
Merkmale

Vorkommen, Ver brei tung

Wissenswertes

Verwendung

Inhaltsstoffe

Berg-Hartheu
Berg-Hartheu und Berg-Johanniskraut (Hypericum montanum L., Familie Hart‐ 
heu ge wä chse = Hypericaceae) Wortherkunft: Pflanzenname bei P und H‐ 
  , bei D ὑπερικόν [sprich hyperikon] genannt; montanum
heißt auf dem Berg lebend (H 1925)

Ausdauernde Pflanze mit rundem, kahlen Stengel, Blätter mit
eiförmigem Blattgrund, Blüten bleichgelb und kurz ge stielt, da her

wirkt der Blü ten stand dichter zu sam men ge drängt, die Kelchzipfel der Blü te er‐ 
schei nen drüsig-bewimpert, diese Drü sen sind ku ge lig, kurz-ge stielt und typisch
für diese Art, diesselbe drüsige Be wim pe rung ist an den so ge nann ten Deck blät tern
der Blü te (das ist das Blatt, wo sich der Blü ten stand abzweigt; R & K
1839, H 1925; B  1797)

Größe: 30 bis 100 cm Blüten: (⚘  ➚ d) kurz ge stielt, bleichgelbe Blü ten blät‐ 
ter, die Kelchzipfel (⚘  ➚ c, b, b*) lanzettlich, spitz, drüsig-bewimpert, die Drü‐ 
sen ku ge lig, kurz-ge stielt; Stengel: aufsteigend oder aufrecht, einfach, stiel rund,
kahl, seltener verzweigt mit ästiger, kurzer, verholzender Grundachse Blätter: stiellos sitzend, 2 bis 8 cm lang, mit
fast herzförmigem Grunde halbstengelumfassend, eiförmig oder länglich, stumpf oder spitzlich, die oberen kleiner
und am Grunde eiförmig, ganzrandig, unterseits bläulichgrün, am Rande schwarz punktiert, die oberen durch schei‐ 
nend punktiert, kahl und unterseits auf den Nerven feindrüsig oder die unteren unterseits flaumhaarig rauh, zu 2
(sich gegenüber = gegenständig), selten zu 3 in einem Wirtel stehend. Wurzel: holzig, faserig, kriechend, frisch, von
außen gelblich, getrocknet wird sie rötlich

Wiesen und Weiden, Wälder Waldränder und Gebüsche — In kleinen Grup pen auf
meist humus- und kalkreichen Böden: in lichten Wäldern, Ge büsch en, Zwerg‐ 

strauch hei den, Wiesen, auf von Flüssen angeschwemmten Böden usw., von der Ebene bis in die Alpen bis etwa
unter 2000 m (=subalpin). Das Berg-Hartheu schließt sich in seiner Ver brei tung dem Buchengebiet an. Es
bevorzugt im allgemeinen wärmere Lagen auf ziemlich trockenem und etwas kalkhaltigem Boden in der Bergstufe
der Alpen und Mittelgebirge. Hier findet es sich häufig in lichten Laubmischwäldern, Nie der wäl dern mit vor herr‐ 
schen der Trau ben ei che, in Laubgebüschen vom Berberizen-Rosen-Typus u.a.m.. Jenseits der Alpen ist es auch oft
in Birken- und Ka sta ni en wäl dern, diesseits auch gern in Mischbeständen von Kiefern und Fichten zu finden.
Bisweilen erscheint es, z. B. in der Nord deu tschen Tief e be ne (trotz des Namens Berg-Hartheu), in ausgesprochenen
Heidegegenden mit Be sen hei de, in den Alpen auch in den Zwergstrauch-Bereichen bis unter etwa 2000 m. Selten
nur trifft man es in ungedüngten Bergmatten mit Wald-Storchschnabel, Behaartem Kälberkropf, Arnika und
Alantdistel an. Bisweilen findet es sich auch herdenweise auf Wald schlä gen und auf Lesesteinhaufen. — Ver brei tung:
Europa, nördlich bis Nordost-Irland, Kanal-Inseln, Eng land, Norwegen, Mittel-Schweden, Mittelrussland, südlich
bis Portugal, Sizilien, Kor si ka, Grie chen land; Vor der a si en, Kaukasus; Algerien.

Zum Schutz: kein besonderer Schutzstatus für ganz Deutschland nach Bundesartenschutzverordnung; nach
älteren Datenerhebungen aus 1990 bis etwa 2000 aber eingestuft als stark gefährdet in Sachsen, Schleswig-Holstein,
Niedersachsen mit Bremen, als vom Aussterben bedroht im Land Hamburg und als ausgestorben im Land Berlin
(F 2019)

Zum Namen schreibt H: der Name Hartheu (mittelhochdeutsch harthōuwe) soll da her
kommen, dass die Pflanze hartes Heu (infolge der derben Stengel) gibt. Dasselbe Wort liegt

anscheinend in Hartenau (Nahegebiet), Hertenau (Elsass) vor. K (1908) schreibt, dass der wis sen schaft‐ 
li che Name Hypericum auch abgeleitet sein kann entweder von ὗπό [sprich ýpó] = unter und ἐρείκη [sprich ereíki]
= Heide, da es unter der Heide wächst, oder von ὑπέρ [sprich ypér] = über und εἰκών [sprich eikón] = Bild o. Vor‐ 
stel lung, da die Heilkraft des Krautes über alle Vorstellungen erhaben sei; der Name Johanniskraut ist zu Ehren
Jo han nis des Täufers genannt, auf den sich die Namen vieler gelbblühender Pflanzen übertrugen, die früher Donar
geweiht waren; es beginnt um die Johanniszeit, 24. Juni, zu blühen.

Zerdrückt man eine frische Blütenknospe oder Blü te zwischen den Fingern, entsteht eine fast blut ro te Fär bung,
das rührt vom Blütenfarbstoff Hypericin her, der auch licht sen si bel macht (s. Inhaltsstoffe).

Stichworte: Heil- und Teepflanze; Magen-Darm-Beschwerden; Wunden; Depressionen
Das Berg-Hartheu hat ähnliche Inhaltsstoffe wie das verbreitete Tüpfel-Hartheu (S ..

2013) und kann vermutlich auch ähnlich verwendet werden. Im westlichen Balkan wird das Berg-Hartheu
traditionell innerlich verwendet als Tee für Magen- und Verdauungsprobleme, Husten und Prostataleiden, und
äußerlich  – vor her zerkleinert und in Öl aufbereitet  – angewendet auf Wunden, War zen und Verbrennungen
(P .. 2011). Zur traditionellen Anwendung bei Magen- und Ver dau ungs pro ble men ist interessant, dass
B  in seiner Salz bur gi schen Flora von 1797 berichtet, dass das „Harz“, welches aus den Kelchblättern
„ausschwitzt“, ein vortreffliches Mittel gegen Würmer sein soll, dass sich „im Weingeiste auflösen lässt“.

Hypericin (rot-violetter, fluoreszierender Farbstoff; erhöht Sensibilität auf Licht bei Mensch und Wei‐ 
de tie ren; antivirale Wirkung), Pseudohypericin (antivirale Wirkung), Hy per fo rin (gegen Depressionen

wirkend), Quercetin (gelber Naturfarbstoff) u.a.m. siehe U .. 1999; S    ...
Umseitige Bildtafel: Gesamte Pflanze mit a Blatt b Blütenkelch b* Zeichnung des Blütenkelches c Kelchblatt der
Blü te d  Blü te e  Blüten- bzw. Kronenblatt f  Fruchtkapsel im Querschnitt g  Same  — Abbildung aus K ..
(1849); b*: F .. (1880)
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Hallo und einen Guten Tag! Darf ich mich vorstellen: Berg-Hartheu
Die Menschen nennen mich auch Berg-Johanniskraut oder Hypericum montanum L., wie sie es auch hoch wis‐ 
sen schaft lich 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: bleichgelbe Blütenblätter und meine Blütezeit ist

Juni bis August

nach menschlichen Maßstäben bin ich 30 bis 100 cm groß

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

Wälder Waldränder und Gebüsche

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 können. Danke für Deine

Behutsamkeit mit meinem Leben(!)
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Wenn Du mich gefunden hast, helfen Dir vielleicht die Fragen, um mich näher ken nen zu ler‐ 
nen:

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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