
Merkmale

Vor kom men, Verbreitung

Wissenswertes 

Verwendung 

Wiesen-Kammgras
Wie sen-Kamm gras, Gemeines Kamm gras, Gefiedertes Kamm gras und Kamm gras
(Cy no su rus cri sta tus L., Familie Süßgräser = Poaceae) Wortherkunft: Cy no su rus
vom Griechischen (ϰυνὸς οὐρἀ, sprich kynós oura) Hunde-Schwanz, wegen der
Blü tenähre (K 1908); cristatus: bezieht sich auf die un frucht ba ren
Ähr chen die gekämmt, kamm ar tig sind (S & L 1900)

Ausdauerndes horstbildendes Gras, dass man leicht erkennt an der
kamm ar ti gen Ährenrispe, die nach einer Seite hingeneigt er scheint.

Größe: (20) 30 bis 60 (75) cm Ste ngel: dünn, glatt, straff, aus kur zer, ziemlich
dicker, meist dunkel bis schwarz gefärbter Grundachse auf stei gend; Triebe
umscheidet, gelbgrün Blü tenähre: Ährenrispe linealisch, (2) 5 bis 10 cm lang, 1⁄2

bis 1 cm breit, vor und nach der Blü te zu sam men ge lappt; Achse hin- und
hergebogen. Ähr chen: zweizeilig, grün, ca. 3 mm lang, meist deutlich ein seits wen‐ 
dig (durch nachträgliche Drehung der Spin del wird die Ein seits wen dig keit häu fig
scheinbar aufgehoben). Jedes normale fruchtbare Ähr chen wird von ei nem un‐ 
frucht ba ren, kamm ar ti gen Ähr chen begleitet, bei welchen an der Ährchenspindel dicht gedrängt bis 10 schma le,
scharfgekielte und gewimperte, stachelspitzige, leere Spelzen sitzen. Fruchtbare Ähr chen 3- bis 4-blütig, de ren
Deckspelzen mit kur zer Granne, die aber nicht so lang wird wie die Deck spel ze selbst. Frü chte: 2 bis 2,3 mm lang
Blätter: gerippt, in der Knospenlage anfangs gefaltet, später gerollt, d.h. mit den Rändern über ei nan der grei fend;
die den Ste ngel umhüllenden Blattscheiden sind schmal bis weit hinauf geschlossen, glatt; die Blatt flä chen
(Spreiten) sind etwas rinnig vertieft, die der grundständigen Blätter (nahe am Boden) meist kurz, bis 2 mm breit,
oft borstenartig zusammengefaltet, die der stengelständigen Blätter meist breiter (bis 3 mm breit), o ber seits an der
Spitze oft rauh, unterwärts glatt. Blatthäutchen am Übergang Blattscheide-Blattspreite: kurz, ge stutzt, kaum 1 mm
lang. Wur zel: faserig, zuweilen kurze Ausläufer treibend (H  .. 1906; R .. 1823)

Wie sen und Wei den, Wie sen und Wei den des Berglandes — Sehr ver brei tet auf
trockenen Wie sen, Triften (d.h. vom Vieh benutzte Wege mit spärlicher Gras nar be

zwischen der Wei de und dem Stall, der Tränke oder dem Platz zum Melken), auf Fettmatten, an Ab hän gen, auf
lichtem, grasigem Waldboden, überall von der E be ne bis in die alpine Region, vereinzelt bis ca. 2000 m (H ). — 
Verbreitung: Fast durch ganz Europa (fehlt im nördlichsten Russland und in Skandinavien, so wie teil wei se im
Steppengebiet), Kaukasus, nördliches Kleinasien (H ). — Zum Schutz: keiner besonderer Schutz sta tus nach
Bun des ar ten schutz ver ord nung; nach älteren Da ten er he bung en (1992-2001) eingestuft als „ge fähr det“ in Mecklenburg-
Vorpommern, Brandenburg, Hamburg, Berlin und als „Vorwarnliste, Bestände zu rück geh end“ in Sachsen,
Nordrhein-Westfalen (F   2019)

Die un frucht ba ren, kamm ar ti gen Ähr chen, der „Kamm“ sind besonders, junge Gräser wer‐ 
den durchaus gefressen (C .. 1798; B .. 1872; S & L) ältere

aber stehengelassen (M 1891; B 1837). K (1804) erzählt, dass diese Ähr chen so stark
„gewappnet“ sind, umschlossen wie von einer bewaffneten Hand, unter de ren Schutz die jungen Blütchen gleich
einer Wiege unversehrt zur Frucht heranwachsen kön nen, seiner Meinung nach muss ein solcher Me cha nis mus
Bewunderung hervorrufen(!), bei der die Natur einen so eigentümlichen Apparat zum Schutz vor Ver letz ung en
fabriziert hat, und „die nächste Durchwandlung eines aktiven Geistes besteht darin, den Sinn solcher Ordnungen zu
erahnen, aber am häufigsten beschämt er am Ende die stolze Philosophie des Menschen […]“. Beim Kamm gras gibt
es übrigens auch ei ne Wachstumsform, de ren Ähr chen direkt „le bend ge bä rend“ kleine Pflänzchen erwachsen, ohne
dass ein Same dazu nötig ist (H ). Zum Namen schrei ben H  .., nach der kammförmig gestalteten Rispe
heißt diese Art K a m m  g r a s . Weitere Namen: W i e  r e n  g r a s  (Oldenburg) [niederdeutsch wier = Draht]; da das
Gras auf fettigen (=herdigen) Wie sen wächst, nennt man es in Bern (Schweiz) H e r d g r a s . Nach der Farbe des
Samens heißt es auch G o l d s p i t z e  (Darm stadt). Weitere Bezeichnungen (mehr Büchernamen!) sind noch
s t e i f e s  K a m m  g r a s  oder g e  f i e  d e r  t e s  K a m m  g r a s , b u  s c h i  g e r  H u n d s s c h w a n z , W i e  s e n ‐  
k a m m  g r a s .

Stichworte: Her stel lung von Stroh hü ten; Flechtarbeiten; Futterpflanze für Weidetiere — Die Ste‐ 
ngel wer den zuweilen zu Flechtarbeiten verwendet (H ), so beschreibt B (1837), dass

die Halme von drahtiger Natur sind, bemerkenswert hart und zäh; schon S gibt bei seinen Gras feld ver su‐ 
chen (1826, Hortus Gramineus Woburnensis) an die Halme wer den zur Verfertigung von Stroh hü ten ge ſchäzt, als
auch einen ausführlichen Anhang über geeignete Gräser zur Strohhutherstellung und de ren Auf be rei tung; B
.. (1872) schrei ben sogar, dass es durch den schlanken Stiel und seine Ei gen schaf ten an de ren Gräsern zur
Strohhutherstellung überlegen sei. H  .. schrei ben weiter: es gilt als eines der vor züg lich sten Futtergräser, das
auf Wie sen und Wei den gern gesehen ist. Es ist düngerliebend und erträgt Jau che düng ung gut. In Holland, in
Schleswig-Holstein und stellenweise in England schreibt man ihm zusammen mit dem englischen Raygras, dem
Wiesenrispengras und dem Rotklee den hohen Wert der Wei den zu. Die un te ren Wei den der Voralpen (z.T. auch
der Buchenregion) kön nen als eigentliche Kammgrasweiden bezeichnet wer den. Besonders gegen den Herbst kommt
das Kamm gras auf den Wei den zur Geltung, da das Vieh die Halme meist stehen lässt. B (1797) beschreibt,
dass es zur Mästung der Schafe gedeihlich sei und das Ham mel fleisch nach S Bemerkung einen sehr
angenehmen Geschmack aufweise.
Umseitige Bildtafel: 1. Wurzelstock mit dem un te ren Teil eines Strohhalms und vegetativen Trieben. 2. Schein äh re.
3. Ähr chen mit dem gekämmten-Blatt (eigentlich ein verwandeltes und karges Ähr chen; 6/1). 4. Deck spel ze einer
Einzelblüte (8/1).—Abbildung aus M & O (B. 2, 1917., T 448)
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Hallo und einen Guten Tag! Darf ich mich vorstellen: Wie sen-Kamm gras
Die Menschen nennen mich auch Gemeines Kamm gras, Gefiedertes Kamm gras und Kamm gras oder Cy no su rus
cri sta tus 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 ei ne 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: grün bis gelblich und meine Blütezeit ist Juni bis

Juli und September bis Oktober

nach menschlichen Maßstäben bin ich (20) 30 bis 60 (75) cm groß

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

Wiesen und Weiden des Berglandes



Hallo und einen Guten Tag! Darf ich mich vorstellen: Wie sen-Kamm gras
Die Menschen nennen mich auch Gemeines Kamm gras, Gefiedertes Kamm gras und Kamm gras oder Cy no su rus
cri sta tus 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 ei ne 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: grün bis gelblich und meine Blütezeit ist Juni bis

Juli und September bis Oktober

nach menschlichen Maßstäben bin ich (20) 30 bis 60 (75) cm groß

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

Wiesen und Weiden des Berglandes

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. Dufte ich vielleicht?

Wie fühlt sich Dir mein Körper an?

 

Habe ich überhaupt Blüten?

Welche Tiere entdeckst Du an meinen Blüten oder Früchten?

Was machen sie?

Kann man meine Blüten essen?

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 es essen? Wonach schmeckt es?

Fällt Dir auf, dass ich mich mit meinen Blättern umhülle?

Da wo meine Blattfläche am Stengel anfängt: vielleicht fällt Dir an der Stelle etwas auf. Vielleicht

habe ich – die Menschen sagen – Blattöhrchen oder eine extra hellere Blattzunge?

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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