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Kraut oder
Unkraut? 

Mit Vogelgezwitscher und dem ersten frischen Grün zieht der 
Frühling ins Land. Auch im Garten beginnt es zu sprießen und 
man stellt sich die Frage: „Was ist gut und was kann weg?“  

NEUE&PFLANZEN&TREIBEN&AUS
Jedes Jahr im Frühling geschieht ein Wunder und die scheinbar leblosen Pflanzen 
wachen auf. Grüne Spitzchen schieben sich aus dem kahlen Boden, werden länger, 
erste Blä\er entfalten sich, dann erscheinen die nächsten und so langsam wird die 
ganze Pflanze sichtbar. Doch welche Pflanze drängt da zum Licht? Bei Stauden, die 
seit Jahren am selben Platz gedeihen, wissen Sie es meist – anders an den Stellen, 
an denen Sie nichts gepflanzt haben. Dieses Buch soll Ihnen helfen, eine Antwort auf 
Ihre Frage zu finden. In den folgenden drei Kapiteln finden Sie die häufigsten Pflan-
zenarten, die im Frühjahr im Garten keimen oder neu austreiben.

WAS&IST&ZU&TUN?
Außerdem soll Ihnen das Buch auch eine Hilfestellung dabei sein, was Sie tun können, 
wenn Sie denn wissen, welche Pflanze da zu leben beginnt. Es könnte nämlich eine 
Zierpflanze sein, die sich selbst ausgesät hat, es könnte auch eine ökologisch wichtige 
Wildpflanze sein, die von selbst den Weg in Ihren Garten gefunden hat oder aber ein 
lästiges Unkraut. 
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Im Garten keimen und treiben nicht nur die Pflanzen aus, die Sie eingepflanzt 

haben, sondern auch jede Menge andere – solche, die sich selbst aussäen, 

 unterirdisch ausbreiten oder vom Wind eingetragen wurden.

Was wächst denn da?

 Diese Pflanzen haben einen hohen 

Zierwert. Dazu zählen nicht nur typi-

sche Gartenpflanzen, sondern auch zahl-

reiche Wildpflanzen, darunter auch man-

che, die zum Teil als „Unkraut“ verschrien 

sind. Schauen Sie sich diese Pflanzen mal 

genauer an, entdecken Sie die hübschen 

Blüten, Wuchs und Bla\formen.

 Diese Pflanzen neigen dazu, sich 

stark auszubreiten – entweder 

über reichlich Samenbildung oder über 

unter- oder oberirdische Wurzelausläufer 

und Rhizome. Um den Ausbreitungsdrang 

dieser Pflanzen zu kontrollieren, sollten 

Sie Abgeblühtes konsequent entfernen 

(damit sich keine Samen bilden können) 

und evtl. Wurzelbarrieren benutzen. Dazu 

können Sie beispielsweise die Pflanze in 

ein Pflanzgefäß setzen und im Erdboden 

versenken.

 Alarm! Pflanzen mit diesem Symbol 

sollten Sie unbedingt entfernen, am 

besten schon als Sämlinge!

 Diese Pflanzen haben einen hohen 

ökologischen Wert und sollten in 

keinem Garten fehlen. Sie liefern Insekten, 

Vögeln und anderen Tieren Nahrung in 

Form von Nektar, Pollen, Blä\ern, Samen 

und Früchten und sie bieten den heimi-

schen Tieren einen wichtigen Lebensraum.

 Pflanzen mit diesem Symbol sind 

gilig, wobei der Gehalt an giligen 

Substanzen sehr unterschiedlich ist und 

von schwach gilig bis tödlich gilig reicht. 

Ampferarten beispielsweise sind essbar, 

sollten aber wegen der schwach giligen 

Oxalsäuren roh nur in Maßen verspeist 

werden. Fingerhut auf der anderen Seite 

ist tödlich gilig.

 Pflanzen mit diesem Symbol sind 

für Menschen essbar. Bei manchen 

Pflanzen sind alle Pflanzenteile essbar, bei 

anderen Pflanzen nur die Blä\er, Blüten, 

Früchte oder Wurzeln. Wichtig: Verzehren 

Sie nur essbare Pflanzen, die Sie auch 

wirklich kennen. Sind Sie unsicher, dann 

verzichten Sie auf den Genuss – viele 

Pflanzen haben gilige Doppelgänger.

 Diese Pflanzen enthalten unter-

schiedliche heilwirksame Substanzen, 

die Beschwerden lindern oder bei Krank-

heiten wirksam sind. Manche von ihnen 

sind alte Heilpflanzen, die früher von den 

Menschen verwendet wurden und heute 

nicht mehr gebräuchlich sind, andere 

werden immer noch in der Volksheilkunde 

eingesetzt und wieder andere eignen sich 

nicht für den Eigengebrauch, sondern lie-

fern Heilsubstanzen für Medikamente.

ERKLÄRUNG,DER,VERWENDETEN,SYMBOLE
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KRAUT&ODER&UNKRAUT&?

Das Frühjahr steht im Zeichen von Kei-
men und Austreiben. Stauden, Zwiebel- 
und Knollenblumen sind ausdauernde 
Pflanzen. Sie besitzen unterirdische Spei-
cherorgane wie Wurzel, Rhizom, Zwiebel 
oder Knolle, die den Winter nach dem 
Absterben der oberirdischen Pflanzen-
teile überdauern. Im Frühjahr treiben aus 
diesem Speicherorgan neue Triebe und 
Blätter aus. Einjährige Pflanzen hingegen 
sterben nach der Blüte und Samenbil-
dung komplett ab. Nur die Samen ruhen 
im Boden, keimen im Frühjahr und bilden 
eine neue Pflanze, die im selben Jahr 
blüht, fruchtet und abstirbt. Auch die 
 Samen der ausdauernden Pflanzen 
 keimen nun, aber sie wachsen zu mehr-
jährigen Pflanzen heran, die jedes Jahr 
größer werden.

WAS,IST,UNKRAUT?,
So sehr ein Garten von Menschen ange-
legt und gestaltet wird, so sehr ist der 
Garten auch Teil der heimischen Natur. 
Darum gedeihen im Garten nicht nur die 
Pflanzen, die Sie bewusst pflanzen, son-
dern es finden auch heimische Wildpflan-
zen – vor allem über Samen – den Weg 
in den Garten, in dem sie keimen, sich 
 ansiedeln und möglicherweise auch aus-
breiten. Viele dieser Pflanzen werden 
schnell als „Unkraut“ bezeichnet. Jedoch 
ist im Grunde genommen jede Pflanze, 
die am falschen Platz wächst ein Unkraut, 

ein unerwünschtes Kraut: Klatsch-Mohn 
im  Getreidefeld ebenso wie Schnittlauch 
im Blumenkasten. Unkräuter nehmen den 
kultivierten Pflanzen Licht, Raum, Wasser 
und Nährstoffe weg – aber muss Unkraut 
deshalb unbedingt immer und überall ent-
fernt werden? Nein, denn Sie haben die 
freie Entscheidung, was Sie mit den Un-
kräutern machen: Raus oder wachsen und 
gedeihen lassen? Dieses Buch hilft Ihnen 
dabei, diese Entscheidung zu treffen. 
Denn manche Pflanzen, die da so einfach 
im Beet oder zwischen Plattenfugen ge-

deihen, sind gar keine Unkräuter, sondern 
zierende Pflanzen, die sich selbst aussäen 
und Ihren Garten verschönern. Andere 
Unkräuter sind hübsch anzusehen, bede-
cken schützend den Boden, sind als Wild-
pflanzen essbar, als Heilkräuter verwend-
bar oder sind für Schmetterlinge, Bienen, 
Vögel und andere Wildtiere ökologisch 
wichtig. Vielleicht können Sie mit diesem 
Wissen „Unkräuter“ mit etwas anderen 
Augen sehen und in Maßen oder an be-
stimmten Stellen in Ihrem Garten dulden. 
Oder das hartnäckige Einschränken und 
Entfernen auf die Unkräuter beschränken, 
die wirklich lästig werden können. Bei den 
Pflanzenporträts erhalten Sie jeweils Hin-
weise darauf, wie Sie mit den Sämlingen 
umgehen – ob sie bleiben können oder ob 
es besser ist, sie zu entfernen.

BODEN, 
MULCHEN
Offene Bodenflächen, auf denen Sie keinerlei Wild-wuchs wünschen, sollten  Sie stets bedeckt halten. Pflanzen Sie dort konkur-renzstarke Bodendecker  wie Steinkraut, Frauenman-tel, Storchschnabel oder Goldnessel oder mulchen Sie mit natürlichen Mulch-materialienn, zum Beispiel mit getrocknetem Rasen-schni\. 

Beifußblättriges Traubenkraut, auch Amb-
rosie genannt, sollten Sie unbedingt vor der 
Blüte entfernen! Die Pollen können heftige 
Allergien auslösen.
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UNKRAUT,ENTFERNEN?,ABER,WIE?,
Bei den Unkräutern gibt es unterschiedliche Typen:

—  Samenunkräuter wie Hirtentäschel 
oder Ehrenpreis bilden große Mengen 
an Samen. Diese Samenbildung verhin-
dern Sie, indem Sie die kompletten 
Pflanzen spätestens am Ende der Blüte 
entfernen (nicht auf dem Kompost ent-
sorgen). Achten Sie auf keimende Pflan-
zen, die Sie dank der noch zarten Wur-
zeln leicht aus der Erde ziehen können. 
Oder Sie reißen beim Hacken die jun-
gen Pflanzen aus der Erde. Günstiger 
Zeitpunkt: trockene Tage, damit die aus-
gerissenen Pflanzen vertrocknen und 
nicht neu anwachsen können.

WILDKRÄUTER,ANSIEDELN,
Es gibt auch den umgekehrten Weg: 
Wenn Sie bestimmte heimische „Unkräu-
ter“ in Ihrem Garten wünschen, die bisher 
dort noch nicht wachsen, so sammeln Sie 
am Weg-, Feld- und Gebüschrand gezielt 
die Früchte und Samen. Streuen Sie sie 
dort aus, wo die Pflanzen wachsen sollen.

—  Wurzelunkräuter besitzen tiefe Wurzeln 
oder – noch unangenehmer – ober- oder 
unterirdische Ausläufer. Pflanzen mit ei-
ner Pfahlwurzel, wie Löwenzahn oder 
Ampfer, stechen Sie mit einem Unkraut-
stecher vollständig aus. Bei ausläuferbil-
denden Pflanzen ist das Entfernen mit-
unter mühsam und Sie brauchen oft viel 
Geduld. Entfernen Sie im Frühjahr kon-
sequent und sofort jeden oberirdischen 
Trieb, der auftaucht. Sie können auch 
den Boden mit der Grabegabel lockern, 
die Ausläufer freilegen und jedes Fitzel-
chen und Wurzelstückchen aussortieren.

Der Unkrautkuli beseitigt Unkraut, wenn Sie 
ihn oberflächlich durch den Boden ziehen.

Mit einer Handschaufel ent-
fernen Sie unerwünschte 
Pflanzen samt Wurzelstock.



Hier ist eine Haselnuss gekeimt. Am Spröss-
ling können Sie schon die typischen Blätter 
der Hasel erahnen.

Birken keimen sogar im Blumenkasten. Die 
leichten Samen werden vom Wind verblasen. L

KRAUT&ODER&UNKRAUT&?

ÖKOLOGISCH,WERTVOLL,
Heimische Pflanzen bieten den Vögeln, 
Kleinsäugern, Insekten und anderen Wild-
tieren nicht nur Lebensraum, Nist- und 
Brutplätze, sondern auch reichlich Nah-
rung. Die meisten Tiere sind nämlich in 
der Wahl ihrer Nahrung oft sehr konser-
vativ. Sie fressen nur das, was sie kennen 
– und das sind vor allem die Blätter, Sa-
men und Früchte heimischer Pflanzen. 
Schmetterlingsraupen beispielsweise er-
nähren sich meist nur von den Blättern 
 einer, zweier oder ganz weniger Pflanzen. 
Wo diese Futterpflanzen nicht wachsen, 
gibt es den Schmetterling auch nicht. Tag-
pfauenauge, Kleiner Fuchs, Admiral, Dis-
telfalter und viele weitere Schmetterlings-

arten gehören nur deshalb zu den noch 
häufigen Faltern, weil es so viele Brenn-
nesseln gibt. Natürlich bedeutet es nicht, 
dass sofort Kleine Perlmuttfalter in Ihren 
Garten einziehen, wenn Sie seine Futter-
pflanze – in dem Fall das Acker-Stiefmüt-
terchen – gedeihen lassen, denn wo keine 
Falter fliegen, können auch keine Eier für 
die nächste Generation abgelegt werden. 
Aber Sie eröffnen die Möglichkeit, dass 
vielleicht in einem, zwei oder drei Jahren 
doch mal ein Kleiner Perlmuttfalter die 
Acker-Stiefmütterchen in Ihrem Garten 
findet und dort eine neue Generation die-
ses Schmetterlings groß wird. So bringt 
jede neue heimische Pflanze zehn neue 

GEHÖLZE?,DIE,SICH,SELBST,AUSSÄEN

Pflanzenname Was tun?

AHORN,(Acer)  Sämlinge entfernen oder an eine passende 
Stelle umpflanzen

BIRKE,RBetulaS  Sämlinge entfernen und junge Blätter im Salat 
verspeisen. Pioniergehölz, schnell wachsend, 
kann im ersten Jahr bis zu 1 m hoch werden

HASEL,RCorylus avellanaS  Sämlinge entfernen oder an eine passende 
Stelle umpflanzen. Da Hasel zum Wuchern 
neigt, regelmäßig Triebe samt Wurzeln mit 
dem Spaten abstechen

WALNUSS,RJuglans regiaS  Sämlinge entfernen, da aus einer Walnuss ein 
ausladender, sehr großer Baum wird

WEIDE,RSalixS  Sämlinge entfernen. Pioniergehölz, sehr vital 
und sehr ausschlagfreudig
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heimische Tiere in Ihren Garten – und das 
ist nicht nur gut, sondern angesichts der 
Rückgänge bei Insekten, Vögeln und ande-
ren heimischen Tierarten in Größenord-
nungen von 80 % innerhalb der letzten 
50 Jahre äußerst wichtig. Sie können das 
selbst in Ihrem Garten an einem Beispiel 
prüfen: Wie viele Insekten besuchen die 
nektarreichen Blüten vom Flieder? Und 
wie viele die der heimischen Brombeere? 
Lassen Sie heimische Pflanzen in einer wil-
den Ecke gedeihen – sie locken jede Men-
ge heimische Tiere an. Es gibt wichtige 
Gründe dafür, dass heimische Tiere in 
 Ihrem Garten leben: Die Bienen, Schmet-
terlinge und andere Insekten bestäuben 
die Blüten, ohne die es weder Äpfel noch 
Kirschen und auch keinen Honig gäbe. 
 Vögel, Raubwanzen und andere Tiere er-
nähren sich von Blattläusen und anderen 
Kleintieren und sorgen dafür, dass die Ge-
müse, Kräuter und Blumen gesund bleiben. 

ESSBARE,PFLANZEN
Blätter, Triebe, Blüten, Früchte und Sa-
men aus dem eigenen Garten sind die 
beste Quelle für Ihre Speisen, denn Sie 
wissen ganz genau, wie die Pflanzen be-
handelt wurden – im Idealfall ohne mine-
ralische Dünger, ohne Pflanzenschutzmit-
tel, ohne Verschmutzungen von Verkehr 
oder Tierkot. Und glücklicherweise sind 
nicht nur die angebauten Gemüse, Kräu-
ter und Obst essbar, sondern auch viele 
Wildpflanzen, die sich in Ihrem Garten an-

Von wegen unordentlich: Der Wildwuchs zwischen den Steinfugen am Boden ziert 
den Weg und lockt außerdem zahlreiche Insekten an.



\\

KRAUT&ODER&UNKRAUT&?

gesiedelt haben. Ernten Sie nur gesunde, 
saubere und unverletzte Pflanzenteile, 
entfernen Sie unsaubere, kranke oder 
schadhafte Stellen und entsorgen Sie die-
se auf dem Kompost. Insekten und ande-
re Kleintiere, die sich zwischen den Pflan-
zenteilen versteckt haben, entlassen Sie 
noch im Garten in die Freiheit. Pflücken 
Sie aber nur die Pflanzen, die Sie genau 
und eindeutig kennen – das gilt auch im 
Garten. Nur dann wissen Sie mit Gewiss-
heit, dass Sie nicht versehentlich eine gif-
tige Pflanze geerntet haben. 
Bitterstoffe dienen der Pflanze oft als 
Fraßschutz. Von bitterstoffhaltigen Pflan-
zen wie etwa Löwenzahn ernten Sie am 
besten nur die jungen Blätter, denn mit zu-
nehmendem Alter werden sie immer bitte-
rer. Auch nach der Blüte reichern sich in 

vielen Pflanzen mehr Bitterstoffe an. Am 
besten verwerten Sie die geernteten 
Pflanzenteile sofort frisch, denn dann ent-
halten Sie noch die meisten Mineralstoffe 
und Vitamine. 
Aus den Blättern, Blüten und Früchten 
verschiedener Pflanzen können Sie auch 
einen Tee zubereiten. Es eignen sich fri-
sche Pflanzenteile oder getrocknete. So 
wird getrocknet: Das frische Pflanzengut 
sanft und langsam im Schatten oder in 
 einem luftigen Raum trocknen, danach 
luftdicht und dunkel lagern. Für die Zu-
bereitung übergießt man ein bis zwei Tee-
löffel des getrockneten Krauts pro Tasse 
mit 90 °C heißem Wasser (dazu Wasser 
aufkochen, dann zwei bis drei  Minuten 
abkühlen lassen) und fünf bis zehn Minu-
ten ziehen lassen.

HEILPFLANZEN
Heilpflanzen enthalten heilwirksame In-
haltsstoffe, die gut für Haut und Haar, 
Atemwege, Herz und Kreislauf, Kopf und 
Nerven oder für die Verdauung und sind. 
Alkaloide sind zwar starke Nervengifte, in 
geringen Konzentrationen jedoch sehr heil-
kräftig. Bitterstoffe regen die Verdauung 
an, Gerbstoffe lindern Entzündungen, Rei-
zungen und Verletzungen, Glykoside wirken 
auf Herz und Kreislauf, Saponine fördern 
den Auswurf, etwa bei Husten, und Schleim-
stoffe schützen die Schleimhäute. Bei den 
einzelnen Pflanzen finden Sie genauere 
 Angaben zu den jeweiligen Heilwirkungen – 
dabei gilt, dass trotz sorgfältiger Recherche 
jeder selbst für sich und sein Tun verant-
wortlich ist und dass dies nicht von Autor 
oder Verlag übernommen werden kann.

WÄHLEN&SIE&WILDBLUMEN&FÜR& 

&&&&IHREN&GARTEN!

(links) Hier haben sich Königskerzen ausge-
breitet und versprühen sommerlich warmes 
Gelb im Blumenbeet.

(unten) Diese Königskerzen sind erst vor 
wenigen Monaten gekeimt. Im kommenden 
Jahr werden aus den bodenständigen Blatt-
rosetten meterhohe Blütenfackeln wachsen.
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ERSTE%BLÄTTER%MIT%LÄNGLICHER%FORM
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Erste Blä<er mit  
länglicher Form

In diesem Kapitel finden Sie verschiedene Pflanzen,  
deren Sämlinge längliche Blätter besitzen – länglich bedeutet, 
dass die Blätter viel länger als breit sind. 

LÄNGLICH&–&WAS&IST&DAS?
Lanze\liche, linealische, schwert-, spieß-, pfeil- und spatelförmige, auch viele ellipti-
sche Blä\er haben eine eher längliche als rundliche Form. Wenn Sie unsicher sind, 
ob das Bla\ eines Keimpflänzchens tatsächlich länglich ist, so schauen Sie sich zum 
Vergleich die linken Fotos der Pflanzen in diesem Kapitel an.

BLÄTTER&VERÄNDERN&SICH
Die ersten Laubblä\er sind meist nicht nur kleiner als die Folgeblä\er, sondern auch 
viel einfacher gebaut. Ihre Bla\ränder sind weniger gezähnt, gekerbt oder bestachelt, 
ihre Spreite ist ol weniger stark strukturiert und flächiger. Auch die Stängelblä\er 
unterscheiden sich von den grundständigen Blä\ern. Für die Zuordnung einer Pflanze 
zu diesem Kapitel mit der Bla\form „länglich“ sind nur die ersten im Frühjahr erschei-
nenden oder austreibenden Blä\er entscheidend.
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FRISCH,GEKEIMT
Das Acker-Hellerkraut wächst vor allem 
in lockeren Böden, die von Menschen 
 bearbeitet wurden. Die Keimblätter und 
ersten grundständigen Laubblätter der 
keimenden Pflänzchen sehen völlig an-
ders aus als die späteren Laubblätter, die 
allesamt gestielt sind und einen glatten 
Blattrand haben. Die Keimblätter sind fast 
rechteckig, die ersten Laubblätter sind 
eher löffelförmig.

NACH,\],TAGEN,
Bald verwelken die grundständigen Laub-
blätter und die kantigen Stängel erheben 
sich. An ihnen sitzen wechselständig die 
länglichen bis dreieckigen Laubblätter, die 
beim Zerreiben nach Lauch riechen. An 
den Stängelenden erscheinen bald die 
ersten Blütenknospen. 

STECKBRIEF
BOTANISCHER,NAMEa,Thlaspi arvense (Kreuzblütengewächse)

LEBENSFORMa einjährig

BLÜTEZEITa April bis August

HÖHEa 10 bis 50 cm

VORKOMMENa,ziemlich häufig; auf Feldern, Schutt- und 
 Ödflächen, Höfen, an Wegen, in Weinbergen und Gärten

STANDORTa sonnig; frischer, lockerer, nährstoffreicher Boden

Die flachen, fast runden Schotenfrüchte, die an Münzen (Heller)  

erinnern, gaben der Pflanze ihren Namen.

Acker-Hellerkraut

FRISCH GEKEIMT
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&&&&&&&&&DIE&BLÜTENKNOSPEN|&BLÜTCHEN&UND&NOCH& 

WEICHEN&SCHÖTCHEN&WÜRZEN&SPEISEN&MIT&

MILDEM&RETTICHGESCHMACK}

NACH,_,MONATEN
Von März bis Mai können Sie die jungen 
Blätter ernten: Sie haben ein mildes Senf-
aroma und schmecken fein geschnitten 
in Wildkräutersalaten und Quark. Bei den 
erwachsenen Pflanzen ändert sich an 
den sich streckenden, wenig verzweigten 
Stängeln im oberen Bereich nochmals die 
Blattform: Der Blattgrund der nun buchtig 
grob gezähnten Blätter umschließt pfeil-
förmig den Stängel. Die Stängelenden 
strecken sich und aus dem dichten kopfi-
gen Blütenstand wird eine Traube, die 
sich nach und nach stark verlängert. Die 

kleinen, weißen Blütchen bestehen aus 
je vier 3 bis 4 mm langen, abgerundeten 
oder leicht eingebuchteten Kronblättern. 
Da die Blüten kaum Nektar und Pollen 
beinhalten, werden sie nur von wenigen 
Insekten besucht. Sie können sich selbst 
bestäuben. Im Blütenstand öffnen sich 
die Blüten von unten nach oben. Und 
während im unteren Bereich schon die 
ersten Früchte heranreifen, entstehen am 
 Stängelende fortlaufend neue Blüten.
Die auffallenden Schötchenfrüchte sind 
bis zu 1,5 cm lang, flach, rund und mit breit 
geflügeltem, vorne eingeschnittenem 

Rand. In jeder Schote sind zahlreiche Sa-
men enthalten, sodass eine einzige Pflanze 
bis zu 1000 Samen bilden kann. Mit dem 
Wind oder Regen, in Tierfellen oder an 
Schuhsohlen haftend werden die Samen 
verbreitet. Sie gelangen auch mit dem 
Ackerboden oder über Geräte an andere 
Stellen. Die Samen sind über 30 Jahre 
lang im Boden keimfähig – meist keimen 
sie im Frühjahr. Im Herbst gekeimte Säm-
linge überdauern den Winter und blühen 
im kommenden Jahr. Alle Pflanzenteile 
enthalten reichlich Senföle – darum wurde 
früher aus den Samen ein Öl gepresst. 

IN,DER,
 LANDWIRTSCHAFT
Das Acker-Hellerkraut tri\ vor allem auf Getreide-, Raps-, Mais-, Rüben- und Kartoffeläckern auf. Dort wird es meist mit Pflanzen-schutzmi\eln bekämpl, um die Samenbildung zu unterbinden. Durch die jährlichen Fruchtfolgen soll verhindert werden, dass es in Rapsfeldern gedeiht – das Acker-Hellerkraut gehört wie der Raps zu den Kreuzblütengewächsen (Gefahr von Kohlhernie).

NACH 2  MONATEN
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FRISCH AUSGETRIEBEN

STECKBRIEF
BOTANISCHER,NAMEa,Cirsium arvense (Korbblütengewächse)

LEBENSFORMa mehrjährig

BLÜTEZEITa Juli bis September

HÖHEa 60 bis 120 cm

VORKOMMENa,verbreitet; auf Feldern, Schuttflächen, an Weg-
rändern 

STANDORTa sonnig bis halbschattig; frischer bis mäßig trockener, 
nährstoffreicher Boden

FRISCH,AUSGETRIEBEN
Schon die jungen Pflänzchen besitzen 
schmale, längliche, buchtig gezähnte Blät-
ter mit stacheligem Rand. Die bis zu 5 mm 
langen Blattstacheln sind stechend spitz. 
In der Landwirtschaft gehört die Acker-
Kratzdistel zu den lästigen Unkräutern, 
in gepflegten, bewirtschafteten Gärten 
kommt sie eher selten vor, sie breitet sich 
aber leicht auf unkultivierten Flächen aus.

NACH,_,WOCHEN,
Die Acker-Kratzdistel breitet sich nicht 
nur über Samen aus, sondern bildet auch 
neue Pflanzen aus weitläufig kriechenden, 
waagerechten Wurzelsprossen. 
Bei der Bodenbearbeitung oder bei dem 
Versuch, die Pflanzen mechanisch zu ent-
fernen, brechen leicht Wurzelstücke ab 
und bleiben im Boden zurück. Nach kurzer 
Zeit treiben zahlreiche neue Pflanzen aus. 
Man wird dieses „Unkraut“ daher nur 
schwer wieder los! 

Für Landwirte ist die Acker-Kratzdistel ein Unkraut, das nur schwer zu 

 bekämpfen ist, für Schmetterlinge aber eine wertvolle Nahrungspflanze.

Acker-Kratzdistel

NACH 2 WOCHEN

JETZT

ENTFERNE
N
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WEITERE, 
STACHELIGE,KRATZDISTELN

Größere nektarlose, pol-lenreiche Blüten besitzt die  Gewöhnliche Kratzdistel  (C. vulgare), die ebenfalls von vielen Hummeln und anderen Insekten besucht wird. Sie sieht ansonsten der Acker-Kratzdistel ähnlich und kann ebenfalls auf Wiesen und  Weiden sehr lästig werden.

NACH 3 MONATEN

NACH,!,MONATEN
Die Acker-Kratzdistel ist eine stattliche 
Staude. Die stachellosen, glatten, aufrech-
ten Stängel verzweigen sich und tragen 
wechselständig schmale, stachelige, oft 
 etwas gewellte Laubblätter mit fiederspal-
tigem, manchmal auch glattem Rand. Die 
jungen Blätter haben ein mildes Aroma 
und sind nach dem Entfernen der Stacheln 
als Wildsalat essbar.
An den Enden der Stängel, die im oberen 
Bereich häufig blattlos sind, bilden sich 
dicht beieinander mehrere violette Blüten-
knospen in lockeren Rispen. Die Knospen 
entfalten sich zu 1 bis 2 cm großen, blassro-

&&&&DIE&WURZELN&REICHEN&WEIT&IN&DIE&TIEFE&UND&

DURCHBRECHEN&AUCH&HARTE&BODENSCHICHTEN}&

DIE&ART&GILT&ALS&WURZELPIONIER|&DER&NEUES& 

&&&&&&&&TERRAIN&EROBERT&UND&BESIEDELT}

sa bis lilafarbenen Blütenkörbchen, die aus 
etwa 100 überaus nektar- und pollenrei-
chen einzelnen Röhrenblüten bestehen. 
Die Blüten verströmen einen intensiven 
Honigduft. Da der Nektar sehr zuckerhaltig 
und zudem leicht zugänglich ist, besuchen 
nicht nur viele Schmetterlinge, Honig- und 
Wildbienen sowie Hummeln die Blüten, 
sondern auch Schwebfliegen und andere 
Insekten. Fliegen aufgrund von schlechten 
Wetter lagen keine Insekten, können sich 
die Blüten aber auch selbst bestäuben. 
Aus den bestäubten Blüten entwickeln 
sich ab August sogenannte Achänenfrüch-

te, die einen Schirm aus Flughaaren (Pap-
pus) tragen. Mit dem Wind können sie bis 
zu 10 km weit transportiert werden – im 
Boden bleiben sie jahrzehntelang keim-
fähig. An einer Pflanze befinden sich 
gleichzeitig Blütenknospen, geöffnete Blü-
ten und Fruchtstände. Finken, vor allem 
Distelfinken (Stieglitze) ernähren sich gern 
von den Distelfrüchten.


