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Vor kom men, Verbreitung

Wissenswertes

Verwendung

Inhaltsstoffe

Großer Wiesenknopf
Großer Wie sen knopf, Gemeiner Wie sen knopf, Blutkraut, Ruhrkraut, Bibernell und Pim pi‐ 
nell (Sanguisorba officinalis L., Familie Rosengewächse = Rosaceae. Synonyme: Po te ri um
offi  ci na le (L.) A.Gray und Pim pi nel la offi  ci na lis (L.) Gaertn.) Wortherkunft: Sanguisorba
von lat. sánguis = Blut und sorbére = einsaugen; zuerst bei F, die blut ro te Farbe der
Blü ten kö pfe galt als Signatur, dass die Pflan ze blutstillende Ei gen schaf ten besitze, die
auch tat säch lich dem gerbstoffreichen Wur zel-Erdstock zu kom men; offi  ci na lis in den A po‐ 
the ken ge bräuch lich, heilkräftig, lat. officina = A po the ke (H  .. 1921, 1906)

Größe: 30 bis 90 (150) cm Blume (Blü ten stand) ( ⚘  ➚ 3, 4): Blü ten‐ 
stän de meist walzenförmig, rot braun, von unten nach oben auf blü hend. Blü‐ 

ten zwitterig, mit 4 Kelchblättern, 4 Staubgefäßen und einem Frucht kno ten; zuweilen kom‐ 
men fünf- oder sechszählige Blü ten vor, Griffel kurz, Narbe mit kurzen Warzen. Frü chte
( ⚘  ➚ 5): Frü chte (Frucht a chsen) mit vier oberwärts ge flü gel ten Kanten und glatten
Seiten Blätter: Blätter gefiedert mit (oft hinfälligen) Ne ben blätt chen am Blattgrund,
Blättchen gestielt, völ lig kahl Stengel: meist einzeln, aufrecht, oberwärts ga bel ä stig,
gerillt, hohl, völ lig kahl, etwas glänzend Wur zel: kräftig, dun kel braun, dicke Fasern
treibend und meist mit kurzem, mehr oder wenig ästigem Erdstock (S 1904; H  .. 1921)

Wie sen und Weiden des Berglandes, Feuchtwiesen — Auf mäßig trockenen bis feuchten Ma‐ 
ger- und Frischwiesen; vom Tiefl and bis etwa unter 2000 m (=subalpine Stufe; max. 2300 m)

ziem lich allgemein ver brei tet und oft sehr gesellig, wenig wählerisch hinsichtlich Bodenverhältnisse (H ) — Verbreitung: auf
der gan zen Nord halb ku gel weit ver brei tet (www.gbif.org) — Zum Schutz: kein besonderer Schutzstatus nach Bun des ar ten‐ 
schutz ver ord nung; nach älteren Da ten er he bung en (1990–2001) eingestuft im Land Hamburg als „vom Aussterben be droht“ , in
Mecklenburg-Vor pom mern, Berlin als „stark gefährdet“, in Schleswig-Holstein, Nie der sa chsen + Bremen, Brandenburg + Berlin,
Sachsen-An halt als „gefährdet“ und in Sachsen als „Vorwarnliste, Bestände zurückgehend“ (F   2019)

Sie ist eine gute Bienenweide-Pflan ze (D  2000), die Bestäubung wird durch Insekten vermittelt,
doch ist Selbstbestäubung nicht selten (S). Junge Schmetterlingsraupen des A mei sen bläu lings (Ma cu‐ 

li ne a) nähren sich an der Pflan ze (D & K 1994), und unter den Weidetieren wird sie nur von Schafen ge fres sen
(D  1836). Zum Namen schreiben H  ..: nach dem kopfförmigen Blütenstande heißt die Pflan ze Wie sen knopf
(auch volkstümlich), Schneider-Hosenknopf (Nie der ba yern): Hartkopp (Nassau), Krometkhop [Grum met kopf] (O ber hes sen),
Heideköpfli (Ba den), Trummelsschliagala (frü her Egerland), Botz’n (Böhmerwald), Bummala (frü her Egerland), Kölble (bayer.
Schwaben), Bol le (El sass). Sehr häu fig spielen die Benennungen auf die dunkle, braun ro te (blut ro te) Färbung der Blü ten an:
Brau nel le, Brau nal le, Franellen (oberpfälzisch), Kaminkehra (Altbayern), Schlotfeger (Mit tel fran ken), Rau(ch)fangkehral (O ber‐ 
pfalz), Blaudfätken, Blaudkopp (Westfalen), Blutkopp (O ber hes sen), Ruthkopp [Rot kopf] (Eifel), Bluatsknepfl (Nie der ö ster reich),
Blutstrop(fe) (O ber hes sen), Blutströpfli (Ba den), Kaffee (frü her Nord böh men). Nach der leiterähnlichen An ord nung der ge fie der‐ 
ten Blätter nennt man die Pflan ze auch Hühnerleiterle (Go tha), Leiterlichrut, -gras (Schweiz: Aargau). Wie der ähnliche Laub‐ 
blät ter be sit zen de Pim per nell (Pim pi nella) heißt der Wie sen knopf auch Pumerellen (Böhmerwald), Bibernell (z.B. bayer.
Schwaben, Ba den), Großer Bim ber nell (Hessen), Fut ter bi wer nell (Go tha), falsche-, rote Pim per nell (bergisch). Ab und zu dient
auch das Kraut zum Aus rei ben der Bie nen stöcke, daher Bainkraut [Bienenkraut] (bayerisch-österreichisch). Vereinzelte
Benennungen sind Schmetz kraut [Blü ten spross als „Schmitze“, d.h. eine Peitschenschnur] (O ber hes sen), Unsern Herrgott sein
Bart (frü her Süd böh men), Trieb kraut (Kärn ten), Schops kü ü tel kes (Nie der rhein).

Stichworte: Heil- und Gewürzpflanze; Verdauungsbeschwerden; Blutungen; Schleimhautentzündungen; Hu sten;
Sa lat bei ga be; Wildpflanzengärten; ger ben; färben — D  (2000): junge Blätter und Pflanzenteile (vor der

Blü te) kön nen als Zutat zu Salaten, Suppen, Kräutermischungen oder Gemüse verwendet wer den, getrocknete Wur zel stöcke
zur Her stel lung von Likören und zum Wein-Färben; Heilwirkung: arzneilich verwendet wird das Kraut und die Wur zel (letztere
im Herbst ernten) bei Blutungen und Ent zün dung en, besonders des Mund- und Rachenraumes, auch gegen Durch fall (An ti di ar‐ 
rho i kum); gilt als gefäßverengend, antiseptisch (d.h. die Keimzahl z.B. in Wunden oder auf O ber flä chen redu zie rend) und ent‐ 
zün dungs hem mend; in der chinesischen Heil me di zin wird es als zu sam men zie hen des Mittel (Adstringens) benutzt. In Ru mä ni‐ 
en wer den das Kraut auch als zu sam men zie hen des Mittel (Adstringens, wie oben) benutzt, als harntreibend, bei Durch fall,
gäriger Dick darm ent zün dung, Harn blu tung und Hä mor rho iden (Blutungen am After; T .. 2009). Dosierung von Tees, z.B.
bei Hu sten und Heiserkeit siehe E .. (1990). B (1797) beschreibt, die ge trockne ten Blumen in rotem Wein ge‐ 
kocht, sollen bei Ruhr und Durch fall (Dysenterie) „gute Dienste leisten“; die Wur zel und das Kraut dient(e) auch zum Ger ben
des Leders, wo bei man frü her schwarz, grau und dunkelviolett gefärbt hat (D  1836). H  .. schreiben: der Große
Wie sen knopf wur de frü her wohl der roten Blütenfarbe wegen als blutstillendes Mittel an ge wen det. Der Genuss der Blü ten soll
die Milch der Kü he blutrot färben. Der Wur zel-Erdstock war frü her wegen seines Gerb stoff ge hal tes unter dem Namen „Falsche
Bibernell“ oder „Radix Pimpinellae Italicae“ als zu sam men zie hen des Heil mit tel bekannt; heute wird er höchstens nur mehr bei
Darm er kran kung en des Viehes benützt. Die Droge wird bereits in der von 1552 bis 1578 geschriebenen berühmten chinesischen
Materia medica (本草綱目, sprich pen-ts’ao kang-mu, Pinyinumschrift: běncǎo gāngmù) aufgeführt. Die Anwendung gegen den
Pfer de spul wurm (Ascaris megalocephala) geht nach T     auf den Hufschmid Karls V. zurück. Zu diesem Zweck
wur de die deshalb auch Wurmwurz genannte Pflan ze zerhackt, dem Fut ter oder auch gepulvert dem Tränkwasser beigemischt
oder auch nur die „Wur zel“ dem Pferd angehängt. Der frisch gepresste Saft, wie auch Abkochungen der „Wur zel“, wurden vom
Volke bei Lun gen tu ber ku lo se getrunken. Die Pflan ze lässt sich durch Teilung der Stöcke und auch durch Samen leicht
vermehren. Die Sa men pflan zen liefern zarte, gewürzhafte Blätter und lassen sich mehrmals im Sommer abschneiden. Im El sass
und in manchen an de ren Ge gen den kom men die „Bollen“ in die am Him mel fahrts ta ge geweihten Kräuterbüschel.

Saponine vom Sanguisorbin–Typ, Flavone, Gerbstoffe, āther. Öl, Vitamin C in frischen Pflan zen (D  2000)

Umseitige Bildtafel: 1 Unterer Teil der Pflan ze: Stengelgrund und ein Teils des Wur zel stocks. 2 Oberer Teil der
Pflan ze mit den Blü ten stän den. 3 Blü te mit Kelchzipfeln, Blütenstil mit Deckblatt und Vorblatt (5/1). 4 Gleiches im Längs‐ 
schnitt (10/1). 5 Nuss (6/1)—Abbildung aus M & O (B. 2, 1917.)

Pflanzentafel von Natura Miriquidica e.V. (kammbegegnungen.de) aus Offene Naturführer (offene-naturfuehrer.de) erarbeitet von P, A. u.a. (6/2020)
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Hallo und einen Guten Tag! Darf ich mich vorstellen: Großer Wie sen knopf
Die Menschen nennen mich auch Gemeiner Wie sen knopf, Blutkraut, Ruhrkraut, Bibernell und Pim pi nell oder
Sanguisorba officinalis L., wie sie es auch hoch wissenschaftlich auszudrücken pflegen. Vielleicht findest Du
mich in Deiner Welt und möchtest mich einmal genauer kennenlernen?

Suche mich und wenn Du mich gefunden hast, zeichne mich und male mich in Farbe ODER falls Du
umseitig eine schwarz/weiß Zeichnung vor Dir hast, gib ihr einmal die Farbenpracht, die sie auch verdient.
Hier möchte Ich Dir noch ein paar Hinweise mit auf den Weg geben:

meine Blütenfarbe beschreiben die Menschen mit: rotbraun bis tief purpurrot und meine Blütezeit ist

Juni bis September (…Oktober)

nach menschlichen Maßstäben bin ich 30 bis 90 (150) cm groß

mein Vorkommen – wo ich am liebsten wohne – beschreiben die Menschen so: Wiesen und Weiden des

Berglandes, Feuchtwiesen



Hallo und einen Guten Tag! Darf ich mich vorstellen: Großer Wie sen knopf
Die Menschen nennen mich auch Gemeiner Wie sen knopf, Blutkraut, Ruhrkraut, Bibernell und Pim pi nell oder
Sanguisorba officinalis L., wie sie es auch hoch wissenschaftlich auszudrücken pflegen. Vielleicht findest Du
mich in Deiner Welt und möchtest mich einmal genauer kennenlernen?

Suche mich und wenn Du mich gefunden hast, zeichne mich und male mich in Farbe ODER falls Du
umseitig eine schwarz/weiß Zeichnung vor Dir hast, gib ihr einmal die Farbenpracht, die sie auch verdient.
Hier möchte Ich Dir noch ein paar Hinweise mit auf den Weg geben:

meine Blütenfarbe beschreiben die Menschen mit: rotbraun bis tief purpurrot und meine Blütezeit ist

Juni bis September (…Oktober)

nach menschlichen Maßstäben bin ich 30 bis 90 (150) cm groß

mein Vorkommen – wo ich am liebsten wohne – beschreiben die Menschen so: Wiesen und Weiden des

Berglandes, Feuchtwiesen

Wenn Du mich gefunden hast, helfen Dir vielleicht die Fragen, um mich näher
kennenzulernen:

Wo hast Du mich gefunden? Bin ich alleine? Bin ich größer oder kleiner als die anderen Pflanzen?

Was fällt Dir an mir auf? Habe ich auffallende Haare?

Kannst Du an mir riechen, ohne mich rauszureißen? Komm gerne auf meine Augenhöhe und rieche an

meinen Blüten und Blättern. Vielleicht dufte ich sogar – wonach denn?

Wie fühlt sich Dir mein Körper an?

  
Welche Tiere entdeckst Du an meinen Blüten oder Früchten? Was machen sie?

Kann man meine Blüten essen? Koste behutsam, wie schmeckt sie Dir?

Habe ich schon Früchte? Falls ja, koste behutsam davon, wie schmecken sie Dir?

Welche Tiere entdeckst Du an meinen Blättern? Was machen sie?

Wie fühlen sich Dir meine Blätter an?

Zerreibe eines meiner Blätter. Wonach riecht es?

Kann man sie essen? Koste behutsam davon, wonach schmeckt es?

Stehen sich meine Blätter genau gegenüber oder abwechselnd gegenüber?

Sehen sie alle gleich aus oder verschieden? Wie sieht der Rand meiner Blätter aus?

Welche Form haben meine Blätter?

Da Du ein Mensch bist und die Natur
Dir einen kreativen Geist geschenkt hat,
vermagst Du ja sogar noch mehr …

Fällt Dir an mir sonst noch etwas auf?

Oder kann ich Dir vielleicht gar von Nutzen

sein? Kommen Dir Ideen?

Was ist Deine Lieblingspflanze?

Wie würdest Du meine Lebensgeschichte erzählen?

Wer weiß: es kommt ein Gedicht

daher und Dir in den Sinn …

Hm, sooo schwer ist’s eigentlich nicht

und schon fließen die Worte dahin …
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Wie kann ich die Pflanzentafel verwenden?

Mögliche Verwendung und Aufgaben-Anregungen zur Pflanzentafel

Anwendung oder Aufgabe Welche Seiten und welches Material?

Klassische Informationstafel 2-seitig

ausgedruckt
Seite 1 + 2 (2-seitig auf 1 A4,
laminiert)

Einfache Aufgabe:

Pflanze finden und schwarz/weiß

Zeichnung ausmalen

Seite 3 + 5 (2-seitiger Pa pier‐ 
aus druck)
+ Klemmbrett
+ Malfarben

Einfache Aufgabe:

Pflanze anhand Farbtafel finden

und Pflanze in der Natur vom

Original abzeichnen, abmalen

Seite 3 + 2 (2-seitig auf 1 A4,
laminiert)
+ Klemmbrett
+ Malfarben
+ leeres Zeichenblatt

Komplexe Aufgabe, Selbststudium und

Wahrnehmungsfragen:

Pflanze finden und schwarz/weiß

Zeichnung ausmalen

zusätzlich umfangreiche

Wahrnehmungsfragen/Anregungen

Wahrnehmungsfragen auch

reduzierbar: „Beantworte bitte 5

Fragen deiner Wahl“

Seite 4 + 5 (2-seitiger Pa pier‐ 
aus druck)
+ Klemmbrett
+ Malfarben

Komplexe Aufgabe + Selbststudium &

Wahrnehmungsfragen:

Pflanze anhand Farbtafel finden

und Pflanze in der Natur vom

Original abzeichnen, abmalen

zusätzlich umfangreiche

Wahrnehmungsfragen/Anregungen

Tipp: die Wahrnehmungsfragen

können auch reduziert

Anwendung finden, z.B.

„Beantworte bitte 5 Fragen deiner

Wahl“

Seite 4 + 2 (2-seitig auf 1 A4,
laminiert)
+ Klemmbrett
+ Malfarben
+ leeres Zeichenblatt
+ eventuell Blatt für Antworten
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