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Kalenderwoche 27 

Die Natur im Vorbeigehen entdecken! 

„Man sieht nur, was man weiß“ (Johann Wolfgang von Goethe) 

     

Was für ein Blau. Die Blüten der Kornblume fallen 

schon von Weitem auf. Sie leuchten jetzt am 

Rand von Kornfeldern, aber auch auf trockenen 

Standorten. Sie gehört zur Gattung der 

Flockenblumen. Übrigens war die Kornblume die 

Lieblingsblume von Kaiser Wilhelm dem I. Daher 

auch die Farbe ‚Preußisch Blau‘, das sich auf den 

Farbton der Uniformröcke bezog. 

 

Wir haben ihn alle schon getrunken - Kamillentee. So 

sieht die Pflanze aus, aus deren getrockneten Blüten 

der Tee hergestellt wird.  In ihrem Aussehen erinnert 

sie ein wenig an das Gänseblümchen. Die echte 

Kamille unterscheidet sich von der unechten Kamille 

durch ihren intensiven Geruch. Die Kamille ist eine 

Heilpflanze, die vor allem bei Magen- und 

Darmbeschwerden und Entzündungen Verwendung 

findet. Die Kamille ist recht anspruchslos, sie wächst 

auf Brachflächen oder in Wildwiesen.  

Bezaubernde Blüten, die zart duften, hat die 

Hundsrose. Sie ist recht wehrhaft, denn sie hat 

kräftige, hakige Stacheln. Ihr Name hat 

allerdings nichts mit dem Haustier zu tun, 

sondern leitet sich von ‚hundsgemein‘ im Sinne 

von ‚gewöhnlich‘ ab, da sie recht weit 

verbreitet ist. Die Hundsrose blüht jetzt an 

Wegesrändern.  

Ein berühmtes Exemplar ist der Tausendjährige 

Rosenstock in Hildesheim. 
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Kalenderwoche 27 

Die Natur im Vorbeigehen entdecken! 

 „Man sieht nur, was man weiß“ (Johann Wolfgang von Goethe) 

 

Das ist der Scharfe Hahnenfuß. Er soll sich angeblich überall 

dort wohl fühlen, wo die Frösche quaken. 

Mit dem Scharfen Hahnenfuß sollte man nicht allzu eng 

Freundschaft schließen, denn er ist giftig und sein Saft kann 

Hautausschläge hervorrufen. Sein Name leitet sich übrigens 

von den vogelfußähnlichen Laubblättern ab.  

 

  

 

 

 

Diese unscheinbare kleine Blüte gehört zur großen 

Familie der Storchschnäbel, es ist der Stinkende 

Storchschnabel. Stinkend deshalb, da er einen 

unangenehmen ‚Duft‘ ausströmt – Storchschnabel, weil 

seine Fruchtknoten an spitze Storchenschnäbel 

erinnern. In der Volksheilkunde gilt er als Heilmittel 

gegen allerlei Leiden.  Man findet ihn jetzt u.a. in 

krautreichen Wäldern. 

Die zarten, wunderschönen blauen bis hellblauen 

Blüten der Rundblättrigen Glockenblume sind jedem 

bekannt. Ihr bevorzugter Standort sind Magerwiesen, 

auch an Waldsäumen ist sie zu finden.  

 

Übrigens: Unser komplettes Programm  
finden Sie unter  

www.vhs-marburg.de  
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