölzen, die für das Brauchtum 
am Palmsonntag verwendet werden, tragen diesen Na-
men.
Zusammen mit der Eiche ist die Salweide die bedeu-
tendste Pflanze für die heimische Schmetterlingsfauna. 
Beinahe einhundert Arten ernähren sich von der Salwei-
de, entweder als Futterstrauch für die Raupen oder als 
Nährpflanze für die erwachsene Imago. Besonders im 
zeitigen Frühjahr bietet sie den überwinterten Faltern 
eine wichtige Nahrungsquelle. Von besonderer Bedeu-
tung sind die noch nicht zu hoch gewachsenen Jungs-
träucher entlang von Waldrändern und Wegen, da die 
Schmetterlinge bevorzugt ihre Eier darauf ablegen. Aus 
Gründen der Biodiversität sollte deshalb auf die Rodung 
dieser Sträucher verzichtet werden.

Salix Caprea
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Sal-Weide



Der Kleine Wiesenknopf ist eine ausdauernde, oft win-
tergrüne Halbrosettenpflanze. Vegetative Vermehrung 
erfolgt durch unterirdische Ausläufer (Rhizome). Er ist 
ein Rohbodenpionier mit VA-Mykorrhiza.
Der Kleine Wiesenknopf ist windblütig, dies stellt bei 
den Rosengewächsen eine Ausnahme dar. Die vorweib-
lichen Blüten gehören dem „Langstaubfädigen Typ“ an. 
Die Anordnung und die Reihenfolge der Reifung fördert 
die Fremdbestäubung der Blüten. Bienen sammeln den 
Pollen, so dass auch Insektenbestäubung vorliegt. Blüte-
zeit ist von Mai bis August.
Die Früchte sind kleine Nüsse, die vom Blütenbecher 
fest umschlossen sind, der so als Flug- und Schwimmap-
parat für die Früchte dient. Die Ausbreitung der Früchte 
erfolgt als Ballonflieger und als Regenschwemmlinge; 
eventuell ist auch mit Wasserhaft- und Zufallsverbrei-
tung zu rechnen. Fruchtreife ist von Juli bis Oktober. Die 
Früchte sind Wintersteher.

Sanguisorba minor
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Kleiner Wiesenkopf



Die Weiße Fetthenne dient verschiedenen Schmetterlin-
gen als Raupenfutterpflanze. Dazu zählen insbesondere 
folgende Arten: Fetthennen-Bläuling (Scolitantides ori-
on) und Roter Apollo (Parnassius apollo). In Hungers-
zeiten wurde die Weiße Fetthenne auch von Menschen 
gegessen. Die oberirdischen Teile ohne die Wurzeln sind 
bedingt zum Verzehr geeignet; sie sind schwach giftig 
und können Erbrechen auslösen.
Die Weiße Fetthenne gedeiht in trockenen Felsspalten, 
auf Fels- und Schotterfluren und auf sandigen und stei-
nigen Ruderalstellen. Sedum album ist eine Charakter-
art der Ordnung Felsgrus- und Felsband-Gesellschaften, 
der Sedo-Scleranthetalia, kommt aber auch in Pflanzen-
gesellschaften der Klassen Asplenietea trichomanis oder 
Festuco-Brometea vor. In den Allgäuer Alpen steigt sie 
bis in Höhenlagen von etwa 1800 Metern auf.

Sedum Album
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Weiße Fetthenne



Man findet die Grüne Borstenhirse ziemlich häufig in 
Unkrautgesellschaften tiefer Lagen, vor allem in Hackä-
ckern, Weinbergen und Gärten, auch auf Schutt und 
an Wegen. Sie bevorzugt lockere, basen- und ziemlich 
stickstoffreiche, gut durchlüftete Böden. Sie gedeiht 
auf Kalkböden und sandigen Lehmböden, die gedüngt 
sind, besonders gut. Nach Ellenberg ist sie eine Halb-
lichtpflanze, bevorzugt stickstoffreiche Standorte und ist 
eine Klassencharakterart der Ruderalgesellschaften und 
verwandter Acker- und Garten-Beikrautgesellschaften 
(Chenopodietea). Die Grüne Borstenhirse ist einjährig, 
sommerannuell, eine C4-Pflanze, ein Wärmekeimer und 
ein Archäophyt. Sie wird teilweise durch Mais-Herbizide 
gefördert, da sie eine ähnliche Resistenz gegenüber Tria-
zinen besitzt wie der Mais. 
Die Früchte sind Karyopsen. Sie fallen zur Reife mit 
dem Ährchen ab. Sie werden als Tierstreuer und als 
Windstreuer verbreitet. Auch eine Ausbreitung durch 
den Menschen findet statt. Schließlich wurde auch eine 
Ausbreitung über den Kropf von Tauben beobachtet. 
Fruchtreife ab August.

Setaria viridis
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Grüne Borstenhirse



Beim Taubenkropf-Leimkraut handelt es sich um einen 
Chamaephyten oder Hemikryptophyten. Eine vegetati-
ve Vermehrung kann durch Verzweigung ihrer Wurzeln 
und durch Ableger erfolgen. Die Bestäubung findet ent-
weder durch Bienen und Schmetterlinge statt (Insekten-
bestäubung), oder die zwittrigen Blüten bestäuben sich 
selbst (Selbstbestäubung).
Obwohl die Blüten den ganzen Tag geöffnet sind, ver-
strömen sie nur in den Nachtstunden einen kleeartigen 
Duft, um Insekten anzulocken. An den Nektar, tief in 
ihrem Kelch, kommen nur langrüsselige Bienen und 
Nachtfalter. Hummeln umgehen diese Hürde, indem 
sie ein Loch in den Kelch beißen, um an den Nektar zu 
gelangen („Blüteneinbruch“); dabei wird die Blüte aber 
nicht bestäubt. Die Ausbreitung der Samen wird durch 
Selbst- und Windausbreitung bewirkt.

Silene vulgaris
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Gemeiner Traubenkopf



Taraxacum sp

Neben Bitterstoffen und Inulin besitzt der Wiesenlöwen-
zahn eine Vielzahl an für die menschliche Ernährung es-
sentiellen Inhaltsstoffen. Es sind vor allem Phytosterine, 
Schleimstoffe, Flavonoide, Zucker in Form von Frukto-
se, Cumarin-Verbindungen, Eiweiße, wertvollste Vita-
mine und Mineralstoffe enthalten, in der Wurzel zudem 
Gerbstoffe und ätherisches Öl. Besonders der Gehalt an 
Vitamin C und Mineralstoffen sind herausragend! Seit 
der Antike werden Auszüge aus allen Pflanzenteilen 
bei Verdauungsproblemen, zur Blutreinigung und als 
harntreibendes Mittel verwendet. Uns allen ist bekannt, 
welch großartiges Hausmittel der Löwenzahn bei Leber-
leiden, Steinleiden, Stoffwechselstörungen und auch bei 
Rheuma und Gicht ist. 
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Wiesen-Löwenzahn



Thymus pulegioides

Der Feld-Thymian (Thymus pulegioides) ist eine win-
tergrüne Staude, die von Juni bis August lilafarbene 
Blüten bildet. An einem sonnigen Standort mit durch-
lässigem Boden erreicht er gewöhnlich eine Höhe von 
ca. 10 cm und wird ca. 30 cm breit. Der Feld-Thymian 
ist gut frostverträglich. Der Breitblättrige Thymian ist 
ein Chamaephyt, Halbstrauch, d. h. nur seine untersten 
Stängelteile sind verholzt. Er zeigt folgende Trocken-
heitsanpassungen: Er hat kleine immergrüne Leder-
blätter mit eingesenkten Drüsen die ätherische Öle als 
Transpirationshemmer tragen; außerdem ist er ein Tief-
wurzler, dessen Wurzel bis zu 1 Meter Tiefe erreichen 
kann. An sonnigen Orten bildet die Pflanze im Winter 
rote Schutzpigmente; im Sommer ist sie grün.
Der würzig schmeckende Nektar wird reichlich produ-
ziert und ist von Haaren der Kronröhre verdeckt und 
damit geschützt. Die stark duftenden Blüten werden von 
vielerlei Insekten besucht; es findet keine Selbstbestäu-
bung statt.
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Feld Thymian



Der Feld-Klee ist eine Pionierpflanze. Die gelben Blüten 
sind „Schmetterlingsblumen mit Klappmechanismus“. 
Sie haben Bereiche, die ultraviolettes Licht absorbie-
ren, und solche, die es reflektieren. Dadurch wirken sie 
auf die Blütenbesucher zweifarbig. Bestäuber sind Ho-
nigbienen, Fliegen und Schmetterlinge. Auch spontane 
Selbstbestäubung ist erfolgreich. Nach der Bestäubung 
senkt sich die große Fahne und verschließt den Blüte-
neingang.
Die Früchte sind einsamige kleine Nüsse, die von der 
bleibenden, bräunlichen, pergamentartigen Blütenkrone 
umgeben sind. Diese Blütenkrone wirkt durch Luftein-
schluss als Flugorgan. Die Diasporen werden verbreitet 
als Ballonflieger und Regenschwemmlinge. Auch Zu-
fallsverbreitung durch Huftiere ist möglich. Fruchtreife 
erfolgt ab Juli bis August.

Trifolium camprestre
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Feld-Klee



Der Wiesenklee ist eine Schaftpflanze mit kräftigem 
Rhizom und Zugwurzeln. Er kann bis zu 2 Meter tief 
wurzeln. Vegetative Vermehrung erfolgt durch unterir-
dische Ausläufer.
Blütenökologisch handelt es sich um nektarführende 
Schmetterlingsblumen mit Klappmechanismus. Sie wer-
den meist durch „langrüsselige“ Hummeln und andere 
Apidae bestäubt; der Nektar befindet sich am Grund 
einer 9 bis 10 mm langen Röhre; die Honigbiene (Rüs-
sellänge 6 bis 6,5 mm) kann nur Pollen sammeln; die 
Dunkle Erdhummel Bombus terrestris L. (Rüssellänge 7 
bis 9 mm) begeht Nektarraub durch seitlichen Einbruch; 
die von der Erdhummel in die Kronröhre gebissenen Lö-
cher werden auch von Honigbienen genutzt. Allerdings 
ist die Bestäubungsleistung langrüssliger Hummeln we-
sentlich höher. In mehreren Ländern kam es zu einem 
dramatischen Rückgang dieser Hummelpopulationen, 
sodass sich die durchschnittliche Samenausbeute verrin-
gert und zudem starken Schwankungen unterliegt.

Trifolium pratense
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Wiesen Klee



Der Weißklee ist eine ausdauernde krautige Pflanze 
und erreicht Wuchshöhen von 5 bis 20 Zentimetern. 
Er bildet eine kräftige Pfahlwurzel, jedoch keine unter-
irdischen Ausläufer. Er wurzelt bis 70 Zentimeter tief. 
Der kahle, kriechende Stängel wird bis 30 cm  lang und 
bildet an den Knoten Wurzeln. Blütenökologisch han-
delt es sich um nektarbildende Schmetterlingsblumen. 
Sie haben einen Klappmechanismus und duften leicht 
nach Nektar. Die Blüten werden von zahlreichen Insek-
tenarten besucht, der Bestäubungsmechanismus kann 
jedoch nur von Apoiden wie der Honigbiene ausgelöst 
werden. Selbstbestäubung kommt beim Weißklee so gut 
wie nicht vor.

Trifolium repens
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Weißklee



Urtica

Ein starker Brennnesselwuchs gilt allgemein als Zeiger 
für einen stickstoffreichen Boden und bildet sich oft als 
Ruderalpflanze auf früher besiedelten Stellen aus. Eine 
große Anzahl Brennnesseln in einem Gebiet erlaubt es 
somit, auch ohne chemische Untersuchungen Rück-
schlüsse auf die Bodenbeschaffenheit zu ziehen.
Brennnessel-Arten wachsen als einjährige oder ausdau-
ernde krautige Pflanzen, selten auch Halbsträucher. Die 
in Mitteleuropa vertretenen Arten erreichen je nach Art, 
Standort und Nährstoffsituation Wuchshöhen von 10 bis 
300 Zentimetern. Die ausdauernden Arten bilden Rhi-
zome als Ausbreitungs- und Überdauerungsorgane. Die 
grünen Pflanzenteile sind mit Brenn- sowie Borstenhaa-
ren besetzt. Ihre oft vierkantigen Stängel sind verzweigt 
oder unverzweigt, aufrecht, aufsteigend oder ausgebrei-
tet.
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Brennnessel



Verbascum densiflorum

Die Großblütige Königskerze ist eine zweijährige Hal-
brosettenpflanze. Es zeigt sich eine spezielle Trocken-
heitsanpassung: Die oberirdischen Pflanzenteile sind 
dicht wollig filzig mit bäumchenförmigen Trichomen 
behaart, dies bewirkt einen Einstrahlungs- und Verdun-
stungsschutz. Sie weist verschiedene Trockenheitsanpas-
sungen auf: Die Blätter sind runzlig-grubig, am Stängel 
herablaufend (wodurch der Regen zur Wurzel abgeleitet 
wird). Außerdem ist die Pflanze von einem dichten Filz 
bäumchenförmiger Haare überzogen, die als Einstrah-
lungs- und Verdunstungsschutz dienen.
Blütenökologisch handelt es sich um „Pollen-Scheiben-
blumen“. Der Pollen steht nur morgens bis 10 Uhr zur 
Verfügung. Die Blütenkrone ist durch Flavonoide hell 
goldgelb und hat eine hohe UV-Reflexion. Die Wollhaare 
der Staubfäden wurden früher als „Futterhaare“ gedeu-
tet, heute sieht man in ihnen eher Staubbeutelattrappen. 
Die Blüten sind vorweiblich; dadurch, dass Hautflügler 
ährenartige Blütenstände stets von unten nach oben an-
fliegen, wird Fremdbestäubung gefördert. Auch andere 
Insekten kommen als Bestäuber in Frage.
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Großblütige Königskerze



Die Schmalblättrige Wicke ist eine ursprünglich im Mit-
telmeerraum beheimatete Art, die sich schon seit der 
Hallstattzeit als Kulturfolger des Menschen in Äckern 
nachweisen lässt. Inzwischen ist sie in den gemäßigten 
Zonen weltweit verbreitet. Die Gewöhnliche Schmalb-
lättrige Wicke kommt in trockenen, bodensauren Ma-
gerrasen, in Wiesen, an Wegrändern und Straßenbö-
schungen vor. Der Boden ist meist stickstoffreich und 
sandig. Die Acker-Schmalblatt-Wicke  wächst meist 
in Äckern, besonders mit Wintergetreide, auf frischen 
Lehmböden.

Vicia angustifolia
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Schmalblättrige Wicke



Ausstreuung der Samen, 2021



Ausstreuung der Samen, 2021
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