
Merkmale 

Vor kom men, Ver brei tung

Wissenswertes 

Ver wen dung 

Sauerampfer
Sau er am pfer, Ge mei ner Am pfer, Wiesen-Sau er am pfer, Großer Sau er am pfer
und Sauersenf (Ru mex a ce to sa L., Familie Knö te rich ge wäch se = Polygonaceae)
Wortherkunft: Unter Ru mex verstanden die Römer auch ein Geschoß, Lan zen‐ 
spit ze (we gen der Blatt form) – o der verwandt mit rupex: Bauer, da der Am‐ 
pfer auf dem Feld wächst, bzw. die Bauern von ihm Ge mü se bereiten (K‐
  1908); a ce to sa ≺ lat. = säuerlich.

Ausdauernde Pflan ze mit gefurchtem Sten gel, der un ten oft
röt lich ge färbt ist, die flei schi gen Blät ter sind pfeil- o der

spieß för mig, gras grün, die un te ren meist lang ge stielt, die obe ren kurz ge stielt
o der sitzend Größe: (20) 30–90 (120) cm (♂ 20 bis 50, ♀ 30 bis 100 cm hoch)
Blu me (Blü ten stand): es kom men Staub- und Stem pel blü ten auf ver schie‐ 
de nen Pflan zen vor, sie sind zweihäusig; die klei nen, meist zahl rei chen Blü ten
besitzen ent we der je 6 Staub blät ter, de ren Beu tel an lan gen, zar ten Fä den weit aus der Blü te her vor ra gen, o‐ 
der ei nen Frucht kno ten mit 3 gro ßen Nar ben der Blütenquirl 5–6 blütig, die ro then Blü ten stiel chen in der
Mit te ge glie dert. Nach Bestäubung nei gen sich von den 6 Blät tern der Blü ten hül le die 3 in ne ren, die sich nach
der Blü te zeit noch er heb lich ver grö ßern, zu sam men und wer den zu Flü geln für die Wind ver brei tung Frü chte:
an rötlichen Frucht stiel chen, klein, leicht vom Win de ver weht, Frü chte schwarz braun, scharf kan tig Blät ter:
pfeil för mig, dick lich, et was flei schig, mit un deut li chen Ner ven, sau er schmeckend, meist 2 bis 3 cm breit, die
un tern lang ge stielt, elliptisch-läng lich, am Grun de herz-, spieß- o der pfeil för mig, mit meist nach abwärts ge‐ 
rich te ten Spiess ecken, ganz ran dig, ge wöhn lich stumpf, die obe ren allmählich kür zer ge stielt, zu letzt un ge stielt,
spitz, pfeil för mig, mit sten gel um fas sen den Spießecken Sten gel: aufrecht und ein fach, ge furcht, am En de in ei‐ 
ne blü the tra gen de, blatt lo se Blütenrispe geteilt, kahl o der nebst den Blät tern und Blatt stie len mehr o der we‐ 
ni ger flaum haa rig Wur zel: spin de lig o der ästig-fa se rig und im Alter mehr köp fig, nicht ver dickt, oh ne Sei ten‐ 
wur zeln (M  3:1938; S & F  1913; R  .. 1826; S .. 1905, 1839; H  &
M  1912)

Trocken- und Halbtrockenrasen (meist Silikatböden), Wiesen und Wei‐ 
den — Sehr ver brei tet auf feuch ten Na tur- und Kul tur wie sen, Gras plät zen,

Wei den, Ma ger mat ten, Brach äckern, in Ge bü schen, an Bächen, auf Koh len mei lern; von der E be ne bis in die
Vor al pen (bis ca. 1600 m, ver ein zelt noch hö her stei gend bis 1800, im Wal lis angeblich bis 2130 m). — Ver brei‐ 
tung: Fast ganz Eu ro pa (auch auf Is land; im Sü den nur im Ge bir ge), gemäßigtes Asien, Nord a me ri ka, Kap,
Chi le; vor allem auf der Nordhalbkugel (H ; GBIF) — Zum Schutz: kein besonderer Schutzstatus nach
Bun des ar ten schutz ver ord nung

Das Wort Am pfer (niederländisch und schwedisch amper) bedeutet sau er, scharf,
bitter, und somit könnte man den Sau er am pfer auch „saurer Säu er ling“ heißen, er gilt

auch als Leitpflanze für sauren Bo den (M  1 u. 3:1938). Es gibt sehr viele alte volkstümliche Na men:
Sauerkraut, Sauersenf o der Kuckucksbrod u.a.m. (P & J 1882). Schon im Altertum zu Zeiten
D (1. Jh.) war die Ver wen dung der Ampferarten als Ge mü se und Arzneimittel allgemein bekannt
und de ren Ver wen dung reicht bis heute. Die Verehrung, die die Pflan ze genießt, kommt auch darin zum
Ausdruck, daß sie zu den am Mariä Himmelfahrtstage zu weihenden und zu sammelnden Neunerlei-Kräutern
ge hört, denen in dieser Zeit ei ne besonderer Wirkung nachgesagt wird, z. B. daß man kein Fieber bekommen
soll, so heißt es (F 1863).

Stichworte: Wild ge mü se- und Gewürzpflanze; vitaminisierend; rot färben; Brotaufstrich;
Milch ge rinn ung; Fleckenreinigung; Blutreinigungsmittel Frühjahrskuren (Volks heil kun de) — 

B  . . (1873) schreiben aus England: die se Pflan ze ist un ter dem Na men „Grüne Soße“ bekannt und
wur de seit jeher v. a. von der Landbevölkerung zu Salat ver wen det, in Irland in großem Umfang mit Fisch und
Milch ver zehrt, je doch in sehr gro ßen Men gen ver zehrt, wirkt das saure Prinzip (von der Oxalsäure her)
giftig; in Skan di na vi en, so Dr. Clarke, wur de die Pflan ze in Zeiten der Knappheit als Brotaufstrich ver wen det.
Die Blät ter enthalten et was Stärke und Schleim, und die Wur zel ist eher mehlartig. Die getrockneten Wurzeln
er ge ben, in Wasser gekocht, ei ne schöne rote Farbe, die als Färbemittel ver wen det wer den kann. Der Saft der
Blät ter läßt auch Milch gerinnen, und wird in manchen Ländern anstelle von Lab ver wen det. Das Salz des
Sau er am pfers, Binoxalat der Pottasche, wur de frü her häu fig zum Bleichen von Stroh und zum Entfernen von
Tintenflecken aus Leinen ver wen det. Neben der Ver wen dung als Wild-Ge mü se pflan ze z. B. junge Triebe für
Suppen und Salate, gilt er als vitaminisierend (ge gen Vitamin C Mangel; Skorbut) und wird volksmedizinisch
küh lend, harntreibend, zusammenziehend (adstringierend z. B. als blutstillendes Mittel bei Wunden; M 
3:1938) ver wen det, auch bei Durchfall o der als blutreinigend zu den sogen. Frühjahrskuren (H . .
1999). In Frank reich kultiviert man auch mild schmeckende Sorten (M 2010), und hat ihn frü her
mit ei ner Fettschicht übergossenen haltbarer gemacht, und somit zum Winter hin aufbewahrt (M ).

Umseitige Bildtafel: Bild 1: Wur zel stock und un te rer Teil des Stiels; 2: männlicher Blü ten stand; 3: weiblicher
Blü ten stand; 4: ein Teil des Frucht stands; 5: männ li che Blü te (5-fach vergrößert); 6: weib li che Blü te (5-fach
vergrößert) 7 die Blü te kurz vor der Rei fung der Frü chte; 8: Nüss chen, quer durch bro chen (5-fach
vergrößert) — Abbildung nach Taf. 359 aus M & O   (B. 2, 1917.) verändert
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Hallo und ei nen Guten Tag! Darf ich mich vorstellen: Sau er am pfer
Die Menschen nennen mich auch Ge mei ner Am pfer, Wiesen-Sau er am pfer, Großer Sau er am pfer und Sauersenf
o der Ru mex a ce to sa 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 ge fun den hast, zeichne mich und male mich in Farbe ODER falls Du
umseitig ei ne schwarz/weiß Zeichnung vor Dir hast, gib ihr einmal die Farbenpracht, die sie auch verdient.
Hier möchte Ich Dir noch ein paar Hinweise mit auf den Weg geben:

meine Blütenfarbe be schrei ben die Menschen mit: blass grün mit rötlichem Rand und meine Blü te zeit ist

Mai bis Ju li (…August)

nach menschlichen Maßstäben bin ich (20) 30–90 (120) cm groß

mein Vor kom men – wo ich am liebsten wohne – be schrei ben die Menschen so: Trocken- und

Halbtrockenrasen (meist Silikatböden), Wiesen und Wei den
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mein Vor kom men – wo ich am liebsten wohne – be schrei ben die Menschen so: Trocken- und
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Wenn Du mich ge fun den hast, helfen Dir vielleicht die Fragen, um mich näher

kennenzulernen:

Wo hast Du mich ge fun den? Bin ich alleine? Bin ich grö ßer o der klei ner als die an de ren Pflan zen?

Was fällt Dir an mir auf? Habe ich auffallende Haare?

Kannst Du an mir riechen, oh ne mich rauszureißen? Komm gerne auf meine Augenhöhe und rieche an

meinen Blü ten und Blät tern. Vielleicht dufte ich sogar – wonach denn?

Wie fühlt sich mein Pflanzenleib für Dich an?

  
Welche Tiere entdeckst Du an meinen Blü ten o der Früchten? Was machen sie?

Kann man meine Blü ten essen? Koste behutsam, wie schmeckt sie Dir?

Habe ich schon Frü chte? Falls ja, koste behutsam davon, wie schmecken sie Dir?

Welche Tiere entdeckst Du an meinen Blät tern? Was machen sie?

Wie fühlen sich Dir meine Blät ter an?

Zerreibe eines meiner Blät ter. Wonach riecht es?

Kann man sie essen? Koste behutsam davon, wonach schmeckt es?

Stehen sich meine Blät ter genau ge genüber o der abwechselnd ge genüber?

Sehen sie alle gleich aus o der verschieden? Wie sieht der Rand meiner Blät ter aus?

Welche Form ha ben meine Blät ter?

 

Da Du ein Mensch bist und die Na tur 
Dir ei nen kreativen Geist geschenkt hat, 
vermagst Du ja sogar noch mehr …

Fällt Dir an mir sonst noch et was auf?

Oder kann ich Dir vielleicht gar von Nutzen

sein? Kommen Dir Ideen?

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 …
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Wie kann ich die Pflanzentafel verwenden?

Mögliche Verwendung und Aufgaben-Anregungen zur Pflanzentafel

Anwendung o der Aufgabe Welche Seiten und welches Material?

Klassische Informationstafel 2-seitig ausgedruckt Sei te 1 + 2 (2-seitig
auf 1 A4, laminiert)

Einfache Aufgabe:

Pflan ze finden und schwarz/weiß Zeichnung

ausmalen

Sei te 3 + 5 (2-
seitiger
Papierausdruck) 
+ Klemmbrett 
+ Malfarben

Einfache Aufgabe:

Pflan ze anhand Farbtafel finden und Pflan ze

in der Na tur vom Original abzeichnen,

abmalen

Sei te 3 + 2 (2-seitig
auf 1 A4, laminiert) 
+ Klemmbrett 
+ Malfarben 
+ leeres
Zeichenblatt

Komplexe Aufgabe, Selbststudium und

Wahrnehmungsfragen:

Pflan ze finden und schwarz/weiß Zeichnung

ausmalen

zusätzlich umfangreiche

Wahrnehmungsfragen/Anregungen

Wahrnehmungsfragen auch reduzierbar:

„Beantworte bitte 5 Fragen deiner Wahl“

Sei te 4 + 5 (2-
seitiger
Papierausdruck) 
+ Klemmbrett 
+ Malfarben

Komplexe Aufgabe + Selbststudium &

Wahrnehmungsfragen:

Pflan ze anhand Farbtafel finden und Pflan ze

in der Na tur vom Original abzeichnen,

abmalen

zusätzlich umfangreiche

Wahrnehmungsfragen/Anregungen

Tipp: die Wahrnehmungsfragen kön nen auch

reduziert Anwendung finden, z.B.

„Beantworte bitte 5 Fragen deiner Wahl“

Sei te 4 + 2 (2-seitig
auf 1 A4, laminiert) 
+ Klemmbrett 
+ Malfarben 
+ leeres
Zeichenblatt 
+ eventuell Blatt für
Antworten
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