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Wissenswertes 

Ver wen dung 

Wiesen-Bärenklau
Wiesen-Bärenklau, Gemeiner Bärenklau, Bä ren ta tze und Gemeines Heilkraut (He ra cle ‐
um sphon dy li um L., Familie Doldengewächse = Apiaceae) Wort her kunft: Der Gat tungs‐ 
na me „He ra cle um“, den P gebraucht, ist von un si cher er Be deu tung, er soll von
dem Heros Herakles o der Herkules, der die Heilkraft der Pflan ze ent deckt haben soll,
abgeleitet sein (M); sphon dy li um ist ein altgriechischer Pflanzenname von un si‐ 
cher er Be deu tung bei D (σφον δύ λι ον [sphon dý li on]), bei N
(σφονδύλειον [sphondýleion]), vermutlich die Ver klei ne rungs form von griech. σφόνδυλος
[sphóndylos] = Wirbel, Knochen, Ge lenk, Knauf, wegen der kropfartig an ge schwol len en
Sten gel blatt schei den. An der seits ist σφονδύλη [sphondýle] o der σπονδύλη [spondýle] der
Name eines unter der Erde von Wurzeln lebenden, beim Angreifen stinkenden Insektes
(Wanze?), mit des sen Geruch derjenige unserer Pflan ze möglicherweise ver gli chen wur‐ 
de (H) Anmerkungen: er wird als Sam mel art be trach tet, d.h. Be schrei bung (fei ner)
un ter scheid ba rer Un ter ar ten ist mög lich

Ein großes Doldengewächs mit gefurchtem steifhaarigem Sten gel
und großen fiederteiligen Blättern nebst aufgeblasenen Scheiden,

die großen viel strah li gen Dolden haben weiße Blü ten (falls starke Sonne Vorsicht nach Berührung: hautreizende
Wirkung). Größe: (30) 50-150 (180) cm Blume, Blü ten stand: Dolden groß, flach, 15-30 strahlig, Strahlen und
Blütenstielchen inwendig mit etwas klebrigen Drüsenhärchen besetzt. Die Hülle fehlend o der aus 1–2, zuweilen doch auch
aus 5–6 lanzettpfriemlichen Blättchen bestehend, die Hüllchen vielblättrig, die Blättchen pfriemlich Blät ter: Laubblätter
in Zerteilung und Behaarung äußerst veränderlich: bald alle ungeteilt und nur gelappt, bald die Grundblätter ungeteilt
und die Sten gel blät ter (wenigstens teilweise) fiederschnittig, bald alle Laubblätter fiederschnittig mit 3 bis 5 (sel ten 7)
Abschnitten; die se in verschiedener Weise gelappt Früchte: elliptisch, breiter o der schmäler verkehrt-eiförmig o der fast
kreis rund, beiderends o der nur o ben ausgerandet (in den genannten Merk ma len äußerst veränderlich und zur Ein tei lung
der Art nicht verwertbar), etwa (5) 6 bis 10 (11) mm lang, bei der Reife öfter kahl, seltener bleibend steif- o der
weichhaarig; F l ü  g e l  r a n d  (außerhalb des Nervs) (1⁄3) 1⁄2 bis 1 mm breit Stängel: aufrecht, gefurcht, steifhaarig,
röhrig, nach o ben ästig Wurzel: dick, spindelig, ästig, auswendig gelblich, inwendig weiß (H; H; R)

Riesen-Bärenklau (Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier): Pflan ze bis 3 1⁄2 m
hoch, Durch mes ser des Blütenstengels am Grunde bis 10 cm, Laubblattfläche bis 1 m lang, Durch‐ 

mes ser der Enddolde bis 50 cm; Laubblätter fast stets nur 3-zählig-zerschnitten, der Endabschnitt oft tief 3-teilig;
Vorsicht, nach Berührung hautreizende Wirkung, v. a. unter Sonne/UV!!

Wiesen und Weiden — Überall ver brei tet und häufig von der Ebene bis über die Baum‐ 
gren ze in Wiesen (besonders Fettwiesen), Gebüschen, an Deichen, Weg- und Wald rän‐ 

dern, in feuchten Waldlichtungen, im Gebirge in Karfluren, an steinigen Felshängen, im Legföhrengebüsch, gelegentlich
auch in Getreide- und Kartoffelfeldern (H). — Verbreitung: Steigt in den Bayerischen Alpen bis 2100 m, im Schweizer
Jura bis 1600 m (H); auf der gesamten nördlichen Erdhalbkugel (GBIF) — Zum Schutz: kein be son der er Schutzstatus
für Deutsch land nach Bun des ar ten schutz ver ord nung (F 2020)

Zum Namen schrei ben H .., dass B ä r e n k l a u  (mittelhochdeutsch berenkläwe) sich auf
die Gestalt der rauhhaarigen Blät ter bezieht, auch werden um die 50 Namen ge nannt: B ä  r e ‐  

p o t  [= -pfote], B ä r n k l a w e  (Gotha), B ä r l a p p e  (Unterfranken; von S ä u l a p p ’ n  (Mittelfranken); K u h  l a t s c h
(sächsisch); auf die rauhe Behaarung der Pflan ze gehen ferner O c h s e n z u n g e  (Eifel, Sach sen), R u c h  m ü l  [= Rauh‐ 
maul] (Gotha), K a u m ü l e  (Göttingen); auf die hohlen (pfeifenrohrähnlichen) Sten gel, die an ge schwol len en (tü ten ähn li‐ 
chen) Blattscheiden beziehen sich R u h p i e p e , S p r ü t z e n h o l t  (West fa len), S c h a l l  p i e  p e n  (El ber feld), Tu t e n ,
W i s s e t ä ü t  (Eifel), K r ö p e l  [zu „Kropf“?] (Göttingen) uvam.. S & F schrei ben: die großen an sehn li‐ 
chen, mehrlappigen Blät ter sind am Grunde derart zu bauchigen Scheiben verbreitert, dass sie anfänglich die jungen
Blütenstände schützend umhüllen; später sammelt sich in ihnen das von den Blättern abfließende Regenwasser an. Sind
die ›Becken‹ gefüllt, so rinnt das überfließende Wasser an dem gefurchten Sten gel herab und wird der Wurzel zugeführt,
die senkrecht in die Erde hinabsteigt, und deren Verzweigungen sich nur wenig nach den Seiten ausbreiten. Da die Pflan ze
den süßen Blütensaft gleichsam in ei ner flachen Schüssel darbietet, ist er kurzrüsseligen Tieren gut zugänglich. Der
vielfältige Insektenbesuch erfolgt zahlreich durch Käfer, Fliegen und Bienenverwandte, Schmetterlinge dagegen, die mit
ihrem langen Rüssel die dünne Honigschicht schwer aufsaugen können, bleiben den Blü ten meist fern. Die 5 Staub blät ter
sind bereits verschrumpft und abgefallen, wenn die beiden Narben zur Aufnahme des Blütenstaubes bereit sind. Da nun
die Insekten in kurzer Zeit viele Dolden besuchen und über die ebenenmäßigen ausgebreiteten Blü ten rasch da hin schrei‐ 
ten, beladen sie sich in jüngeren Blü ten mit Staub, den sie auf älteren wie der an den Narben abstreifen. Die mit häutigen
Saum umgeben Teilfrüchte stellen großflächige Scheiben dar, die vom Winde leicht erfasst und ver brei tet werden können.

Stichworte: Futterpflanze für Weidetiere; Volks heil kun de; Landwirtschaftliche Nutzung; Na tur spiel‐ 
zeug; Süßspeise; Vergärung; Wespenfänger; Wildgemüse- und Ge würz pflan ze — Er ist eine sel le rie a ro‐ 

ma ti sche Wildgemüse- und Ge würz pflan ze und man kann junge Triebe, Früchte, (Wurzel-)Blät ter und z.T. Stiele (ge‐ 
schält/gekocht) essen (als Kohl: S; Jungtriebe wie Spargel: B, S). Die getrockneten, abgeschälten
Sten gel o der der daraus ausgeklopfte „Zucker“ wur de als Süßspeise in Russland und Persien verwendet (B ,
S) auch diente die Pflan ze der Bier-Vergärung („Bartsch“, z.T. gewürzt mit Heidelbeere) o der Likörherstellung
(B ; B; H). M be rich tet sogar, dass die Wespen – rein durch Blütenhonig berauscht – kaum fliegen
können o der zur Erde fallen. Die aromatischen Blütenknospen verwendet man von Mai bis Au gust als zarte Ge mü se de li ka‐ 
tes se (F). Früher wurden Samen, Kraut und Wurzel auch in der Volks heil kun de verwendet bei: Ver dau ungs‐ 
stö run gen, nervösen Leiden, Epilepsie, Geschwüre auflösend, Haut er kran kun gen (M; H; M). Sehr
ver brei tet findet er als Weidefutter Erwähnung v. a. früh im Jahr, wenn die Sten gel noch nicht stark ausgehärtet sind:
Kühe, Schafe, Pferde, Schweine, Ziegen und Kaninchen (B ; B; S  & F) o der (gehäckselt) für
Hühner (H); in England nannte man ihn auch Schweinskraut (B). Die hohlen Sten gel als Na tur spiel zeug zu
nutzen (Spritzen, Pfeifen u. dgl.), war frü her ver brei tet, schrei ben H .. 1926.
Umseitige Bildtafel: A Teil der Pflan ze, 1 Stempel; 2 halbreife Frucht; 3 Fruchtträger mit den Früchtchen; 4 Frucht quer‐ 
schnitt. 1 bis 4 vergrößert — Abbildung nach Tafel 451 in T & M . . (1905) verändert
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Hallo und einen Guten Tag! Darf ich mich vorstellen: Wiesen-Bärenklau
Die Menschen nennen mich auch Gemeiner Bärenklau, Bä ren ta tze und Gemeines Heilkraut o der He ra cle um
sphon dy li um L., wie sie es auch hoch wissenschaftlich auszudrücken pflegen. Vielleicht findest Du mich in Dei‐ 
ner Welt und möch test 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: weiß und meine Blütezeit ist (Mai…) Ju ni bis

September (…Oktober)

nach menschlichen Maßstäben bin ich (30) 50-150 (180) cm groß

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



Hallo und einen Guten Tag! Darf ich mich vorstellen: Wiesen-Bärenklau
Die Menschen nennen mich auch Gemeiner Bärenklau, Bä ren ta tze und Gemeines Heilkraut o der He ra cle um
sphon dy li um L., wie sie es auch hoch wissenschaftlich auszudrücken pflegen. Vielleicht findest Du mich in Dei‐ 
ner Welt und möch test 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: weiß und meine Blütezeit ist (Mai…) Ju ni bis

September (…Oktober)

nach menschlichen Maßstäben bin ich (30) 50-150 (180) cm groß

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

Wenn Du mich gefunden hast, helfen Dir vielleicht die Fragen, um mich näher kennenzulernen
(doch Vorsicht bei starker Sonne und nach Berührung Vorsicht walten lassen: hautreizende

Wirkung mög lich):

Wo hast Du mich gefunden? Bin ich alleine? Bin ich größer o der kleiner als die anderen Pflan zen?

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 Blü ten und Blättern. Vielleicht dufte ich sogar – wonach denn?

Wie fühlt sich Dir mein Körper an?

  
Welche Tiere entdeckst Du an meinen Blü ten o der Früchten? Was machen sie?

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

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

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

Wie fühlen sich Dir meine Blät ter an?

Zerreibe eines meiner Blät ter. Wonach riecht es?

Kann man sie essen? Koste behutsam da von, wonach schmeckt es?

Stehen sich meine Blät ter genau gegenüber o der abwechselnd gegenüber?

Sehen sie alle gleich aus o der verschieden? Wie sieht der Rand meiner Blät ter aus?

Welche Form haben meine Blät ter?

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 o der Aufgabe Welche Seiten und welches Material?

Klassische Informationstafel 2-seitig

ausgedruckt
Seite 1 + 2 (2-seitig auf 1
A4, la mi niert)

Einfache Aufgabe:

Pflan ze finden und schwarz/weiß

Zeichnung ausmalen

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

Einfache Aufgabe:

Pflan ze anhand Farbtafel finden und

Pflan ze in der Natur vom Original

abzeichnen, abmalen

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

Komplexe Aufgabe, Selbststudium und Wahr ‐

neh mungs fra gen:

Pflan ze finden und schwarz/weiß

Zeichnung ausmalen

zusätzlich umfangreiche Wahr neh mungs ‐

fra gen/Anregungen

Wahr neh mungs fra gen auch reduzierbar:

„Beantworte bitte 5 Fragen deiner Wahl“

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

Komplexe Aufgabe + Selbststudium & Wahr ‐

neh mungs fra gen:

Pflan ze anhand Farbtafel finden und

Pflan ze in der Natur vom Original

abzeichnen, abmalen

zusätzlich umfangreiche Wahr neh mungs ‐

fra gen/Anregungen

Tipp: die Wahr neh mungs fra gen können

auch reduziert Anwendung finden, z.B.

„Beantworte bitte 5 Fragen deiner Wahl“

Seite 4 + 2 (2-seitig auf 1
A4, la mi niert)
+ Klemmbrett
+ Malfarben
+ leeres Zeichenblatt
+ eventuell Blatt für Ant‐ 
wor ten
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