Naturpark-Entdecker Steckbrief Pflanze
Name

Gewöhnliche Bärwurz (Meum athamanticum)

Merkmale
Bärwurz ist eine geschützte, heimische Pflanze und blüht in den Monaten Mai und Juni in weißen
Doldenblüten. Seine grünen Blätter sind sehr fein gefiedert und erinnern an Dill.

Familie

Doldengewächse (Apiaceae)

Erstaunlich aber wahr:
Bärwurz kann man essen, der Geschmack der Blätter und der Samen ist herb und würzig. Zerreibt man die
Blätter deutet schon der besondere, kümmelartige Geruch auf seine Verwendung in der Küche hin.
Als Speisewürze oder als Wurzelgemüse ist Bärwurz heute allerdings fast in Vergessenheit geraten.

Fragen zur Pflanze:
Wonach riechen für dich die Blätter der Bärwurz?
Lass dir die Wiesenpflanze zeigen und nimm ein kleines Stück der feinen, grünen Blätter zwischen die Finger
und zerreibe sie.
Hast du schon einmal Bärwurz gegessen?
Probiere ein kleines Stückchen der Blätter, der Blüte und der Samen, wenn die Blüte schon verblüht ist.
Kannst du den Geschmack beschreiben? Versuche in Worten zu umschreiben, was du schmeckst. Woran
erinnert dich der Geschmack?

Forscherauftrag zur Pflanze:

Auf unseren Wiesen finden wir viele weiße Doldenblütler. So nennt man die weißen Blütenköpfe, die nach
oben wie ein Fächer geöffnet eine Vielzahl an Blüten in einer sogenannten Dolde zusammenhalten.
Auf den ersten Blick sehen sie sich ziemlich ähnlich, aber sind doch unterschiedlich.
Um hier den Durchblick zu bewahren legen wir ein Herbarium mit allen weiß blühenden Wiesenpflanzen an,
die wir finden:

Wiesen-Herbarium

Für unser Wiesen-Herbarium brauchst du alte Zeitung und schwere, dicke Bücher:
Gehe die Wiese entlang und sammle alle Pflanzen, die weiß blühen.
Einiges kommt dir bestimmt bekannt vor: Schafgarbe, Wilde Möhre und
vielleicht findest auf Bärwurz.
Lege die Blüten vorsichtig auf die Zeitung und lege eine weitere Zeitung vorsichtig
über die Blüte und lege ein dickes Buch darauf.
Nach ein paar Tagen sind die Blüten getrocknet und gepresst, dass du sie auf ein
Blatt Papier kleben kannst. Die Blüten, die du nicht kennst kannst du jetzt in einem Buch oder im Internet
nachlesen und dazu schreiben.

Naturpark-Tipp:

Im Naturpark Fichtelgebirge ist die Bärwurz-Pflanze weit verbreitet. In der Naturpark-Infostelle
Freilandmuseum Grassemann kannst du neben Bärwurz, auch noch andere Küchenkräuter in dem
historischen Bauerngarten entdecken und auf den Bergwiesen des Mittelgebirges auf die Suche nach dem
würzigen Kraut gehen - immer der Nase nach.
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