
Merkmale

Vor kom men, Verbreitung

Wissenswertes 

Ver wen dung 

Hornklee
Gemeiner Hornklee, Gemeiner Schotenklee und Frauenschühlein (Lotus corniculatus L.,
Fa mi lie Schmet ter lings blü ten ge wä chse = Fabaceae) Wortherkunft: Lotus von griech. λω‐ 
τός [sprich lotós] oder arabischen Ur sprungs: Name für mehrere sehr geschätzte Pflan zen
(z.B. H rühmt einen λωτός der griechischen Wie sen als Pferdefutter (H  ..
1924); oder: in den griech. Mythen war L ei ne Nymphe, die sich in einen Baum ver‐ 
wan del te, um der Verfolgung P’ zu entgehen (B 1839; O: M  ‐ 
 , 1990: K. 43)); corniculatus lat. cornu = Horn nimmt Bezug auf der Frü chte
Form, daher um gangs sprach li che Namen wie Frauenschühlein usw. (K  
1908)

Größe: (5) 10–40 (60) cm Blume (Blü ten stand): die Köpfchen meist
fünf blü tig; der Blütenstiel 4–5mal länger als das stützende Blatt; Kron‐ 

blät ter lebhaft gelb, außen oft mehr oder weniger rot gezeichnet, nach dem Trocknen
all mäh lich grün wer dend (Kron blät ter aus: „Fahne“ oben mittig, „Flügel“ links/rechts,
diese umschließen: „Schiffchen“ in nen), das Schiffchen beinahe rautenförmig, vorne in
einem rechten Winkel in den Schnabel aufsteigend; die Kelchzähne aus einer dreieckigen
Basis pfriemlich, fast gleich lang, vor dem Aufblühen zusammenneigend; Frü chte: die Hülsen linealisch, stielrund, gerade;
Selbst ver brei tung als Austrocknungsstreuer, bis 2 m Streuweite; Reife: Juli – Sept. Blätter: 5–zählig ge fie dert, das un ter ste
Paar nebenblattartig dicht am Stengel als Knospenschutz, Nebenblätter borstlich Stengel: aufsteigend bis aufrecht, oder
niederliegend, kahl, oder rauhhaarig mit abstehenden Haaren Wur zel: lange, spindelförmig, senkrechte Pfahlwurzel ohne
Bod en aus läu fer (D & K 1994; R .. 1839; H )

Trocken- und Halbtrockenrasen, Wie sen und Weiden, Hochgebirge (auch in der E be ne) — 
Kommt auf allen möglichen Wiesentypen vor (=Rasenubiquist), er meidet nur stärker be‐ 

schat te te, stärker saure und dauernd überschwemmte Wiesentypen und wächst bis ins Hochgebirge (Iberische Halbinsel:
3500 m; H ). — Verbreitung: ganz Europa — Zum Schutz: keiner nach Bun des ar ten schutz ver ord nung (F   2019 )

Die Blü ten haben, wie zuerst D (1868) und H. M beschrieben haben, bei der Be stäu‐ 
bung ei ne typische Nu del pum pen ein rich tung (H ), bei der das mittlere Schiffchen die Nu del‐ 

pum pe dar stellt – voll mit Pollenmasse – durch ein herunterdrückendes Gewicht, z.B. ei ne Hummel oder Biene, drückt sich
an der Spitze die teigige Pollenmasse heraus oder auch die Blütennarbe; ist die Biene, die der Blü te einen Be such
abgestattet hat, an der Bauch sei te mit dem klebrigen Staub beladen, so kehren die Blütenteile wieder in ihre ursprüngliche
Lage zurück (S & H  1911). Als Bestäuber erscheinen v.a. die Bienenverwandten, als „nutzlose“ Be such er
wurden aber auch Käfer, Fliegen und zahlreiche Schmetterlinge festgestellt (H ). Zu den vielen umgangssprachlichen
Namen schreiben H  .., der Name Hornklee, der sich auf die Gestalt der Hülsen bezieht, ist kaum volkstümlich. Viel
näher liegt dem Volk ein Ver gleich mit Schuhen oder den Füßen (Krallen) gewisser Tiere: B a n  d ö f  f e l  c h e n  (Gotha),
F r a u  e n  s c h u a  c h e r l  (bay erisch–österreichisch), F r a u a s c hü a l i  (Schweiz), J u n g  f e r n  s c h ü h  e r l  (bay erisch–
österreichisch), U n  s e r  e r  l i e  b e n  F r a u  S c h o u a l a  (Böh mer wald), H e r r e  s c h ü  e  l i  (Schweiz), H i m  m e l  m u t ‐  
t e r – P a n  t o f  f e l n  (Nie der bay ern) usw., E n g e l s f ü s s l e  (Gotha), T a u  b e n  f ü s  s l  (Böh mer wald), K r a h n  f ü s  s e r l
(O beröster reich), H i m m  e l s  z e  h e  (Nie der bay ern), H a s e n p f o t e n  (O ber–Wallis). Auch Kropf und Schnabel der Taube
muss zum Ver gleich her hal ten: T a u  b e n  k r ö  p f e r l  (O beröster reich), T a u  b e n  s c h n ä  b e l  (Böh mer wald). Seltener ist
der Ver gleich der Blü ten mit Schlüsseln: S c h l ü s s e l b l u m e , H i m  m e l s  s c h l ü  s s e r l  (z.B. O ber–Öster reich, bayer.
Schwa ben) usw.. Die gelbe Blütenfarbe allein veranlasst die Be nen nung en O  s t e r  f l ä m m  k e n  (West fa len), E i e r b l u m
(fränkisch, lo thring isch), E i e r k u c h e n , E i e r p l a t z l a  (frü her Nord böh men). Etwas prosaischer wird (besonders im
Nie der deu tschen) die Pflan ze einfach als ei ne „Klee“–Art an ge spro chen: G o l d k l e w e r  (Braunschweig), S t e e n k l e w e r ,
g r o t e  R ë  e n  k l e  w e r  (Untere Weser), S t e i n  k l a  w e r  (West fa len), S t e i n  k l e e , Z e  d e r (l e )k l e e  (Baden).

Stichworte: Futterpflanze für Weidetiere; Bie nen wei de; Wild pflan zen gär ten; Bo den ver bes se rung und
Nähr stoff an rei che rung; Anreicherung von Bod en stick stoff; Schützt die Haut (Ko sme tik); Duftstoff (Ko‐ 

sme tik); krampflösend an ti spa stisch, beruhigend (Volks heil kun de); Schlaflosigkeit, nervöse Störungen (Volks heil kun de); Gif‐ 
tig keit durch zyanogene Glykoside — Der Hornklee ist leicht giftig, da er blausäurehaltige Zuckerstoffe (zyanogenes Gly ko‐ 
sid: Lotaustralin) enthält, weswegen man ihn naiv nicht roh essen sollte (O .. 2013). In der Volksmedizin (T 
.. 2009: SW-Rumänien) wer den die Blü ten in verarbeiteter Form als Aufguss an ge wen det (krampflösend an ti spa stisch,
beruhigend; bei Schlaflosigkeit, nervösen Störungen). Einige geben an, dass die Blü ten für Süßspeisen und die Blätter
mitgekocht sparsam als Gewürz verwendbar seien (gartenjournal.net; S, 2019), doch fachliche Quellen dazu sind
kaum auszumachen. Für die Ko sme tik – zum Schutz der Haut und als Duftstoff – wird aus den Blü ten „Lotus Corniculatus
Extract“ gewonnen (B-R 2012). Die Blü ten geben ein vorzügliches Bienenfutter, was schon G (1769) in
seiner „Betrachtungen des Bienenstandes“ beschreibt – B ergänzt 1797 Die Blumen ſind wohlriechend- und ent hal ten
ei ne Menge ſüſſen Safts […]« – die gelbe Blütenfarbe übrigens teilt sich bei Verfütterung an Kühe auch der Milch mit, sodass
die Butter hellgelb wird (H ). Von Fraßexperimenten im Freiland (J 1998) weiß man, dass er von Schnecken und In‐ 
sek ten gemieden und meistens erst angefressen wird, wenn keine blausäurefreien Pflan zen zur Verfügung stehen; bei Hasen
allerdings fand man, dass sie blausäurehaltigen Weißklee mieden aber blausäurehaltige Hornklee aßen; allgemein zeigt sich
die Anreicherung blausäurehaltiger Zuckerstoffe als sehr wirksam bei Tieren, die ihn gelegentlich fressen würden. Schon im
17. Jh. wur de der Anbau von Hornklee für Weidewiesen empfohlen (C .. 1777) und S gibt 1826 ei ne Sa men‐ 
mi schung an, zusammen mit Rotklee und an de ren Gräsern, um Wie sen für Weidetiere in geeigneter Weise auf zu be rei ten,
denn durch ei ne Pilz-Wur zel-Symbiose und stickstofffixierende Bakterien (Rhizobium sp., L .. 1980; S &
H ) kann er, wenn es über 12 °C warm bleibt, sich zusätzlich Luftstickstoff verschaffen (K & C 1970)
aber auch der Boden wird im Laufe der Jahre in natürlicher Weise stickstoffreicher. So kann er sich in Sanddünen ringförmig
ausbreiten und im Ringinneren kön nen nach wenigen Jahren an de re Pflan zen mit höherem Stickstoffbedarf nachwachsen,
z.B. das Gras der Rot schwin gel (Festuca rubra; J & T   1986).
Umseitige Bildtafel: 1 Blühende Pflan ze. 2 Blü te im Längs schnitt (3/1). 3 2 Staubblätter als freie Teile (10/1). 4 Reife
Hülsen. 5 Samen (1/1 und 8/1).—Abbildung aus M & O (B. 2, 1917., T 324)
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Hallo und einen Guten Tag! Darf ich mich vorstellen: Gemeiner Hornklee
Die Menschen nennen mich auch Gemeiner Schotenklee und Frauenschühlein oder Lotus corniculatus 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 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: lebhaft gelb, außen oft mehr oder weniger rot

gezeichnet, nach dem Trocknen allmählich grün werdend und meine Blütezeit ist (April…) Mai bis

September

nach menschlichen Maßstäben bin ich (5) 10–40 (60) cm groß

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

Halbtrockenrasen, Wiesen und Weiden, Hochgebirge (auch in der Ebene)



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 einen Guten Tag! Darf ich mich vorstellen: Gemeiner Hornklee
Die Menschen nennen mich auch Gemeiner Schotenklee und Frauenschühlein oder Lotus corniculatus 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 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: lebhaft gelb, außen oft mehr oder weniger rot

gezeichnet, nach dem Trocknen allmählich grün werdend und meine Blütezeit ist (April…) Mai bis

September

nach menschlichen Maßstäben bin ich (5) 10–40 (60) cm groß

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

Halbtrockenrasen, Wiesen und Weiden, Hochgebirge (auch in der Ebene)

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?

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

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?

Habe ich schon Früchte? Wie sehen sie aus? Wie können 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 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?



https://offene-naturfuehrer.de/web/Datei:Lotus_corniculatus_(Thom%C3%A9_Bd.3_1905,_BHL-81509_0259),_no-description,_line-drawing.jpg


 + 

 + 

 + 

 + 

 + 

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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