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Vor kom men, Verbreitung

Wissenswertes 

Verwendung 

Heidelbeere
Heidelbeere, Gemeine Heidelbeere, Blaubeere, Bickbeere und Schwarzbeere (Vaccinium
myr til lus L., Familie Heidekrautgewächse = Ericaceae) Wortherkunft: zu Vaccinium
schrei ben H  .. (1927) bei P (Naturalis historia 16, 77 n. Chr) die Be zeich‐ 
nung der Heidelbeere; vermutlich von lat. vacca = Kuh, ähnlich wie der nie der deu tsche
Volks na me „Kuh teke“, o der nach K   (1908) als das der Kuh gereichte Fut ter,
auch eine Beziehung zu lat. bacca = Beere ist denkbar; myrtillus ist die Ver klei ne rungs‐ 
form von Myr tus, also an eine kleine Myrte erinnernd.

Größe: 15–50 (100) cm Blume (Blü ten stand): gestielt einzeln in den
Blatt win keln stehend; die Blütenstiele hellgrün, so lang wie die Blü ten,

dick lich, abwärts gekrümmt. Der Frucht kno ten sattgrün, die Kelchzähne so kurz, dass
der Kelch ganzrandig scheint; die Blütenkrone bleichgrünlich, fleischfarben über lau fen,
fast durch schei nend, kugelig mit eingeschnürtem Schlund, und kurzen, stum pfen, zu rück‐ 
ge roll ten Zäh nen. Die Staubgefäße kürzer als die Blütenkrone; die Trä ger weiß, die
Staubbeutel rost- bis gelbbraun, zusammenhängend, auf dem Rücken mit Dornen,
meistens 10 , auch 12 o der 8. Frü chte: kugelig, schwärzlich mit einem blauen Reif, im
Juli und August reifend; Sa men braun, etwas halbmondförmig, ca. 1,2 mm lang, Samenschale undeutlich netzig–grubig
Sten gel: aufrecht, strauchig, sehr ästig, kahl; die Äste grasgrün, geschärft-kantig, gewunden Blätter: kurz-gestielt, ei för‐ 
mig, spitz o der stumpflich gesägt, mit klei nen Sä ge zäh nen, und feinen gestielten Drüschen auf denselben, grasgrün, a de rig,
ab fäl lig Wur zel: horizontal, mit weit fort zie hen den Ästen kriechend; bis 1 m tief wurzelnd, hat Wur zel pilz (D & K‐ 
  1994; D 1893; R .. 1831; H )

Heiden und Borstgrasrasen, Nährstoffarme Moore, Wälder Wald rän der und Gebüsche — 
Be son ders häu fig in den Moor- und bergigen Wald ge bie ten; die Art wird allgemein als

kalk flieh end be zeich net (H ), sie kann bei wenig Licht noch wachsen, besiedelt z.T. aufgegebene Ameisenhaufen, mit oft
sau rem Boden (K  . 2001); bis 2900 m aufsteigend. — Verbreitung: gesamte nördliche Hemisphäre (gbif.org) — 
Zum Schutz: kein be son der er Schutzstatus nach Bun des ar ten schutz ver ord nung; nach älteren Da ten er he bung en (1998) im
Land Hamburg „gefährdet“ (F   2019 )

H  .. schrei ben zum Namen, das Wort H e i d e l b e e r e  (althochdeutsch heitperi) be deu tet
wohl die im Gebüsch, im Buschwald wachsende Beere, da das Wort „Heide“ nicht nur „Wald lose E‐ 

be ne“, sondern auch Busch, Strauch be zeich net. Der Name wird hauptsächlich in ober- und mitteldeutschen Mund ar ten ge‐ 
braucht und ist häu fig stark zusammengezogen: H e i l e b e r e  (Göttingen), H e e d e l b e e r e  (o ber säch sisch), H a a  r e ‐  
p i e r  (O ber hes sen) usw., eine Reihe hauptsächlich fränkischer Namen sind Zusammenziehungen aus „Wald bee re“: Wa l  b i ‐  
t e  (Westfalen), Wo l b e r (t e n ) usw., auf die Farbe der Bee ren gehen S c hw a r z b e e r  (bes. bay erisch-öster rei chisch),
B l a u b e e r  (z. B. Elsass, Baden, Niederösterreich). Das plattdeutsche B i c k b e e r e , sowie P i c k b i e r  (O ber hes sen),
B i b b e r k e n , B i c k b ä r e  (Westfalen) be deu tet wohl „Pechbeere“ mit Bezug auf die Farbe. Ebenso wird T a u  b e e  r e
(Altbayern) zu einem altirischen Wort „dub“ = schwarz gestellt, A e u g l b e e r , E i g l b e e r  (bay erisch-öster rei chisch),
S c hw a r z ä u g e l b e e r  (O ber ö ster reich), K r a i n  o  g e n  [Krähenaugen ähnlich] (platt deutsch). Vereinzelte Be nen nung en
sind B e s i n g  [Ver klei ne rungs form von niederd. bes = Beere] (frü her Pommern), K o h  t e k  e n  [Vergleich mit den Kuh‐ 
pocken am Euter der Kühe?] (Altmark), S e p  b e e r  (O ber ö ster reich), M o m b e e r e  (Eifel), M o s t b e e r e  (Ti rol),
M a r g a r e t h e nb e e r e  [Reifezeit um den Mar ga re then tag, 20. Juli] (Riesengebirge), G r ä m -, G r a m b e e r  (Elsass),
S t a u d e l b e e r  (Rheinpfalz). — Wenn sie wachsen kann, verändert sie den Boden hin zum sau ren Hu mus bo den, auch ihr
Wur zel pilz scheint sich mit be son der er Vorliebe im nähr stoff ar men Hu mus bo den zu ent wickeln. Sie ist die frost em pfind lich‐ 
ste unserer Vaccinien und verlangt, nam en tlich oberhalb der Wald gren ze, den win ter li chen Schneeschutz; fehlt derselbe, so
frieren die Zweige zurück. Die Le bens dau er ist verhältnismäßig kurz: K   beobachtete am Gro ßen St. Bernhard
einen Stock von 10 mm Durch mes ser, mit 29 Jahresringen, im Odenwald einen mit 17 mm Durch mes ser und 28 Jahresringen.
Im Herbst verliert sie ihre Blätter, die sich auch rot, aber nicht intensivrot färben. Über Drü sen haa re am Rande der Blatt‐ 
ner ven, kann sie Wasser auf neh men. S & F (1913) be schrei ben in te res san ter wei se, wie die aufrechte Aus rich‐ 
tung der Blätter bewirkt, dass bei Regen fast jeder auf die Blätter fallende Regentropfen über die rin ni gen Blatt stie le und
Stengelabschnitte dann den eigenen Wurzeln zugeleitet wird. H  .. weiter: Selbstbestäubung der Blü ten ist auch schon
in der Knospe möglich. Am Blütengrunde wird von einem Scheib chen reichlich Honig ab ge son dert, der zahl rei che In sek ten,
nam en tlich Hummeln und Bienen, aber auch Falter und Zwei flüg ler, anlockt; manche Wes pen beißen den Blü ten bo den auf,
um an diesen Honig zu kom men. In o ze a ni schen Gebieten, wie z.B. in Nordwest-Deutsch land, gelangt sie aus nahms wei se
zweimal im Jahr zur Blü te und es kommt vor, dass um Weihnachten blühende Bee ren gefunden wer den (so nach
W). Die Frü chte wer den vor allem durch bee ren fres sen de Vögel reichlich ver brei tet. Sie ist em pfind lich ge gen ü ber
industriellen Im mis sio nen, be son ders Schwe fel di ox id, wahr schein lich durch Schä di gung des Wur zel pil zes (D) auch ge gen‐ 
ü ber Wär me stress im aus geh en den Winter (T     .. 2013 ). Sie ist Fut ter pflan ze der Rau pen der Ur mot ten art Mi‐ 
cro pte rix au re a tel la (D).

Stichworte: Wildpflanzengärten; Heil- und Teepflanze; Wildobst; Mus; Süßigkeit; Weinherstellung; ver‐ 
go re nes Ge sund heits ge tränk; Li mo na den her stel lung; Schnapsherstellung; Likörherstellung; Saft her stel‐ 

lung; Es sig ver fei ne rung; färben; färben von Wein; gerben; Durch fall (Diarrhö); Magen-Darm-Beschwerden; ad strin gie ren des
Mittel; Blätter als Tee; Ko sme tik und Hautanwendung — Die Frü chte sind seit alters her ein beliebtes Wildobst und wer den
vielseitig verarbeitet und gesundheitlich an ge wen det; volkstümlich wer den sie in den Bergregionen Balkans auch als Gebräu
verwendet, das bis zu 40 Tage getrunken und mit Wasser nachgefrischt wird o der vermischt mit dem Gemeinen Wa chol der
als Spezial-Gesundheitsgetränk, in getrockneter Form bei Durch fall (Diarrhö) und Magen-Darm-Beschwerden (Q & P‐ 
   2015) und zur Be hand lungs un ter stüt zung von Diabetes Typ 2 (H .. 1999). Die Blätter sind u.a. bei Durch fall
als Tee geeignet (D: schwach giftig) und wurden zum Gerben verwendet (M 1891).
Umseitige Bildtafel: 1. Zweig mit Blü ten 2. Längs schnitt der Blü te nach Entfernung der Krone (6/1). 3. Staubbeutel (10/1).
4. Zweig mit 2 reifen Bee ren. 5. reife Beere (3/2)—Abbildung aus M & O (B. 1, 1917.)
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Hallo und einen Guten Tag! Darf ich mich vorstellen: Heidelbeere
Die Menschen nennen mich auch Gemeine Heidelbeere, Blaubeere, Bickbeere und Schwarzbeere o der
Vaccinium myr til lus 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 Far ben pracht, die sie auch verdient.
Hier möchte Ich Dir noch ein paar Hinweise mit auf den Weg geben:

meine Blütenfarbe beschreiben die Menschen mit: bleichgrünlich, fleischfarben überlaufen und meine

Blütezeit ist Mai bis Juni (…Juli)

nach menschlichen Maßstäben bin ich 15–50 (100) cm groß

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

Borstgrasrasen, Nährstoffarme Moore, Wälder Waldränder und Gebüsche



Hallo und einen Guten Tag! Darf ich mich vorstellen: Heidelbeere
Die Menschen nennen mich auch Gemeine Heidelbeere, Blaubeere, Bickbeere und Schwarzbeere o der
Vaccinium myr til lus 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 Far ben pracht, die sie auch verdient.
Hier möchte Ich Dir noch ein paar Hinweise mit auf den Weg geben:

meine Blütenfarbe beschreiben die Menschen mit: bleichgrünlich, fleischfarben überlaufen und meine

Blütezeit ist Mai bis Juni (…Juli)

nach menschlichen Maßstäben bin ich 15–50 (100) cm groß

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

Borstgrasrasen, Nährstoffarme Moore, Wälder Waldränder und Gebüsche

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 o der 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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