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Der Spätsommer und seine Vertreter 
 
 
 

Große Klette - Arctium lappa 

 
Man findet sie häufig an Wegesrändern mit nährstoffreichen Lehmböden. 
Ihre Laubblätter können riesig werden, und ihre kugeligen Früchte 
besitzen Spitzen mit elastischen Widerhaken am Ende, die sich gerne an 
Kleidung oder Hundefell anheften. So ist für die Verbreitung der Samen 
gesorgt. 
Georges de Mestral, der häufig bei Spaziergängen die Früchte der Klette 
aus dem Fell seines Hundes entfernen musste, erfand den 
Klettverschluss nach dem Vorbild der Pflanze, und ließ ihn 1951 
patentieren. 
 
 
 
 
 

Familie Korbblütler 

Große Klette 
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Aber die Klette kann noch viel mehr, denn sie ist ein echter Helfer in der 
Wildnis. Kein Klopapier zur Hand? Dann hilft sie als „Klopapier des 
Waldes“ aus. Die Blätter lassen sich aber auch als „ökologische Alufolie“ 
nutzen, um Grillgut darin einwickeln. Auch als Regenschirm oder Teller 
können sie in der Wildnis verwendet werden. 
 
In der Wildkräuterküche findet man die Klette eher selten. 
Die Stängel können geschält und als Wildgemüse verwendet werden 
und auch junge Triebe sind im Salat essbar. Der Geschmack der Triebe 
erinnert an Artischocken, der der Wurzeln an Schwarzwurzeln. 
 
Es gibt bei uns 3 häufiger vorkommende Kletten-Arten, die alle 
gleich verwendet werden können. Neben der Große Klette finden wir 
manchmal die Kleine Klette (Arctium minus) oder die Filzige Klette 
(Arctium tomentosum Mill.). 
Das Blütenköpfchen der Großen Klette ist mit 3 bis 5 cm deutlich größer 
als das der Kleinen Klette mit 1 bis 3 cm im Durchmesser (lat. ‚minus’ = 
kleiner). Die Hüllblätter der Filzigen Klette sind spinnwebig-wollig 
miteinander verbunden (lat. ‚tomentosus’ = filzig), außerdem sind bei 
dieser Art nur die äußeren Hüllblätter widerhakig.  
 
 

Medizinische Wirkung 

Von der Kommission E bekam die Klette eine 
Nullmonographie. Es konnte keine 
medizinische Wirkung belegt werden, 
gleichzeitig wurden aber auch keine Risiken 
bei der Einnahme festgestellt.  
ESCOP empfiehlt die Klettenwurzel innerlich 
bei leichten Harnwegsbeschwerden zur 
Durchspülung der Harnwege, äußerlich u.a. 
bei Ekzemen, Akne und Furunkeln. 
Das HMPC stuft die Klettenwurzel als 
traditionelles Arzneimittel zur Durchspülung 
der Harnwege bei leichten 
Harnwegsbeschwerden ein, außerdem zur 
Anregung des Appetits und äußerlich bei Talg 
absondernder Haut. 
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Aktuell rückt sie auch wieder in den Mittelpunkt des Interesses und wird 
in neueren Studien untersucht, weil man eine antioxidative sowie phyto-
östrogene Wirkung vermutet. 
 
In Reformhäusern erhältlich ist das Klettenwurzelöl gegen Haarausfall 
und zur Stärkung der Haarwurzeln. 
 
Die Wurzel ist im ersten Jahr zu ernten, bevor die Pflanze im 2. Jahr die 
Blüte austreibt. Man kann aus ihr einen Tee zubereiten oder das Öl zur 
Stärkung der Haarwurzeln auf die Kopfhaut reiben. 
 
In der Volksheilkunde gilt die Klette als schweiß- 
und harntreibend, blutreinigend und es wird ihr 
eine positive Wirkung auf den Magen-Darm-
Bereich sowie Leber und Galle nachgesagt. 

 

Haupt-Inhaltsstoffe 

• Bitterstoffe 
• Schleimstoffe 
• Inulin 
• Ätherische Öle 
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Wilde Karde – Dipsacus fullonum 

 

Die Wilde Karde ist sehr häufig im Sommer anzutreffen und blüht 
wunderschön, auffallend und groß an den Wegesrändern. Sie erinnert 
manch einen auf den ersten Blick an eine Distel, doch weist sie ganz 
unterschiedliche Charakteristika auf. Ihr Name Dipsacus kommt aus 
dem Griechischen: Dipsa bedeutet so viel wie Durst. Denn die 
verwachsenen Blätter entlang des Stängels bilden eine Art Trichter, in 
dem sich Regenwasser sammelt, von dem gerne Vögel oder Wanderer 
trinken. 
Je nach Autor besteht die Gattung der Karden aus etwa 20 
verschiedenen Arten. Die Wilde Karde stammt ursprünglich aus dem 
Mittelmeerraum, bevorzugt lehmige Standorte und ist etwa bis zu einer 
Höhe von 800 Metern anzutreffen. 
 

Anwendung 

Die Wilde Karde wird auch Weberkarde genannt, denn ihr bürstenartiger, 
fester Blütenstand wurde früher von den Webern zum Kardieren von 
Wolle verwendet. Bei diesem Vorgang wurde die Wolle so lange mit dem 
„Kardenkopf“ gekämmt, bis alle Fasern parallel zueinander lagen. 
Aufgrund ihres wandernden, kreisförmigen Blütenrings wird die Karde 
auch noch heute in der Signaturenlehre und Volksmedizin gegen 
Borreliose angewendet. Denn diese Krankheit äußert sich auch häufig 

Familie Geißblattgewächse 

Wilde Karde 
 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Griechische_Sprache
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durch einen wanderden Kreis, die 
sogenannte Wanderröte. Die Studienlage 
dazu ist allerdings mehr als dünn, es gibt 
keine klinischen Studien oder sonstige 
Belege. Prof. Dr. Wolf Dieter Storl 
berichtet in seinem Buch über die Karde 
als Alternativmedizin gegen Borreliose. 
In der Volksheilkunde findet die Karde 
außerdem Anwendung bei kleinen 
Rissen der Haut oder Schleimhaut.  
Zum Sammeln und Essen von Blüten, 
Samen etc. ist sie nicht geeignet. 
 

Haupt-Inhaltsstoffe 

• Glykoside  
• Kaffeesäure  
• Chlorogensäure  

 

Erkennungsmerkmale 

• Stattliche Wuchshöhe bis 1,5 m 
• Die ganze Pflanze ist mit spitzen 

Stacheln besetzt 
• Grundblätter sind kurz gestielt 

und in einer Rosette angeordnet 
• Die Stängelblätter sind paarweise 

zusammengewachsen und bilden einen 
„Kelch“ 

• Blüte von Juli bis August 
• Fruchtreife September bis Oktober 
• Köpfchenförmige Blütenstände, die kleinen 

blauen Blüten blühen ringförmig am Blütenkopf 
• Auffallend unterschiedlich lange Hüllblätter 

 

Gesamte Pflanze ist 
mit Stacheln besetzt 

Zusammengewachsene 
Stängeblätter bilden 
einen „Kelch“ 

Unterschiedlich lange 
Hüllblätter 

Blüten blühen ringförmig 
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Gemeiner Odermennig – Agrimonia eupatoria 

 
 
Der Odermennig ist ein häufig vorkommendes Kraut und wächst gerne 
an mageren Wiesen, sonnigen Wald- und Wegrändern sowie an 
Bahndämmen in Mitteleuropa. 

Zur Blütezeit sammelt man die oberirdischen Teile (Kraut). Die Ernte 
erfolgt kurz vor oder während der Blütezeit von Juni bis August. 

Im Mittelalter galt der Odermennig als eine sehr mächtige Heilpflanze 
und wurde schon u. a. von Hildegard von Bingen verwendet. In der 
Neuzeit hat die Pflanze viel von ihrem alten Glanz verloren und wurde 
nur noch selten eingesetzt. In den letzten Jahren aber hat die 
Naturheilkunde das alte Heilkraut wiederentdeckt.  

In der Küche spielt Odermennig keine große Rolle. Lediglich ganz junge 
Blätter im Frühjahr eignen sich als Salatbeigabe. Später im Jahr werden 
sie zu bitter für einen Verzehr. 

 

Familie Rosengewächse 

Gemeiner Odermennig 
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Inhaltsstoffe 

• Gerbstoffe 
• Bitterstoffe 
• Flavonoide  
• Polyphenole 
• Ätherische Öle (Triterpene) 
• Kieselsäure 

Interessantes 
In der Bachblütentherapie wird der Odermennig als „Agrimony“ 
verwendet, um verdrängte Probleme zu lösen und authentisch zu sein. 
Blütenessenzen können auch selbst hergestellt werden, indem die 
Blüten an einem wolkenlosen Tag für mehrere Stunden in Quellwasser 
an der Sonne ziehen gelassen werden.  

Erkennungsmerkmale 

• Kleine gelbe Blüten mit 5 
Blütenblättern. Die Blüten sitzen 
an langen Ähren, auch 
Blütenkerzen genannt. 

• Die Blüten einer Ähre blühen von 
unten nach oben auf, sodass 
sich im unteren Ährenbereich 
schon Früchte bilden, während 
die Blüten im oberen 
Ährenbereich noch leuchtend 
gelb blühen. 

• Aus den Blüten des 
Odermennigs entwickeln sich 
kleine, klettenartige Früchte. 

• Die Blätter sind geteilt und 
unpaarig gefiedert (mit zarten 
kleinen Fiederblättchen zwischen 
großen Blattfiedern). 

• Auf der Unterseite sind die 
Blätter silber-grau gefärbt. Die 
Blattunterseite ist dicht graufilzig, die Oberseite dunkelgrün und 
seidig behaart. 
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Medizinische Anwendung 

Der Odermenning hat eine anerkannte medizinische Wirkung. Laut 
Kommission E/HMPC/ESCOP kann er in folgenden Fällen eingesetzt 
werden: 

Erkrankungen des Mund- und Rachenraums: Halsschmerzen, 
Mandelentzündung, Heiserkeit, Laryngitis – deshalb auch der Spitzname 
„Sängerkraut“. Spülen oder Gurgeln mit Tee. 

Leichte, unspezifische Durchfallerkrankungen (Anwendung als Tee). 

Empfohlene Dosierung und Zubereitung des Teeaufgusses:  

2- bis 4-mal täglich eine Tasse Odermennigkrauttee trinken, bei einer 
Tagesdosis von 3 bis 6 g Droge. Hierfür 1,5g bis 4g fein geschnittenes 
Odermennigkraut mit ca. 150 ml siedendem Wasser übergießen und 10 
Minuten ziehen lassen. 
 

Äußere Anwendung: Auflegen einer Kompresse bei leichten 
Hautentzündungen: 3-mal täglich eine wässrige Abkochung von 
Odermennigkraut in Form eines Umschlags auf die betroffenen 
Hautstellen geben. Diese Abkochung kann auch zum Gurgeln sowie als 
Badezusatz verwendet werden.  

HMPC stuft Odermennig als traditionelles Arzneimittel ein. 
 

Volksheilkundliche Anwendung 

In der Erfahrungsheilkunde gilt der Odermennig als „Gallemittel des 
Altertums“ und wird z. B. bei Neigung zu Gallengries und Gallensteinen 
oder Gallenstauungen empfohlen, außerdem auch äußerlich als 
Wundheilungsmittel. 

Hinweis 

Odermenning kann die Wirkung von Arzneimitteln beeinflussen, deshalb 
zeitversetzt einnehmen. Für Schwangere und Stillende sowie Kinder 
unter zwölf Jahren wird er nicht empfohlen, da die Unbedenklichkeit für 
sie bislang nicht ausreichend belegt ist. 

https://arzneipflanzenlexikon.info/teeaufguss.php
https://arzneipflanzenlexikon.info/pflanzliche-droge.php
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Gewöhnlicher Dost – Origanum vulgare L. 

 
Wir finden dieses typische Sommerkraut an sonnigen Standorten, denn 
die Pflanze ist aus dem Mittelmeerraum zu uns gekommen und liebt die 
Sonne. Über die Klostermedizin wurde der Dost bereits vor langer Zeit 
bekannt und ist heutzutage vor allem ein beliebtes Küchenkraut, das sich 
viele auf ihrer Pizza schmecken lassen. 

Viele kennen den Dost unter dem Namen Oregano oder auch „Wilder 
Majoran“. Allerdings handelt es sich bei dem uns bekannten 
Küchenkraut Majoran (Origanum majorana) um eine andere Art, die aber 
nah mit dem Dost verwandt ist.  

Früher gehörte er, zusammen mit Beifuß, Frauenmantel, Johanniskraut, 
Mariengras, Waldmeister, Quendel, Leinkraut, Labkraut und Rosmarin, 
zu den sogenannten Bettstrohkräutern, die Mutter und Kind schon vor 
der Geburt schützen sollten. Diese Kräuter wurden unter das Kopfkissen 
gelegt oder in die Matratze gestopft und sollten böse Zauber fernhalten, 
aber man nutzte sie wahrscheinlich auch wegen ihrer teilweisen 
krampflösenden und antiseptischen Wirkung. 

Familie Lippenblütengewächse 

Gewöhnlicher Dost 
 



 

  
Spätsommer-Pflanzen© Annette Rieländer | www.wildkraeuter-welt.de | info@wildkraeuter-welt.de I Seite 10 
 

Dost soll außerdem den Milchfluss anregen und den Menschen fröhlich 
stimmen, daher ist er auch unter dem Namen „Wohlgemut“ bekannt.  

 

Verwendung in der Wildkräuterküche 

Sowohl die Blätter als auch die 
blühenden Triebspitzen lassen sich 
in der Wildkräuterküche 
verarbeiten, z.B. in Soßen oder als 
Gemüse- und Pizzagewürz. Früher 
wurden auch Biere mit Dost 
gebraut und andere Spirituosen mit 
ihm aromatisiert. 

Die im Spätsommer verholzten 
Stängel können als Aromaspender 
in Gerichten mitgekocht und 
hinterher entfernt werden. 

 

Haupt-Inhaltsstoffe  

• Ätherische Öle  
• Flavonoide 
• Gerbstoffe 
• Rosmarinsäure 
 

Medizinische Anwendung 

Dost gehört zu den Ätherisch-Öl-Drogen und wird in der 
Erfahrungsheilkunde bei Verdauungsbeschwerden und Blähungen 
eingesetzt, außerdem als krampflösendes Mittel bei 
Unterleibsbeschwerden und aufgrund seiner antimikrobiellen Wirkung 
bei Atemwegserkrankungen.  

In der TCM wird der Dost gegen Krebs und Darmparasiten verwendet. 



 

  
Spätsommer-Pflanzen© Annette Rieländer | www.wildkraeuter-welt.de | info@wildkraeuter-welt.de I Seite 11 
 

Angewendet wird er als Teeaufguss (Kraut) oder als ätherisches Öl. Wie 
bei allen Ätherische-Öl-Drogen wird er in geringer Menge eingesetzt. 

Der bei uns wildwachsende Dost trägt weniger ätherische Öle in sich als 
seine Mittelmeer-Kollegen. 

 

Erkennungsmerkmale 

Laubblätter 

• Gegenständig am Stängel 
angeordnet 

• Länglich-eiförmig, meist am 
Ende spitz auslaufend 

• Behaart und gestielt 
 

Stängel 
 
• Vierkantiger, behaarter Stängel 

 

Blüte 

• Blüte ca. Juli-September 
• Blüten in dicht gedrängten, 

kugeligen Scheinrispen 
• Rosaviolette, seltener weiße 

Lippenblüten mit dreilappiger 
Unterlippe 
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Echtes Seifenkraut – Saponaria officinalis 

 

Das Echte Seifenkraut, auch Gewöhnliches Seifenkraut genannt, mag 
lockere, feuchte Böden. Man findet es in den gemäßigten Zonen an 
sonnigen Standorten wie auf Schuttplätzen, an Flussufern, in 
Auenlandschaften oder an Wegesrändern bis ca. 700 m Höhenlage. Mit 
seinen blass-rosafarbenen und duftenden Blüten lockt es vor allem 
Nachtfalter an. 

Der botanische Name Saponaria leitet sich von sapo = Seife ab und 
weist auf eine wesentliche Eigenschaft der Pflanze hin. Bis ins 19. 
Jahrhundert wurde Seifenkraut wegen seiner waschaktiven Wirkung als 
Seifenersatz verwendet.  

Auch heute noch wird es von Restauratoren oder Museen zum Reinigen 
von empfindlichen Bildern oder Wandteppichen genutzt. Im 19. 
Jahrhundert löste die industriell gefertigte Seife das Seifenkraut ab, auch 
weil es manchmal allergische Reaktionen ausgelöste, z. B. in Form von 
Augenreizungen nach der Nutzung als Shampoo. 

 

 

Familie Nelkengewächse 

Seifenkraut 
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Haupt-Inhaltsstoffe 

• 2,5-8% Saponine 

 

Medizinische Anwendung 

Früher wurde Seifenkraut als DIE Saponindroge genutzt, heute ist es 
eher in Vergessenheit geraten. Wir greifen heute in der Regel auf andere 
Saponinpflanzen wie die Schlüsselblume, die im Fertigarzneimittel 
Sinupret enthalten ist, zurück. 

Saponine reduzieren die Oberflächenspannung von Wasser und können 
auf diese Weise helfen, festsitzenden Schleim zu lösen. 

Die Kommission E empfiehlt eine Teezubereitung (1,5 g Tagesdosis) aus 
der zerkleinerten, getrocknete Seifenkrautwurzel bei Katarrhen der 
oberen Luftwege.  

Achtung, bei Überdosierung besteht eine zelltoxische Wirkung! 
Seifenkraut gilt, wie viele Saponinpflanzen, als schwach giftig und ist 
sehr vorsichtig anzuwenden. Es kann zu Magenreizungen kommen. 

Volksheilkundliches Teerezept 
(nach Kostbare Natur): Ca. 2 TL 
Wurzel mit 500 ml kaltem Wasser 
ansetzen und über Nacht ziehen 
lassen. Aufkochen, fünf Minuten 
ziehen lassen und abseihen. Nicht 
mehr als zwei Tassen pro Tag 
trinken. 

In der Erfahrungsheilkunde wird das 
Seifenkraut wegen der 
stoffwechselanregenden Wirkung 
auch bei Hauterkrankungen 
eingesetzt.  

Für einige Tiere, wie Hunde, Katzen 
oder Pferde, gilt es als giftig. 
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Erkennungsmerkmale 

 

• Aufrechter Stängel, kantig, 
weich behaart und dicht 
belaubt 

• Stängel i.d.R. unverzweigt 
• Laubblätter sind 

kreuzgegenständig angeordnet 
• Blüte ca. von Juni bis Oktober 
• Weiße bis schwach violette 

Blüten mit fünf Blütenblättern 
• Blütenblätter sind ungeteilt 

(Unterscheidungsmerkmal zur 
Weißen Lichtnelke) 

• Die Samen befinden sich in 
länglich-ovalen Kapseln 

• Die Wurzel reicht tief in den 
Boden und bildet viele 
Ausläufer 

• Außen rot-braun und innen 
weiße Wurzel 

• Verwechslungsgefahr mit der 
Weißen Lichtnelke, deren 
Blütenblätter aber geteilt sind 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Von Johann Georg Sturm (Painter: Jacob Sturm) - Figure from Deutschlands Flora in Abbildungen 
at http://www.biolib.de, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=761453 
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Ringelblume – Calendula officinalis 

 

Sie leuchtet uns im Sommer aus den Wiesen entgegen und wird deshalb 
auch volkstümlich Sonnenbraut genannt. Die Ringelblume ist eine sehr 
alte Heil- und Zierpflanze, die vermutlich schon im 12. Jahrhundert 
kultiviert wurde. 

Sobald sie verblüht ist, kringeln sich in den Blütenkörbchen ihre Samen 
ringförmig, daher stammt auch der Name Ringelblume. Die genaue 
Herkunft der einjährigen, selten auch zweijährigen, Pflanze ist nicht 
bekannt, wird jedoch im Mittelmeerraum vermutet. Sie verwildert leicht, 
ist jedoch mehr in Gärten anzutreffen, und wächst gerne auf lockeren, 
nährstoffreichen Böden. Wild findet man sie z. B. an Wegesrändern oder 
auf Schuttplätzen.  

Die Ringelblume erfreut uns mit ihrer besonders langen und üppigen 
Blütezeit von Juni bis in den Herbst hinein. 

Geerntet werden an sonnigen Tagen vor der Mittagshitze die voll 
erblühten Ringelblumenblütenköpfchen. Die orangeroten Sorten 
enthalten besonders viele Carotinoide. Im Kelch der Röhrenblüten sind 
wesentlich mehr ätherische Öle enthalten als in den Zungenblüten. Im 

Familie Korbblütler 

Ringelblume 
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Kelch ist außerdem Allantoin enthalten, allerdings weniger als im 
Beinwell. 

In den Apotheken werden nur Tees ohne Blütenboden verkauft, weil in 
den Kelchblättern das größte Allergiepotential schlummert. Für den 
Eigenbedarf sollte dieser auch entfernt werden, es sei denn man ist sich  
sicher, dass man keine Allergie hat. 

 

Haupt-Inhaltsstoffe 

• Saponine 
• Flavonoide 
• Carotinoide 
• Ätherische Öle (10 Mal mehr in den Röhrenblüten als in den 

Zungenblüten) 
• Cumarine 
• Schleimstoffe 
• Bitterstoffe 

 

Medizinische Anwendung  

Von der Kommission E wird die Ringelblume äußerlich bei entzündlichen 
Veränderungen der Mund- und Rachenschleimhäute sowie bei schlecht 
heilenden Wunden empfohlen. 

ESCOP empfiehlt die Pflanze bei 
leichten Haut- und 
Schleimhautentzündungen sowie 
zur unterstützenden Wundheilung. 

Das HMPC erkennt die Ringelblume 
als traditionelles Arzneimittel zur 
äußerlichen Heilung leichter 
Hautentzündungen (z. B. 
Sonnenbrand) und bei kleinen 
Wunden, sowie Entzündungen der 
Mund- und Rachenschleimhaut an. 
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Die Kommissionen empfehlen eine Verwendung der Blüten 
(Ringelblumenblüten - Calendulae flos). Der Blütenboden sollte 
abgetrennt, und nur die Zungenblüten und wenig Röhrenblüten 
verwendet werden. 

In der Volksheilkunde gilt die Ringelblume als die Kaiserin der 
Hautpflanzen und wird gerne auch bei Ekzemen eingesetzt. Außerdem 
wird sie aufgrund ihrer Schleimstoffe und Flavonoide als Tee innerlich z. 
B. bei Magenschleimhautentzündungen empfohlen und wirkt 
entzündungshemmend und wundheilungsfördernd. Bevorzugt wird sie 
Teemischungen beigefügt. 

 

Erkennungsmerkmale 

• Blütezeit Juni bis in den 
Herbst 

• Höhe 40-80 cm 
• Reich verzweigt im oberen 

Teil der Pflanze 
• Laubblätter sind 

wechselständig angeordnet, 
filzig behaart und länglich mit 
eher runder Blattspitze 

• Flaumig behaarter Stängel 
• Blütenköpfchen sind etwa 5 

bis 7 cm groß und bestehen 
aus einem äußeren Kranz an 
Zungenblüten (orange bis 
gelb) und im Inneren aus 
trichterförmigen 
Röhrenblüten (orange bis 
gelb). 

• Gekringelte Samen  
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Wiesenbärenklau – Heracleum Shondylium 

Der Wiesenbärenklau ist bei uns recht häufig anzutreffen. Er wächst 
gerne auf lockerem, feuchtem Boden und ist, im Gegensatz zu seinem 
Verwandten, dem Riesen-Bärenklau, ein waschechter Europäer. Seine 
Blätter erinnern an die Klauen der Bären. Er wird aber „nur“ maximal 1,5 
Meter hoch. 

 

Anwendung 

Der Wiesenbärenklau schmeckt 
aromatisch und kann vielseitig in 
der Wildkräuterküche angewendet 
werden. Er enthält Furocumarine, 
und empfindliche Haut könnte in 
Verbindung mit Sonnenlicht 
allergische Hautreaktionen 
erleiden. Auch könnten einzelne 
Personen über die Schleimhäute 
allergisch reagieren. 

Bitte vorsichtig dosieren. 

  
 

 
 

  
 
 

  
 

 
 

  
 
 

Familie Doldenblütler 

 

Wiesenbärenklau 
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Auch raten einige Autoren nur zu einem mäßigen Verzehr dieser 
Wildpflanze aufgrund des hohen Furocumarin-Gehaltes. 

Als Wildgemüse werden die jungen Blätter im zeitigen Frühjahr 
bevorzugt, diese enthalten weniger Furocumarine. Man kann sie wie 
Spinat verwenden und als gedünstetes Gemüse genießen. Von Mai bis 
August lassen sich die Blattstängel roh oder erwärmt, z. B. als 
Pfannengemüse, genießen. Die Blütenknospen dekorieren jeden Salat, 
und die unreifen, grünen Samen können von August bis Oktober als 
Gewürz verwendet werden. Die Wurzel lässt sich ab September als 
Gemüse kochen oder als Gewürz reiben. 

 

Haupt-Inhaltsstoffe 

• Bis zu 10 % Zucker 
• Eisen, Kalium, Magnesium 
• Beta-Carotin 
• Ätherisches Öl 
• Bitterstoffe 
• Furocumarine 

 

Erkennungsmerkmale 

• Der Stängel ist kantig mit tiefen Furchen und ist 
dicht behaart. Merksatz: „Ist der Stängel 
kantig-rau, ist es Wiesenbärenklau!“ 

• Die gestielten Laubblätter sind an ihrer Oberseite 
borstig behaart 

• Laubblätter erinnern in ihrer Form an Bärenklauen. 
• Sie sind mattgrün und in ihrer Form vielgestaltig 
• Die Blattscheiden sind bauchig aufgeblasen 
• In einem doppeldoldigen Blütenstand sind viele kleine 

Blüten zu sehen 
• Blüten sind weiß, manchmal leicht grünlich oder 

hellrosa überlaufen 
• Eine einzelne Blütendolde kann bis zu 30 Strahlen besitzen 
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Große Brennnessel – Urtica dioica 

 

 
Fast weltweit kommen viele verschiedene Arten der Brennnessel vor. In 
Deutschland trifft man am häufigsten auf die Große Brennnessel und die 
Kleine Brennnessel. Die Kleine Brennnessel (Uritca urens) sieht ähnlich 
aus und wird auch ähnlich verwendet. Sie ist insgesamt kleiner und ihre 
Brennhaare brennen stärker. 
Bereits in der Antike wurde die Brennnessel als Heilpflanze 
geschätzt und auch in der modernen Pflanzenheilkunde findet sie 
noch reichlich Verwendung. 
 
Die jungen Triebe können fast das ganze Jahr verwendet werden und 
eignen sich als Wildgemüse. Wegen der Brennhaare sollte die 
Brennnessel zuerst mit einem Nudelholz bearbeitet, oder einfach direkt 
gedünstet werden. Abwaschen hilft nicht. Brennnessel kann wie Spinat 
zubereitet werden.  
 
Zum Ernten und Trocknen zieht ein Anfänger am besten Handschuhe an 
und legt die Blätter auf einem Leinentuch aus, lässt diese an einem 
luftigen, schattigen Ort trocknen. 
Verwendet werden kann auch die Wurzel (roh oder gekocht), die Samen 
als Gewürz oder ein Frischpflanzensaft als Frühjahrskur. 
 
Die Brennnessel blüht ca. von Juni bis September. 
 

Familie Brennnesselgewächse 

Große Brennnessel 
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Die große Brennnessel ist eine zweihäusige Pflanze. Man findet 
Pflanzen mit männlichen Blüten und solche, mit weiblichen Blüten. 
Die Bestäubung findet über den Wind statt.  
 
Die Brennnessel bildet Rhizome als Ausbreitungs- und 
Überdauerungsorgane.  

 
 

Interessantes 

 
Lebensraum für Schmetterlinge 
Die Raupen vieler verschiedener Schmetterlinge ernähren sich von der 
Brennnessel. Einige nutzen sie dabei sogar als Hauptnahrungsmittel. 
Nicht nur deshalb sind sogenannte „wilde Bereiche“ mit Wildkräutern und 
Brennnesseln in jedem Garten sinnvoll und ein Beitrag zum Naturschutz. 
 
Zeigerpflanze 
Die Brennnessel zeigt stickstoffreichen Boden an. Wächst eine große 
Anzahl an Brennnesseln auf einer Fläche, kann so auch ohne chemische 
Untersuchungen Rückschlüsse auf die Bodenbeschaffenheit 
vorgenommen werden. 
 
Mythologie 
Früher wurde die Brennnessel als Abwehr- und Zauberpflanze 
eingesetzt. So räucherte man z.B. in der Walpurgisnacht den Stall mit ihr 
aus und hoffte, dass man auf diesem Wege die Tiere vor Hexen und 
Teufeln schützte. Man glaubte auch, mit ihr Blitzschlag und das Feuer 
abwehren zu können. 

 
Fasergewinnung 
Bevor die Baumwolle modern und bekannt wurde, waren viele Stoffe aus 
Brennnessel. Dafür wurden unter anderem die Fasern der Pflanze 
aufbereitet und versponnen. Hierauf könnte auch der Name „Nessel“ 
hinweisen (nazza bedeutet auf Althochdeutsch „Gespinstpflanze“). 

Unterwegs auf einer Wanderung und keine Zahnseide zur Hand? Eine 
Brennnesselfaser kann da helfen. 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Rhizom
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Färberpflanze 
Lange Zeit wurde die Brennnessel als Pflanze zum Gelb-Färben von 
Wolle verwendet. Dazu wurde ihre Wurzel genutzt, die zuvor mit Alaun 
gebeizt wurde. 

 
Gärtnerische Verwendung 
Brennnesseljauche wird auch heute noch im biologischen Landbau 
erfolgreich gegen Schädlinge eingesetzt. 

 

Inhaltsstoffe 

• Bis zu 20 % Mineralstoffe (Kieselsäure, Magnesium, Kalium, Eisen) 
• Ungesättigte Fettsäuren 
• Phytosterole 
• Vitamine (Vitamin A,C,E) 
• Flavonoide 

 
Brennhaare: 
• Seretonin, Histamin 

 
 

Bestimmungsmerkmale 

• Die Blätter sind am Grund eher herzförmig und weiter oben eiförmig 
und grob gezähnt. 

• Sie sitzen an einem Blattstiel und sind kreuzgegenständig angeordnet 
(Es stehen sich immer 2 Blätter gegenüber, und je 2 am Stängel 
aufeinander folgende Blattpaare stehen etwa rechtwinklig zueinander, 
alternierend) 

• Aufrechter, kantiger Stängel 
• Pflanze bis 1,5 m hoch 
• Gesamte Pflanze ist mit Brennhaaren besetzt. 
• In den Blattachseln sitzen die rispenartigen Blütenstände. 
• Ende Juli bilden sich die Samen. Die weiblichen sind grün, kantig und 

hängend. Später verfärben sie sich braun. Die männlichen Blüten sind 
weiß, kugelig und stehend. Sie bilden keine Samen. 
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  Männliche Blütenstände          Samenstand 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anwendung 

 

Die Brennnessel besitzt eine anerkannte medizinische Wirkung und kann 
nach Kommission E/HMPC/ESCOP wie folgt verwendet werden: 
 
• Rheuma, leichte Gelenkschmerzen 
• Zur Durchspülung bei entzündlichen Erkrankungen der ableitenden 

Harnwege und zur Vorbeugung von Harngrieß. 
• Die Wurzel wird angewendet bei Prostatahyperblasie. 

 
Empfohlene Anwendung als Tee-Aufguss: 4 Teelöffel 
Brennnesselblätter (ca. 2,8 g) mit ca. 150 ml kochendem Wasser 
übergießen, nach ca. 10 bis 15 Minuten abgießen. Diesen Tee 3 bis 4 
Mal täglich trinken. Zusätzlich reichlich trinken. 
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Volksheilkundlich wird Brennnesseltee zur Entgiftung empfohlen.  
 

Hinweise: 
Leichte Magen-Darm-Beschwerden beim Verzehr der 
Brennnesselwurzel möglich.  
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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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