
Merkmale 

Vor kom men, Verbreitung

Wissenswertes 

Ver wen dung 

Trollblume
Troll blu me, Europäische Troll blu me, Dotterblume, Engelblume, Kugelblume und
Kugelhahnenfuß (Trollius europaeus L., Familie Hahnenfußgewächse = Ra nun cu la‐ 
ce ae) Wortherkunft: Trollius anscheinend aus dem Deutschen la ti ni sier tes Wort
(lat. trúlleus = rundes Gefäß) mit dem Begriffe des Runden, Kugeligen; „troll“ als
deutschem Grundbegriff auf den Menschen betrachtet, nimmt den Begriff des
dicken, plumpen, ungeschlachten (von übler äußerer, unfeiner Beschaffenheit) an,
und bezeichnet im nordischen „tröll“ den Riesen, Zauberer, Unhold; verwandt mit
altfrz. truiller: bezaubern, wegen der Schön heit der Blü te; europaeus bezeichnet
Europa (H  . M 1912; G  1870; K 1908)

Größe: (5) 30 bis 60 (90) cm Blu me (Blü ten stand): bis 3 cm
im Durchmesser, zitronengelb, Blü ten hüll blät ter ± 10 (5 bis

15), goldgelb bis grüngelb, seltener grün, bis 2,7 cm lang, fast kreisrund, ganz ran‐ 
dig, kugelförmig zusammenneigend; die Blü ten hüll blät ter sind eigentlich Kelch‐ 
blät ter und versteckt sind im Blüteninneren die eigentlichen schmalen Kron blät ter
(⚘  ➚ 4) mit ihren Honigdrüsen (=Nektarien) Frü chte: sind Balgfrüchte ± 12 mm lang, queraderig, durch den ca.
3 mm langen Griffelrest geschnäbelt, mehrsamig; Samen schwarz glänzend, 1,5 mm lang, eiförmig Blätter:
handförmig geteilt, oberseits dunkelgrün, unterseits heller, kahl, mit ± tief lappig-gesägten Zipfeln Stengel: kahl,
meist unverzweigt mit ei ner einzigen aufrechten Blü te am Stengelende (selten 2- bis 3-blütig) Wur zel: ist ein kur‐ 
zer, ziemlich dicker, etwas holziger und im Alter mehrköpfiger Wurzelstock, der mit langen, starken, dun kel brau nen,
oben einfachen, unten mit feinen Zaserchen versehenen Fasern besetzt ist und oberhalb ei nen Schopf vertrockneter
Fäden, die Überbleibsel der vorjährigen Blätter, trägt (H ; D)

Feuchtwiesen, Hochgebirge — Zerstreut auf feuchten, moorigen Wie sen, Mooren,
auf Waldwiesen, an Waldrändern, unter Gebüschen, in Karfluren (Gesellschaft

hochwüchsiger Stauden auf feuchtem und humusreichem, aber ungedüngtem Boden), meist ge sel lig; besonders in
der Bergregion, vereinzelt bis in die Alpen (2800 m) — Verbreitung: fast ganz Europa (im Süden nur im Gebirge),
Kaukasus, arktisches Nordamerika (H ) — Zum Schutz: Wild wachsende Pflan zen sind in Deutschland
gesetzlich „besonders“ geschützt nach Bun des ar ten schutz ver ord nung (F   2021), Aussaat und Ver wen‐ 
dung im eigenen Garten aus Samen ist erlaubt.

Die Troll blu me wur de, wie ihr Name anzeigt, schon im germanischen Altertum als ei ne
Zauberpflanze betrachtet (P 1864; N 1869). Bemerkenswert ist ihre

Bestäubung: die Staub blät ter stellen sich den besuchenden Insekten in den Weg denn sie stehen wirtelweise über
den Honigdrüsen (=Nektarien) der schmal umgewandelten Kronenblätter (⚘  ➚ 4); die Staub blät ter legen sich
nacheinander, d. h. an jedem Tag ein Wirtel, nach außen und die Bestäubung wird dann durch kleine, in die Blü te
kriechende Insekten bewirkt (H & D 1911). Die kugelig zusammenschliessenden Blü ten hüll blät ter
dienen auch als Schutzmittel des Pollens gegen Regen und Tau oder auch Insekten (D 1893). Zum
Blütenduft ist interessant, dass verschiedene Pflanzenarten ähnlich duften kön nen: K . . (1898) be schrei ben
den „Aurikelduft“ für die Schlüsselblumen als auch die Troll blu me. — In älteren Werken (P & J 1882;
H ) findet man vielerlei und auch interessante volkstümliche Namen be schrie ben, z. B. aus H : nach den
runden Blütenköpfen heißt die Pflan ze in der Schweiz R o l l a  (auch in Würt tem berg), Tr o l d a r a , A l p - ,
B e r g - , R i e t - , G ä n s e - , B a c h - , M o o s - , R i g i - , E i n  s i e d  l e r - , B u r e - , G o l d r o l l a , S c h w a  b e ‐  
r o l  l e , R o l l e b l u e m e : T ö n i  [zu Tonne?] (Schweiz), G o l  d e n  K n o o p  k e s  (untere Weser), B l a  s e n ‐  
k r o p f  (frü her Böhmerwald), K a p  p a  l a  (Schwab. Alb), K o p p  l e  (bayer. Schwaben), K u g e l s c h m e r c h e l
(frü her Riesengebirge), G l o t z - , K l o t z b l u m e  [zu „glot zen“!] (Nassau, Thüringen); auf die gelbe Blütenfarbe
gehen B u t  t e r  r o  s e n , B u t  t e r  b l u  m e , B u t  t e r  k o  g e l  (bayerisch-österreichisch), B u t t e r b ä l l e l , A n ‐  
k e n  b ä l  l e  l i  (Schweiz). S c h m a l z  p u l  l e n , S c h m a l z  b l u  m e n  (Tirol), E i  e r  b l o m , E i  e r  d ö t  t e r
(Schles wig), E i  e r  q u a t s c h  (Erz ge bir ge). — Die Schmetterlingsraupen der Wolfsmilch-Rindeneule (Acronicta
euphorbiae (Denis & Schiffermüller, 1775)) kön nen sich von der Troll blu me ernähren (W 1860).

Stichworte: Wild pflan zen gär ten; Schmuck blu men; Gift pflan ze; Be han dlung von Skor but (frü he re
Ver wen dung) — Mit Gefahrenstufe 2 (**) von 4 (****) wird von F .. (2019) die

Troll blu me umschrieben, was Vorsicht! Es bestehen Gesundheitsrisiken bei der Ver wen dung bedeutet: u. a. wer den
Haut-Blasenbildung beim Pflanzensaft-Hautkontakt, starkes Brennen beim Verzehr und je nach verzehrter Menge
bis zu Erbrechen, Erregungszustände (Zauberpflanze!) und Lähmungserscheinungen bis hin zu Atemnot be schrie‐ 
ben. Früher verwendete man in der Volks heil kun de abgekochte Blü ten oder Blätter zur Be han dlung bei Skor but,
also Vitamin-C-Mangel (Blätter: S; S; Blü ten: P  . . 1809); die Samen sollen eßbar sein
(S). Von Rindern wird sie nicht gefressen, dennoch sieht man Ziegen und Schafe, die sie verzehren, obwohl sie
für die sesshaften Tiere schädlich sein soll (P ). Sie galt in nördlichen Ländern auch als freudiger
Vorbote der Ankunft des Lachses und man sammelte gemeinsam die leuchtende Blu men in vielen Dörfern, um an
Festtagen die Plätze und Mauern zu schmücken und pflanzte sie zur Zierde in den eigenen Garten (P ).
Umseitige Bildtafel: A, B blühende Pflan ze; 1 und 2 Blü ten; 3 Blü te nach Entfernung der äußeren Blütenhülle; 4
Blatt der inneren Blütenhülle, Grübchen mit Honigdrüse (=Nektarium); 5 Staub blatt; 6 kleines, halbreifes
Fruchtköpfchen; 7 reifes Fruchtköpfchen; 8 einzelne Balgkapseln; 9 Same; 10 desgleichen im Querschnitt 4, 5, 8 bis
10 vergrößert (Tafel 252 aus T & M, B. 2, 1904)
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Blü te J F M A M J J A S O N D

https://offene-naturfuehrer.de/web/Trollblume_(Pflanzentafel_Natura_Miriquidica_e.V.)/Beschreibung
https://offene-naturfuehrer.de/web/Trollblume_(Pflanzentafel_Natura_Miriquidica_e.V.)/Wissenswertes
https://offene-naturfuehrer.de/web/Trollblume_(Pflanzentafel_Natura_Miriquidica_e.V.)/Verwendung
https://offene-naturfuehrer.de/web/Benutzer:Andreas_Plank/Acronicta_euphorbiae
https://offene-naturfuehrer.de/web/Spezial:Abfrage_ausf%C3%BChren/Verwendung_von_Pflanzen_nachschlagen?Verwendung_von_Pflanzen_nachschlagen%5BVerwendung%20von%20Pflanzen%5D=Wildpflanzeng%C3%A4rten&_run=&wpRunQuery=true
https://offene-naturfuehrer.de/web/Spezial:Abfrage_ausf%C3%BChren/Verwendung_von_Pflanzen_nachschlagen?Verwendung_von_Pflanzen_nachschlagen%5BVerwendung%20von%20Pflanzen%5D=Schmuckblumen&_run=&wpRunQuery=true
https://offene-naturfuehrer.de/web/Spezial:Abfrage_ausf%C3%BChren/Verwendung_von_Pflanzen_nachschlagen?Verwendung_von_Pflanzen_nachschlagen%5BVerwendung%20von%20Pflanzen%5D=Giftpflanze&_run=&wpRunQuery=true
https://offene-naturfuehrer.de/web/Spezial:Abfrage_ausf%C3%BChren/Verwendung_von_Pflanzen_nachschlagen?Verwendung_von_Pflanzen_nachschlagen%5BVerwendung%20von%20Pflanzen%5D=Behandlung%20von%20Skorbut%20%28fr%C3%BChere%20Verwendung%29&_run=&wpRunQuery=true
http://kammbegegnungen.de/
http://offene-naturfuehrer.de/
https://offene-naturfuehrer.de/web/Datei:Trollius_europaeus_(Billeder_af_nordens_flora_1917ff.,_v1_175,_BHL-39907)_0369,_clean,_squared.jpg


     

https://offene-naturfuehrer.de/web/Datei:Trollius_europaeus_(Thom%C3%A9_Bd.2_1904,_BHL-44721,_Tafel_252)_clean,_no-description.jpg


Hallo und ei nen Guten Tag! Darf ich mich vorstellen: Troll blu me
Die Menschen nennen mich auch Europäische Troll blu me, Dotterblume, Engelblume, Kugelblume und
Kugelhahnenfuß oder Trollius europaeus 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 be schrei ben die Menschen mit: hellgelb bis zitronengelb und meine Blütezeit ist Mai

bis Juni (…August)

nach menschlichen Maßstäben bin ich (5) 30 bis 60 (90) cm groß

mein Vor kom men – wo ich am liebsten wohne – be schrei ben die Menschen so: Feuchtwiesen,

Hochgebirge

meine „Geschwister“ in unserer „Familie“, die genauso aussehen wie ich, haben es unter Euch Menschen

schwer, denn wir haben nur wenig Möglichkeiten, wo wir wirklich wachsen kön nen – den Menschen sei

Dank – sie haben uns da wo wir wild wachsen sogar gesetzlich geschützt, daher reiße mich bitte nicht

heraus. Danke für Deine Behutsamkeit mit meinem Leben(!)



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 …

Hallo und ei nen Guten Tag! Darf ich mich vorstellen: Troll blu me
Die Menschen nennen mich auch Europäische Troll blu me, Dotterblume, Engelblume, Kugelblume und
Kugelhahnenfuß oder Trollius europaeus 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 be schrei ben die Menschen mit: hellgelb bis zitronengelb und meine Blütezeit ist Mai

bis Juni (…August)

nach menschlichen Maßstäben bin ich (5) 30 bis 60 (90) cm groß

mein Vor kom men – wo ich am liebsten wohne – be schrei ben die Menschen so: Feuchtwiesen,

Hochgebirge

meine „Geschwister“ in unserer „Familie“, die genauso aussehen wie ich, haben es unter Euch Menschen

schwer, denn wir haben nur wenig Möglichkeiten, wo wir wirklich wachsen kön nen – den Menschen sei

Dank – sie haben uns sogar gesetzlich geschützt, daher reiße mich bitte nicht heraus. Danke für Deine

Behutsamkeit mit meinem Leben(!)

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 an de ren Pflan zen?

Vorsicht mit Kosten, ich bin Dir nicht so schmackhaft und werde als schwach giftig be schrie ben!

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 mein Pflanzenleib für Dich an?

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

Habe ich schon Frü chte? Wie sehen sie aus? Wie kön nen sie sich verbreiten?

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

Wie fühlen sich Dir meine Blätter an?

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 ei nen 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?

Kannst Du mir helfen, damit mein – äh ich

meine – unser gemeinsamer Lebensraum nicht

zerstört wird? Bitte grabe mich nicht aus, aber

meine Samen kannst Du in Deinem Wildgarten aussähen, falls Du weißt unter welchen Bedingungen ich

mich behaglich fühle …



https://offene-naturfuehrer.de/web/Datei:Trollius_europaeus_(Die_Giftpflanzen,_Esser_1910,_BHL-48174)_0139,_clean,_line_art-ish,_unsharp-mask.jpg
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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:

Pflan ze finden und schwarz/weiß Zeichnung

ausmalen

Seite 3 + 5 (2-
seitiger
Papierausdruck) 
+ 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, laminiert) 
+ Klemmbrett 
+ Malfarben 
+ leeres
Zeichenblatt

Komplexe Aufgabe, Selbststudium und

Wahrnehmungsfragen:

Pflan ze finden und schwarz/weiß Zeichnung

ausmalen

zusätzlich umfangreiche

Wahrnehmungsfragen/Anregungen

Wahrnehmungsfragen auch reduzierbar:

„Beantworte bitte 5 Fragen deiner Wahl“

Seite 4 + 5 (2-
seitiger
Papierausdruck) 
+ Klemmbrett 
+ Malfarben

Komplexe Aufgabe + Selbststudium &

Wahrnehmungsfragen:

Pflan ze anhand Farbtafel finden und Pflan ze

in der Natur vom Original abzeichnen,

abmalen

zusätzlich umfangreiche

Wahrnehmungsfragen/Anregungen

Tipp: die Wahrnehmungsfragen kön nen 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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