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Der Hochsommer und seine Vertreter – 
Teil 2 

 

 

Linde - Tilia 

 

Schon in alten Zeiten versammelten sich die Dorfbewohner im 
Dorfzentrum unter ihrem duftenden Blätterdach, um Feste zu feiern. 
Auch, weil sie als Einzelbaum gut gedeiht. Liebespaare trafen sich gerne 
unter ihr, um in ihre weiche Rinde ihre Anfangsbuchstaben zu ritzen. Als 
„Liebesbaum“ war die Linde mit ihren herzförmigen Blättern der Göttin 
Freya zugeordnet, die Göttin der Liebe, Hüterin des Feuers und des 
Friedens. 

Unter der „Gerichtslinde“ fanden Gerichtsverhandlungen statt, weil die 
Menschen glaubten, dass Göttin Freya die Wahrheit ans Licht brächte. 
Ein Urteil, das unter einer Linde gefällt wurde, galt als bindend. 

Die Lindenblüte läutet den Hochsommer ein, wobei die Sommerlinde 
etwas früher blüht als die Winterlinde. Die duftenden Blüten ziehen 
Bienen und Insekten an. Steht man unter einem blühenden Lindenbaum, 
so hört man es summen und brummen. 

Familie Malvengewächse 
 

Linde 

 



 

  
Wildkräuter-Pädagogik-Handbuch© Annette Rieländer | www.wildkraeuter-welt.de | info@wildkraeuter-welt.de I Seite 2 
 

Die Linde gehört zur Familie der Malvengewächse, Unterfamilie 
Lindengewächse (Tiliaceae), zu der ca. 40 Arten zählen. Tilia bedeutet 
im Griechischen Flügel und gibt einen Hinweis auf das Hochblatt der 
Blüte. 

In Deutschland findet man am häufigsten die Sommerlinde (Tilia 
platyphyllos) und Winterlinde (Tilia cordata). Beide werden arzneilich 
gleich verwendet. Auch die Silberlinde findet sich in Deutschland häufig, 
sie wird aber arzneilich nicht verwendet, weil sie abweichende 
Inhaltsstoffe aufweist. 

Sommer- und Winterlinde können bis 40 m hoch werden. Ihre gelb-
weißlichen Blüten haben als auffallendes Merkmal zahlreiche (bis zu 40) 
Staubblätter. Die Blüten sind zu einem rispenartigen Blütenstand vereint: 
4 bis 15 Blüten bei der Winterlinde und 2 bis 5 Blüten bei der 
Sommerlinde.  

Ein flügelartiges Vorblatt, das zur Hälfte mit dem Rispenstiel verwachsen 
ist, wirkt beim Abfallen der Früchte wie ein Propeller, sodass sie lange 
durch die Luft schweben und vom Wind verbreitet werden. 
Die arzneilich nicht nutzbare Silberlinde (Tilia tomentosa Moench) 
erkennt man an der starken Behaarung, die Blüten und Blätter silbrig 
erscheinen lässt. 

 

Medizinische Verwendung 

Laut HMPC werden die Lindenblüten als traditionelles Arzneimittel bei 
Erkältungskrankheiten und zur Linderung leichter Stresssymptome 
eingesetzt. Die Kommission E bescheinigt eine Wirkung bei 
Erkältungskrankheiten und damit verbundenem Husten. 

Verwendet werden die getrockneten Blütenstände der Winter- oder der 
Sommerlinde, einschließlich der Hochblätter. Empfohlen wird laut HMPC 
2 bis 4 Mal täglich eine Tasse Lindenblütentee, möglichst heiß 
getrunken. 

In der Erfahrungsheilkunde gelten Lindenblüten als schweißtreibend, 
hustenreizlindernd, auswurffördernd, abwehrsteigernd, leicht beruhigend 
und schwach krampflösend. 
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Haupt-Inhaltsstoffe  

• 10 % Schleimstoffe 
• Flavonoide 
• Ätherisches Öl 
• Gerbstoffe 
• Vitamin C 
 

Anwendung in der Küche 

Die Linde wird in der Küche selten verwendet, obwohl ihre jungen, zarten 
Blätter im Frühjahr gut geeignet sind für Salate oder Spinatgerichte. Die 
Blüten können als Aroma für Desserts oder Limonaden verwendet 
werden. Für kurze Zeit können die noch weichen Samen wie Kapern 
eingelegt werden. In ihrem Geschmack ist die Linde mild. 
 

Erkennungsmerkmale 

• Bis zu 35 Meter hoch (je nach 
Art).  

• Laubabwerfender Baum. 
• Blätter sind meistens herzförmig.  
• Die Blätter der Winterlinde 

werden bis zu sechs Zentimeter, 
die der Sommerlinde bis zu 15 
Zentimeter lang.  

• Fünfzählige Blüten mit fünf 
Kelchblättern und vielen 
Staubblättern, Farbe weiß-
gelblich. 

• Ein längliches, 
großes Hochblatt ist mit der 
Blütenstandsachse verwachsen 
und dient für den abfallenden 
Fruchtstand als Flügel.  

• Die Borke der Sommer- und 
Winterlinde ist rissig und gräulich. Winterlinde 

Quelle: Franz Eugen Köhler, Köhler's Medizinal-Pflanzen 
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Wegwarte – Cichorium intybus 

 
Sie blüht wunderschön, und dies sehr häufig am Wegesrand. Die 
Wegwarte wird umgangssprachlich auch Zichorie genannt und ist eine 
uralte Heilpflanze. Erstmals wurde sie vor über 4000 Jahren in alten 
ägyptischen Schriften erwähnt. Bereits Paracelsus setzte sie als 
wirksame Heilpflanze ein.  

Die Wegwarte ist wirklich eine preisgekrönte Pflanze: Im Jahr 2005 
wurde sie zum Gemüse des Jahres gekürt, 2009 zu Blume des Jahres 
und 2020 zur Heilpflanze des Jahres. 

Gemüse des Jahres? Tatsächlich ist die Wegwarte die Urform der uns 
bekannten Wintersalate Chicorée. Dafür werden 
Wegwarten-Sorten gepflanzt und anschließend die 
Wurzeln dunkel und kühl verwahrt. Aus ihnen 
wachsen dann die uns bekannten, 
chlorophyllfreien Knospen. Diese werden 
abschließend von der Wurzel befreit. 

 

 

Familie Korbblütengewächse 

Wegwarte 
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Verwendung in der Küche 

Die jungen Stängel können im Frühjahr in der Pfanne zubereitet werden. 

Zur Blütezeit (ca. Juni bis Oktober) kann die ganze Pflanze gesammelt 
und getrocknet werden, um einen Tee zuzubereiten. Junge Triebe, 
Blüten und Blätter lassen sich als Salat oder Wildgemüse genießen. Die 
Blüten ergeben eine wunderschöne essbare Deko auf dem Teller. Auch 
die Wurzel kann verwendet werden, z. B. frisch für Wurzelgemüse oder 
getrocknet, geröstet und gemahlen als Kaffee-Ersatz. In Kriegs- und 
Notzeiten wurde dieser „Muckefuck“ oder „Blümchenkaffee“ zubereitet. 
Man erntet sie am besten von September bis ins Frühjahr. Heute findet 
sich der „Zichorienkaffee“ noch in vielen Reformhäusern. 

Wegen des hohen Inulingehalts ist die Wurzel auch für Diabetiker 
geeignet. Die Wegwarte schmeckt feinbitter nach Chicorée. 
 

Inhaltsstoffe 

• Bitterstoffe  
• Kalium 
• Inulin 
• Flavonoide 
• Cumarine 

 

Interessantes 

Um kaum eine Pflanze 
ranken sich mehr Mythen, 
Sagen und Legenden als 
um die Gemeine Wegwarte. 
Angeblich wartet eine 
verzauberte Prinzessin mit 
ihren großen blauen Augen 
am Wegesrand immer noch 
auf die Rückkehr ihres 
geliebten Prinzen. 
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Die Wegwarte sollte überdies zur Keuschheit verhelfen und wurde für 
Liebeszauber verwendet. 

Außerdem gehört sie zu der Blumenuhr von Carl von Linné. Die Blüten 
der Wegwarte öffnen sich bei warmem Wetter früh morgens um ca. fünf 
Uhr (je nach Region) und schließen ihre Blüten am späten Vormittag. 
Regional können diese Zeiten abweichen. 
 

Erkennungsmerkmale 

• Wunderschöne, hellblaue, manchmal weiße, 
Blütenfarbe.  

• Die Zungenblütenblätter sind gezackt. 
• Die Blätter am Boden sind leicht behaart, 

bilden eine Rosette und erinnern in ihrer 
Form etwas an den Löwenzahn.  

• Die Stängelblätter sehen ganz anders aus. 
Sie sind eher länglich lanzettlich. 

• Der Stängel ist behaart. Er ist 
sparrig (seitwärts abstehend) 
und verzweigt sich in der 
oberen Hälfte.  

• Alle Pflanzenteile bilden einen 
Milchsaft. 

 
 

Medizinische Verwendung 

Die Wegwartenwurzel wird von der EMA als traditionelles Arzneimittel 
anerkannt. Sie wird laut EMA (hauptsächlich als Tee) verwendet bei 
leichten Verdauungsstörungen (gallenanregend) und vorübergehendem 
Appetitverlust.  

Zu beachten: 

• Bei Allergien gegen Korbblütler nicht anwenden. 
• Anwendung nur bei Erwachsenen und Kindern über 12 Jahren.  
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• Gegenanzeigen: Gallensteinleiden. Hier ist eine Rücksprache mit 
einem Arzt erforderlich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echtes Mädesüß – Filipendula ulmaria 

 

Das echte Mädesüß ist eine heimische Pflanze und wächst in fast ganz 
Europa auf nährstoffreichen, feuchten Wiesen, Bachufern oder Streu- 
und Moorwiesen.  
Der Name soll nicht etwa auf ein süßes Mädchen anspielen, sondern 
bezieht sich auf die Verwendung von Mädesüß-Blüten zum Süßen und 
Aromatisieren von Wein, insbesondere Met.  
Vielleicht sollte der Name auch auf den süßen Duft nach der „Mahd“, 
also der gemähten Wiesen, auf denen die Pflanze wächst, anspielen. 
Denn die verwelkten Blätter verströmen einen intensiven, süßlichen 
Geruch. Hierfür würde jedenfalls auch die englische Bezeichnung 
„meadow sweet“ sprechen. 
 
Aus antiken Schriften ist nichts über das Mädesüß bekannt, und auch die 
mittelalterlichen Überlieferungen sind eher spärlich. 
Die Blütezeit des Mädesüß reicht etwa von Juni bis August. 
 
 
 

Familie Rosengewächse 

Echtes Mädesüß 
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Inhaltsstoffe 

• Ätherisches Öl (Hauptwirkstoff Salicylaldehyd, verantwortlich für die 
entzündungshemmende, schmerzlindernde Wirkung) 

• 5-6% Flavonoide 
• 5-12% Gerbstoffe 
• Schleimstoffe 
• Mineralsalze 
• Vitamin C 

 
 

Bestimmungsmerkmale 

• Mädesüß wird bis zu 2 m 
hoch. 

• Der Stängel verzweigt sich im 
oberen Teil. 

• Die Blätter sind oben 
dunkelgrün, unten hellgrün, 
meist weißfilzig behaart. 

• Ein Blatt des Mädesüß setzt 
sich aus 2-5 Paaren größerer, 
fein gezähnter Teilblätter und 
2-5 Paaren kleinerer 
Teilblätter zusammen. Es ist 
also gefiedert.  

• Das endständige Blatt beim 
Mädesüß ist 3-lappig. 

• Blattoberseite des Blattstiels 
ist häufig rötlich überlaufen. 
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• Die Blüten sind cremig-gelblich weiß 

und besitzen jeweils 5 Blütenblätter. 
• Sie befinden sich in einem dichten, 

wolligen Blütenstand. 
• Die Blüten duften intensiv mandel- 

bis honigartig. 
• Nach den Blüten entwickeln sich 

winzige Samen, welche in kleinen 
Nüsschen zusammensitzen 

 

Mädesüß Rezept: Wintertee 

Schon im Sommer lässt sich das gesamte Kraut des Mädesüß mit 
Blättern und Blüten sammeln und kopfüber an einem schattigen, 
trockenen Ort trocknen. Fertig ist der Tee für die dunkle Jahreszeit! 1 TL 
mit heißem Wasser übergießen und ca. 7 Minuten ziehen lassen.  

 
 

Medizingeschichte: Aspirin und Mädesüß 

Aus den Blütenknospen des Mädesüß wurde früher 
Salicylsäure gewonnen, ein entzündungshemmender Wirkstoff, der 
heute in abgewandelter Form als synthetisch 
hergestellte Acetylsalicylsäure in Apotheken erhältlich ist. Das Echte 
Mädesüß ordnete man früher botanisch den Spiersträuchern (Spiraea) 
zu. Der bekannte Name „Aspirin“ basiert auf dem „A“ für „Acetyl“ und 
„Spirin“ leitet sich aus dem Begriff „Spiraea“ her. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Salicylaldehyd
https://de.wikipedia.org/wiki/Spierstr%C3%A4ucher


 

  
Wildkräuter-Pädagogik-Handbuch© Annette Rieländer | www.wildkraeuter-welt.de | info@wildkraeuter-welt.de I Seite 10 
 

Anwendung 

Laut HMPC wird Mädesüß bei Schmerzen und Entzündungen sowie 
Husten und Erkältung empfohlen. Zubereitungsempfehlung: Tee aus 
Blüten oder Kraut.  
 
Volksmedizinisch wird die schweißtreibende Wirkung der Droge 
geschätzt und gerne mit z.B. Weide, Lindenblüten, Holunder, 
Königskerze oder Kamille kombiniert. Mädesüß wird seit jeher in der 
Erfahrungsheilkunde wegen der schweißtreibenden, schmerzlindernden 
Wirkung angezeigt bei fiebrigen Beschwerden grippaler Infekte. 
 

Gegenanzeigen:  

Bei Überempfindlichkeit gegenüber Salicylsäure darf die Pflanze nicht 
verwendet werden. In der Schwangerschaft und bei diagnostiziertem 
Asthma frage bitte vorher Deinen Arzt. 
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Wald-Ziest – Stachys sylvatica 

 
 
„Wenn Du in den Wald ziehst ist es wahrscheinlich, dass Du einen 
Ziest siehst!“ 

 
Hast Du einmal ein Blatt des Wald-Ziest zwischen den Fingern 
zerrieben, so wirst Du höchstwahrscheinlich diesen Geruch nicht mehr 
vergessen. Die Pflanze enthält ätherische Öle, Bitterstoffe und 
Gerbstoffe.  
 
Sie ist kann von April bis Juni fein gehackt in 
Salate, Quarkspeisen oder Suppen gegeben 
oder gegart verspeist werden. Der 
Geschmack vom Wald-Ziest erinnert an 
Steinpilze. 
 
Ebenso sind die Wurzeln essbar und können 
von September bis ins Frühjahr geerntet 
werden.  
 
In der Heilkunde wird der Wald-Ziest, der zur 
Familie der Lippenblütler gehört, selten 
verwendet. Es wird ihm eine krampflösende 
Eigenschaft nachgesagt und er wurde früher 
auch gegen Menstruationsbeschwerden 
eingesetzt. Außerdem galt er als 
nervenstärkendes Mittel und wurde 
unterstützend bei Atemwegserkrankungen 
empfohlen. 
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Erkennungsmerkmale 

• Wuchshöhe 30 - 120 cm. 
• Stängel aufrecht, verzweigt, 

vierkantig und behaart. 
• Gestielte Laubblätter, die in der 

Form an Brennnessel erinnern, 
jedoch flauschig behaart sind. 

• Gezähnter Blattrand der 
Laubblätter, kreuzgegenständige 
Anordnung. 

• Die Blüten stehen in 
ährigen Blütenständen, jeweils 
in Scheinquirlen zusammengefasst 
zwischen laubblattähnlichen 
Hochblättern, die nach oben hin 
immer kleiner werden. 
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Wilde Möhre – Daucus carota subsp. carota 

 

Im Hochsommer gehört die Wilde Möhre zu den häufigsten und auch 
auffälligsten Wildpflanzen am Wegesrand. Hast Du sie einmal 
abgespeichert, so wirst Du sie sehr häufig wiedererkennen.  

Ja, sie ist ein Elternteil der Karotte! Ihre Wurzel ist aber viel kleiner und 
nicht orange, sondern bleich. Dies liegt vorwiegend an ihrem niedrigen 
Gehalt an Carotinen. 

Die Wilde Möhre ist bei Insekten sehr beliebt und in Mitteleuropa 
heimisch, konnte aber als Neophyt auch in anderen Teilen der Welt Fuß 
fassen. Sie gedeiht gerne auf mageren Wiesen oder an Wegesrändern 
bis etwa 1000 m Höhe.  

Die Wilde Möhre ist eine zweijährige Pflanze: aus den Samen keimen im 
ersten Jahr nur kleine Möhrenpflänzchen, die dann erst im zweiten Jahr 
zu blühen beginnen.  

In der Volksmedizin wurde der Wurzelbrei auf schlecht heilende Wunden 
oder Geschwüre aufgelegt und die Samen bei Nieren- und 
Blasensteinen verzehrt. In der heutigen Pflanzenheilkunde findet die 
Wilde Möhre aber keine Anwendung mehr. 

Familie Doldenblütler 

Wilde Möhre 
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Anwendung 
 

Man kann die Wurzeln, Blätter, Blüten und Samen der Wilden Möhre 
verzehren. 

Die Wurzel der Wilden Möhre sind im ersten Jahr von September bis ins 
Frühjahr des zweiten Jahres zu ernten. Nur dann ist sie süß, weich und 
gehaltvoll. Sie erinnert im Geschmack an die Karotte (ist etwas süßer) 
und kann roh oder als gekochtes Wildgemüse gegessen werden. Im 
zweiten Jahr verholzt sie und wird scharf. Das bedeutet, dass die 
Wurzelernte für Anfänger erstmal tabu ist, denn im ersten Jahr fehlt die 
Blüte, die eine Unterscheidung von den giftigen Vertretern dieser 
Pflanzenfamilie einfach macht. 

Auch junge Blätter und Triebspitzen schmecken petersilien- bis 
anisartig und schmecken ca. von April bis Juni/Juli in Gemüsegerichten, 
Salate, Suppen etc. 

Die Blüten sind ebenfalls genießbar und können zu einer Marmelade 
verkocht werden oder als Deko jeden Salat verschönern.  

Die reifen Samen schmecken lecker als Gewürz, probiere es mal aus! 
  

Haupt-Inhaltsstoffe  

 
• Ätherisches Öl 
• Flavonoide 
• Vitamine (B1, B2, C) 
• Lycopin 
• Pektin 
• Carotinoide 
• Mineralien, 

insbesondere Kalium 
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Achtung - Verwechslungsgefahr 

Die Wilde Möhre gehört zur Familie der Doldenblütler, die viele giftige 
Vertreter hat. Anhand der eindeutigen Bestimmungsmerkmale der Blüte 
ist sie relativ gut von anderen Doldenblütlern zu unterscheiden, Vorsicht 
ist aber geboten, wenn die Pflanze noch nicht blüht.  

 

Erkennungsmerkmale 

• Behaarter, gefurchter Stängel. 
• An einem Punkt entspringen 8 bis 16 

Blütenstrahlen. 
• Weiße Blütenblätter, manchmal zartrosa. 
• Gefiederte Laubblätter, spitz-dreieckig. 
• Vor der Blüte und nach der Bestäubung 

bis zur Samenreife zusammengezogener 
Blütenstand (nestartig). 

• Lange, gefiederte Hüllblätter, die an ein 
Spitzendeckchen erinnern.  

• Violette Einzelblüte („sterile Mohrenblüte“) 
in der Mitte der Dolde, fehlt aber auch ab 
und zu. 

• Blütezeit ca. von Juni bis September. 
• Samenreife ca. von September bis Oktober. 

 
 

 
 
 
 

Sterile dunkelviolette 
Einzelblüte in der Mitte 

Nestartige Dolde 

„Spitzendeckchen“ 
Laubblatt stark 
gefiedert 
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 Echte Kamille – Matricaria recutita 

 

Die Echte Kamille galt bereits im alten Ägypten als heilig und wurde als 
Blume des Sonnengottes verehrt. Sie ist eines der ältesten und 
berühmtesten Heilmittel, die wir kennen. 

Die Kamille ist in Süd- und Osteuropa sowie Vorderasien beheimatet, 
heute jedoch auch in ganz Europa, Nordamerika und Australien 
verbreitet. Kultiviert wird sie unter anderem in Bulgarien, Ungarn, 
Ägypten und Argentinien, in Deutschland und Spanien nur 
eingeschränkt. Der Gattungsname leitet sich ab vom lateinischen Wort 
matrix (Gebärmutter) und weist darauf hin, dass die Pflanze in der 
Volksheilkunde gegen Frauenleiden verwendet wurde. 

Gerne gedeiht die einjährige Pflanze auf nährstoffreichen, mäßig 
feuchten Lehmböden an sonnigen bis halbschattigen Standorten. Ihre 
Blütezeit reicht von ca. Mai bis Juli/August, teilweise bis in den Oktober 
hinein. 

Zu der Gattung der Kamillen (Matricaria) zählen ungefähr 25 Arten, aber 
bei uns sind nur die Echte Kamille und die Strahlenlose Kamille 
(Matricaria discoidea) heimisch. Die eng verwandte Gattung der 
Strandkamillen beinhaltet ca. 40 Arten, wovon zwei in Deutschland zu 
finden sind. 

  

  

 
 
 

  

  

 
 
 

Familie Korbblütler 

Echte Kamille 
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Verwendung in der Küche 

Die Kamille wird bei uns in der Regel als Heildroge in Form von Tee 
verwendet. Aber auch in der Wildkräuterküche können junge Blätter und 
weiche Blütenknospen, fein geschnitten, als Gewürz genutzt werden. 
Kamillenblüten eigenen sich außerdem zum Ansetzen von Kräuterlimos 
oder -bowlen, oder auch zum Dekorieren von Speisen. 

 

Medizinische Verwendung 

Das Herbal Medicinal Product Committee (HMPC) gelangte zu dem 
Schluss, dass Kamillenblüten aufgrund ihrer langjährigen Anwendung 
bei folgenden Beschwerden als traditionelles Arzneimittel empfohlen 
werden können: 

• Leichte Magen-Darm-Beschwerden wie Blähungen und leichte 
Krämpfe 

• Erkältung 
• Behandlung kleinerer Geschwüre (offener Wunden) und 

Entzündungen im Mund- und Rachenraum 
• Als Zusatzbehandlung bei Reizungen der Haut und des After- und 

Genitalbereichs nach ärztlichem Ausschluss schwerwiegender 
Erkrankungen 

• Behandlung von leichten Hautentzündungen (Sonnenbrand) und 
oberflächlichen Wunden und kleinen Furunkeln 

 

 

 

https://www.ema.europa.eu/en/glossary/hmpc
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Erfahrungsheilkunde 

Als universelles Mittel für 
die Schleimhaut wird 
Kamille traditionell bei allen 
entzündlichen Magen-
Darm-Erkrankungen 
empfohlen, aber auch bei 
Krämpfen, Sodbrennen 
und Magengeschwüren.  

Innerlich wird ihr eine 
entzündungshemmende, 
blähungswidrige, 
beruhigende, schmerzlindernde, immunstimulierende und antibakterielle 
Wirkung nachgesagt. In der Erfahrungsheilkunde wird sie außerdem bei 
Menstruationsbeschwerden und Atemwegserkrankungen gereicht. 
Äußerlich gilt sie als wundheilungsfördernd.  

Empfehlung: 1 Tasse Kamillenblütentee (1 EL mit 1 Tasse kochendem 
Wasser übergießen und zugedeckt 5 Minuten ziehen lassen). 1-3 Mal 
täglich eine Tasse zwischen den Mahlzeiten trinken. 

Gegenanzeigen: Allergie gegen Korbblütler. Selten können durch 
Kamille Allergien ausgelöst werden. Am häufigsten rufen die Römische 
Kamille (Anthemis nobilis) oder die Hundskamille (Anthemis arvensis) 
Allergien hervor, nicht aber die Echte Kamille. 

 

Haupt-Inhaltsstoffe 

• 0,3-1,5% ätherisches Öl (mit bis zu 15% Chamazulen) 
• Bis zu 10% Schleimstoffe 
• Ca. 6 % Flavonoide 
• Cumarine 
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Verwechseln kann man die Echte 
Kamille mit anderen Arten wie die 
Geruchlose Kamille, Hundskamille 
(als gering giftig eingestuft) oder 
Strandkamillen. Diese gehören auch 
der Familie der Korbblütler an, sind 
aber nicht im engeren Sinne mit der 
Echten Kamille verwandt. Sie 
verfügen über andere sekundären 
Pflanzeninhaltsstoffen und werden 
bislang als wirkungslos eingestuft. 

 

Erkennungsmerkmale 

• Wuchshöhe 20 bis 60 cm 
• Charakteristischer Duft 
• Wechselständige, zierliche zwei- 

bis dreifach gefiederte 
Laubblätter, spitz zulaufend. 

• Aufrechter, kahler Stängel, im 
oberen Teil meist stark verzweigt. 

• Kegelförmiger Blütenboden 
• Blütenköpfchen ist hohl 
• Weiße Zungenblüten (hängen oft 

nach unten) umschließen gelbe 
Röhrenblüten. 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Franz Eugen Köhler, in Köhler's Medizinal-Pflanzen  
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Wilde Malve – Malva sylvestris L. 

 

Viele kennen sie unter dem Namen 
„Käsepappel“. Sie wächst als meist zweijährige 
Pflanze gerne an sonnigen, nährstoffreichen 
Standorten. Der Name „Käsepappel“ bezieht sich 
auf die nahrhaften Früchtchen, die wie kleine 
Käselaibe aussehen. Aus ihnen wurde früher ein 
nahrhafter, schleimiger Brei („Bapp“) hergestellt.  

 

Verwendung in der Küche 

Die wilde Malve hat einen angenehmen zart-milden Geschmack. Die 
noch jungen, weichen Blätter können im Frühjahr bis in den Frühsommer 
hinein klein geschnitten im Salat gegessen oder wie Spinat erwärmt 
werden. Aufgrund der Schleimstoffe eigenen sich die Blätter auch gut 
zum Andicken, z. B. von Suppen. 

 

Familie Malvengewächse 

Wilde Malve 

 
 
 

Frucht der Malve 



 

  
Wildkräuter-Pädagogik-Handbuch© Annette Rieländer | www.wildkraeuter-welt.de | info@wildkraeuter-welt.de I Seite 21 
 

 

 

 

 

 

 

Die Blüten können (ca. Juni bis November) als essbare Dekoration, zum 
Herstellen eines blau-lila-farbigen Blütensalzes oder zur Herstellung 
aromatischer Kaltgetränke genutzt werden. 

Sowohl die Knospen als auch die noch weichen Früchte lassen sich 
wunderbar wie Kapern einlegen. 

Auch die Wurzeln sind essbar und haben eine andickende Wirkung auf 
Suppen oder Eintöpfe. Man kann sie ab September ernten. 

 

Haupt-Inhaltsstoffe 

• Schleimstoffe (Blüten 10%, Blätter 8%) 
• Eine geringe Menge Gerbstoffe 
• Flavonoide 
• Kalium 

 

Medizinische Verwendung 

Die Wilde Malve (Blätter, Blüten) wird laut HMPC als Tee empfohlen: 

• als linderndes Mittel zur symptomatischen Behandlung bei 
gereizter Mund- oder Rachenschleimhaut und damit verbundenem 
trockenen Reizhusten. 

• als linderndes Mittel bei Symptomen von leichten Magen-
Darmbeschwerden. 

In der Volksheilkunde wird ebenfalls auf die Mauretanische Malve oder 
die Weg-Malve zurückgegriffen. Die Malven-Arten finden in der 
Erfahrungsheilkunde auch Anwendung bei Ekzemen, 
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Magenschleimhautentzündung, Sodbrennen, Reizmagen, Magen-Darm-
Geschwüren oder als sanftes Abführmittel. 

 

Erkennungsmerkmale 

• Aufrechter Stängel. 
• Meist fünflappige 

Laubblätter mit gezähntem 
Blattrand. 

• In den Blattwinkeln 
wachsen mehrere Blüten. 

• 5-zählige Blüten, 
Blütenblätter lilafarben und 
meist dunkel gestreift. 

• Jedes Blütenblatt hat eine 
Einbuchtung am Rand. 

• Früchte erinnern an 
Käselaibe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Franz Eugen Köhler, Köhler's Medizinal-Pflanzen  
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WICHTIG 

Eine Vervielfältigung dieses Skriptes bzw. eine Weiterleitung an Dritte ist 
untersagt. 

In diesem Skript enthaltene Inhalte, Informationen, Methoden und Rezepte wurden 
mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Die Anwendung ist immer 
achtsam auszuführen und geschieht auf eigene Verantwortung. Enthaltene 
Informationen dienen nicht als Ersatz für einen Arztbesuch oder anderem 
medizinischem Fachpersonal. Lasse dich von deinem Arzt oder Apotheker beraten.  

Die Angaben in diesem Skript sind ohne Gewähr oder Garantie seitens der Autorin. 
Eine Haftung ist daher ausgeschlossen. Bei Beschwerden kannst du deine 
Gesamtsituation mit einem Arzt oder Phytotherapeuten besprechen. Viel Spaß mit 
den Kräutern und alles Gute! 

Wildkräuterwelt und die Autorin Annette Rieländer übernehmen keine Haftung für 
das individuelle Handeln der Teilnehmer/innen unserer Kurse. 
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