
Kleiner Erntehelfer
Blüten, Früchte und Samen 
der U&V-Projektpflanzen



Wozu dient der Kleine Erntehelfer?
Die folgende Zusammenstellung zu Blüte, Samenstand und Samen der einzelnen Projektarten soll Ihnen eine 
Orientierung geben, um den Erntezeitpunkt der Samen besser bestimmen zu können. Im Idealfall sollte immer 
bei sonnigem, trocknem Wetter geerntet werden. Anschließend muss das Saatgut an einem trocknen, warmen 
Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung zum Nachtrocknen ausgebreitet werden. Oft kann man mittels „Klopfpro-
be“ am Samenstand erkennen, ob die Samen bereit sind für die Ernte. Dann fallen sie von allein heraus und kön-
nen direkt in einer Schale aufgefangen werden. Die vollständig trockenen Samen sollten anschließend in einer 
verschließbaren Papiertüte gut beschriftet aufbewahrt werden. Es sollten Angaben zur Art, zum Sammeldatum 
und zum Entnahmeort (Gemarkung, Fläche) auf den Tüten vermerkt werden.

Selbst nachgezogene Pflanzen bitte niemals selbstständig in die Natur ausbringen!

Die Kleine Wiesenraute ist ein Hahnenfußgewächs. Der locker 
verzweigte, rispige Blütenstand trägt viele aufrechte oder ni-
ckende, hellgelbe Blüten mit vielen Blütenhüllblättern. Zahl-
reiche hängende, leicht bewegliche Staubblätter begünsti-
gen die Bestäubung durch den Wind. Die kleinen Nussfrüchte 
werden mit dem Wind verbreitet und bei starkem Nieder-
schlag auch als Regenschwemmlinge fortgespült.

Ab Juli reifen die ersten Samen. Wenn sie sich bräunlich ver-
färbt haben, können sie dann leicht mit der Hand abgestreift 
werden.

Kleine Wiesenraute Thalictrum minus
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Gewöhnliches Zittergras Briza media
Das Gewöhnliche Zittergras ist mehrjährig und gehört zu den 
Süßgräsern. Dünne Halme tragen den pyramidenförmigen, 
lockeren Blütenstand mit seinen vielblütigen, herzförmigen 
Ährchen.

Zur Samenreife ab Juni können die strohgelben Ährchen leicht 
von den Rispenstängeln abgezogen werden. Dabei bleiben die 
eigentlichen Samen von den Samenhüllen umschlossen. Eine 
Trennung ist aufwendig, aber nicht notwendig.

Echtes Herzgespann Leonurus cardiaca
Das Echte Herzgespann ist eine ausdauernde krautige Pflanze 
aus der Familie der Lippenblütler. Die rosafarbenen Einzelblü-
ten sind in Scheinquirlen um die Stängel angeordnet und zeich-
nen sich durch eine helmförmige, außen behaarte Oberlippe, 
sowie eine dreiteilige Unterlippe mit rosa-bräunlicher Zeich-
nung aus. 

Ab August beginnen die Samen zu reifen. Am besten beginnt 
man mit der Ernte, wenn die überwiegende Menge reif ist 
(Klopfprobe). Das ist an der dunkelbraunen Färbung des Sa-
menstandes zu erkennen. Die abgeschnittenen Samenstände 
kann man in einer Schale trocken lagern. Später werden die 
fast schwarzen Samen aus den Samenständen herausgeklopft. 
Dazu kann man z.B. einen Eimer benutzen und die Samenstän-
de kopfüber leicht gegen die Wände schlagen.

Guter Heinrich Chenopodium bonus-henricus

Der Gute Heinrich ist eine zwei- bis mehrjährige Pflanze aus der 
Familie der Gänsefußgewächse. An den rispenähnlichen, oft 
nickenden Blütenständen befinden sich Büschel kleiner heller 
grüner Blütchen. Die Samenbüschel haben dann später eine 
rötliche Farbe. Die Einzelsamen, welche zur Reife gemeinsam 
mit den Blütenhüllen abfallen, sind rotbraun bis schwarz und 
zählen zu den Nussfrüchten.

Ab etwa August zeigen sich die ersten braunen Samen, welche 
sich leicht lösen. Dann werden die gesamten Samenstände ab-
geschnitten und an einem luftigen Ort getrocknet. Wenn man 
die trockenen Samen zwischen den Handflächen reibt, lösen 
sie sich von dem Stiel und ihrer hellbraunen Schale. Durch Sie-
ben oder Ausblasen erhält man die dunkelbraunen Samen.



Das Aufrechte Fingerkraut gehört zu den Rosengewächsen. 
Die Blütenstände setzen sich aus mehreren blass- bis gold-
gelben Einzelblüten zusammen. Ab August wird die Samen-
reife durch die Farbe der behaarten Hüllblätter der Frucht-
kapseln angezeigt, die sich von grün nach gelblich färben.

Die reifen Fruchtkapseln sind braun, etwas hart und öffnen 
sich bei trockenem, sonnigem Wetter. Die kleinen ebenfalls 
braunen Samen haben eine runzelige, netzartige Oberflä-
che. Mit leichtem Druck zwischen Daumen und Zeigefinger 
lassen sich auch noch geschlossene, aber reife Fruchtkapseln 
öffnen und die Samen in einem kleinen Behältnis auffangen.

Aufrechtes Fingerkraut  Potentilla recta

Gewöhnliche Betonie, Heilziest  
Betonica officinalis

Die Betonie gehört zu den Lippenblütlern, ist mehrjährig 
und gut winterhart. Die in Scheinähren stehenden Blüten 
haben eine lila bis hellrote oder dunkelrosa Farbe.

Ab Juli beginnen die Samen auszureifen. Wenn die Mehr-
zahl der Einzelfrüchte eine bräunliche Farbe angenom-
men hat und die ersten Samen bei leichtem Klopfen he-
rausfallen, werden die Samenstände abgeschnitten. Sie 
sollten in offenen Schalen an einem gut durchlüfteten Ort 
nachgetrocknet werden, später vollständig ausgeklopft 
und dann in Papiertüten aufbewahrt werden.

Gelbe Scabiose Scabiosa ochroleuca
Die Gelbe Skabiose ist eine zwei- bis mehrjährige Pflanze 
und gehört zu den Kardengewächsen. Auf langen Stielen 
sitzen runde, dicht gefüllte Blütenköpfchen. Diese sind aus 
größeren blassgelben bis weißen rundlichen Einzelblüten 
und kleineren Blütchen in der Mitte zusammengesetzt. 

Ab August färben sich die eiförmigen Köpfchen zur Frucht-
reife hellbraun. Die Ränder der einzelnen Samen haben 
eine helle, transparente Färbung. Die Samen lassen sich bei 
Vollreife zuerst im oberen Teil, zunehmend dann überall 
leicht ablösen.

Die Samen der Gelben Skabiose sind sehr leicht und besit-
zen kleine, schirmchenartige Ränder. Dadurch sind sie flug-
fähig und können sich durch den Wind ausbreiten.



Großer Wiesenknopf Sanguisorba officinalis

Der Große Wiesenknopf gehört zu den Rosengewächsen und 
ist mehrjährig. Die dunkelroten Blütenköpfe mit ihrer kom-
pakten, rundlich-ovalen Form befinden sich am Ende ästiger 
Stängel und sind aus vielen, dicht beieinandersitzenden zwitt-
rigen Einzelblüten zusammengesetzt.

Ab August lassen sich die bräunlichen reifen Samen leicht von 
den Köpfchen lösen. Man kann sie dann vorsichtig abstreifen 
und einsammeln. Die trockenen Hüllblättchen können durch 
Ausblasen (vorsichtig in einer Schale) von den Samen ge-
trennt werden.

Skabiosen-Flockenblume Centaurea scabiosa
Die Skabiosen-Flockenblume gehört zu den Korblütenge-
wächsen. Viele purpurfarbene Einzelblüten sind zu einem 
körbchenförmigen Blütenstand zusammengefasst. Der kuge-
lig wirkende Blütenkorb wird dicht dachziegelartig von Hüllb-
lättern umschlossen, die durch einen dunklen, mit Zähnen be-
setzten Rand ausgezeichnet sind. Nach der Bestäubung bilden 
sich Nussfrüchte (Achäne).

Wenn die ersten Früchte aus dem Korb fallen, kann der ge-
samte Korb geerntet und die Samen trocken gelagert werden. 
Mit Hilfe von Sieben unterschiedlicher Maschenweite könne 
die tatsächlich reifen Früchte mit Samenschirmchen von den 
anderen Bestandteilen getrennt werden (vergleiche dazu Foto 
Nahaufnahme.

Färber-Hundskamille Anthemis tinctoria
Die Färber-Hundskamille ist mehrjährig und gehört zu den 
Korbblütlern. Der Blütenkorb besteht aus gelben Röhrenblü-
ten und einem Kranz aus ebenfalls gelben Zungenblüten. Zur 
Samenreife ab August färben sich die Köpfchen braun.

Die Zungenblüten sind dann schon abgefallen. Die reifen 
Samenstände können bei trockenem Wetter abgeschnitten 
werden. Später lassen sich die Samen dann gut herausklopfen. 
Eine andere Möglichkeit ist, die Samen direkt aufzufangen, in-
dem man das reife Köpfchen von unten zwischen Zeige- und 
Mittelfinger nimmt und andernseits mit dem Daumen leicht 
über den Blütenboden streicht. Unreife Samen lösen sich da-
bei nicht. Auf diese Weise kann man auch immer eine Reife-
probe machen.



Weitere Informationen finden Sie auf
www.urbanitaetundvielfalt.de

„Urbanität & Vielfalt“ (U&V) ist ein Artenschutzprojekt im Verbund von fünf Partnern an bundesweit verteilten 
Standorten. In Dresden wird das Projekt durch das Umweltzentrum Dresden e.V. getragen. Die Grundidee ist, 
den Bürger*innen die Thematik Biodiversität und den gegenwärtig stark rückläufigen Trend der Artenvielfalt 
nahezubringen. Die Besonderheit hierbei ist die aktive Einbeziehung von Bürger*innen bei der Anzucht und 
Vermehrung von gefährdeten Pflanzenarten in Dresden und im Landkreis Meißen.


