
Wann ist die beste

Zeit, um Wildkräuter

zu sammeln?



Z U  W E L C H E R  T A G E S Z E I T
S A M M E L T  M A N  A M  B E S T E N
W I L D K R Ä U T E R ?

Wann ist die beste Zeit, um
Wildkräuter zu sammeln?

Sowohl auf die Tageszeit als
auch auf die Jahreszeit
bezogen? Schaut man in die
gängige Wildkräuterliteratur,
gibt es ganze Tabellen mit
dem richtigen Zeitpunkt für
das Sammeln. 

Oft ist nicht so ganz ersichtlich,
ob es sich dabei um spirituell
oder weltanschauliche
begründete Angaben
handelt, oder ob sich die
Veränderung mit messbaren
Stoffwechselvorgängen
innerhalb der Pflanze
zurückzuführen ist. 

Wir schauen uns im folgenden
Artikel an, welchen Einfluss die
Jahreszeit, als auch die
Tageszeit auf bestimmte
Inhaltsstoffe hat und geben
Tipps für den richtigen
Zeitpunkt des Sammelns.

Beginnen wir mit der Tageszeit. Sollte man
besser morgens, mittags oder abends
sammeln? Richtig ist, dass Tageszeit und
Wetter einen Einfluss haben auf den Gehalt
vieler Inhaltsstoffe. So verdampfen teile der
ätherischen Öle in der Mittagshitze, auch ist
der Flavonoidgehalt einiger Pflanzen am
Vormittag größten. Jedoch zeigen einige
Studien, dass der Einfluss der Tageszeit nicht so
hoch ist, dass wir als Hobbysammler*innen den
Zeitpunkt des Sammelns daran anpassen
müssten. 

Die Schwankungen betragen selten mehr als
20%. Für Landwirt*innen und andere
Menschen, die im großen Maßstab
Wirkstoffpflanzen anbauen, ist das natürlich
sehr relevant, für uns weniger. Man sammelt
einfach dann, wenn es in den Tagesablauf
passt und muss sich für Sonntag früh nicht den
Wecker stellen. Leider lässt sich keine
einheitliche Regel festlegen, wie „Pflanzen
haben morgens den höchsten
Wirkstoffgehalt.“ 
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Die Vorgänge in Pflanzen sind hoch komplex
und von vielen inneren, wie äußeren
Faktoren abhängig. 

Nicht nur, dass der Gehalt von Stoff X auf der
Ebene des Tagesverlaufs ganz anders sein
kann als bei Stoff Y, auch gibt es große
Unterschiede zwischen verschiedenen
Pflanzenarten. Als wäre das nicht genug,
kann auch der Standort einen Unterschied
machen, selbst innerhalb derselben Art. Bei
der einen Pflanze am Ort X ist der Vitamin C
Gehalt morgens vielleicht am höchsten, bei
einer anderen an Ort Y eher am Nachmittag.
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U N D  Z U  W E L C H E R
J A H R E S Z E I T  S A M M E L T  M A N
A M  B E S T E N  W I L D K R Ä U T E R ?

Pflanzen befinden sich je nach Zeitpunkt in
unterschiedlichen Entwicklungsphasen. Im
Frühling sind die Triebe und jungen Blätter sehr
zart und frisch, weshalb sie dann oft besonders
lecker als Salat sind. 

Außerdem kann der jahreszeitliche Zeitpunkt
einen Einfluss auf die enthaltene
Wirkstoffmenge haben. Jedoch sind die
Wirkstoffe und deren Vorkommen so
unterschiedlichen, dass es keine einheitlichen
Regeln gibt. Da wir uns hier auf Hobby- und
Selbstversorgung – Ebene bewegen und die
Schwankungen ähnlich wie bei der Tageszeit
zu vernachlässigen sind, muss man sich nicht
auf bestimmte Monate beschränken. 



Auch wenn die Wurzeln vieler Pflanzen
zum Herbst hin die höchste
Konzentration an bestimmten Stoffen
haben, sollte man sich davon nicht
abhalten lassen, diese bei Bedarf
bereits im Frühjahr und Sommer zu
sammeln. Zu guter Letzt kommen einige
Pflanzenarten oder deren Blüten nur in
bestimmten Monaten vor, andere
dagegen wachsen das ganze Jahr, so
findet man z.B. blühende Taubnesseln
im tiefsten Winter.

Fakt ist, dass es zum Gehalt von für uns
interessanten Inhaltsstoffen bei
hierzulande heimischen Pflanzen so gut
wie keine Studien gibt. 

Zu einzelnen Pflanzenarten gibt es
internationale Studien, doch beziehen
diese sich immer auf ein bestimmtes
Gebiet und das lässt sich nicht
unbedingt auf Mitteleuropa ,
geschweige denn auf die Fläche, auf
der du sammeln möchtest, übertragen. 

Da wir unsere Daten nur von
wissenschaftlichen Studien und
Analysen ziehen und einen
naturwissenschaftlichen Anspruch
haben, wenn es um die Deutung geht,
können wir dir hier leider keine schicke
Tabelle mit dem Titel „jahreszeitlicher
Gehalt von Inhaltsstoffen unserer
Pflanzen“ bieten. 

Tut uns Leid!

Solltest du so etwas im Internet finden,
kann eine Seriosität getrost bezweifelt
werden.

Dass man hier leider keine einfache
Regel anwenden kann, lässt sich am
Beispiel Brennnessel gut zeigen. Eine
Studie aus den USA hat die Inhaltsstoffe
der großen Brennnessel im Frühling und
im Herbst gemessen. Dabei kam heraus,
dass der Vitamin C Gehalt im Herbst am
höchsten war, der Vitamin A Gehalt und
der Mineraliengehalt hingegen im
Frühling. Bei anderen Pflanzen und an
anderen Orten werden wiederum
andere Trends festgestellt. Du siehst
also: so einfach lässt sich also leider
nicht sagen. 
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Nicht jede Pflanzenart gibt es zu jeder Zeit. Das klingt super logisch und
das jahreszeitliche Vorhandensein und Verschwinden vieler Arten ist
der hauptsächliche „limitierende Faktor“ beim Kräutersammeln.

Im Spätherbst und Winter verlangsamen sich die Vorgänge innerhalb
der Pflanzen, zum Teil sterben diese ganz oder teilweise. Je „oller“ und
unansehnlicher Laubblätter dann sind, desto weniger Inhaltsstoffe
haben diese dann noch. Schließlich „ziehen“ viele Pflanzen Nährstoffe
und Mineralien aus dem Laub ab, es wäre ja verschwenderisch, diese
mitsamt der Blätter zu verlieren.

Im Frühling sind viele Pflanzenteile besonders zart und lecker. Das heißt
aber nicht zwingend, dass sie dann auch den höchsten Gehalt an
allen relevanten Inhaltsstoffen haben.

Im Herbst werden bei Mehrjährigen Pflanzen oft Reservestoffe in der
Wurzel eingelagert. Leider verholzen diese dann aber auch.

Samen sammelt man am besten, kurz nachdem sie reif geworden sind,
was oft im Spätsommer der Fall ist. Auch die meisten Wildfrüchte
sammelt man in der Regel zwischen August und Oktober.

Einige Pflanzen bilden ab dem Spätsommer verstärkt Bitterstoffe – so ist
der Beifuß im Sommer noch kaum bitter, im Herbst dagegen schon

Über Wildkräuter im Winter haben wir einen eigenen Artikel
geschrieben, schaue am besten auf unserer Website Waldsamkeit.de
nach.
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Damit wir dir trotzdem etwas mitgeben können, haben wir alle Faktenbasierten Tipps
zu diesem Thema zusammengetragen:



Larbig, Manuel. Mein Wildkräuterguide. Penguin Verlag, 2021.

Veit et al., »Diurnal Changes in Flavonoids.« Journal of Plant Physiology,
1995.

Hopfinger et al., »DIURNAL VARIATION IN THE ESSENTIAL OILS OF VALENCIA
ORANGELEAVES.« American Journal of Botany, 1979.

Platenius, Hans, »Diurnal And Seasonal Changes In The Ascorbic Acid
Content Of Some Vegetables.« Plant Physiology, 1945.

Rezaei et al. »Diurnal Changes in Essential Oil Content of Coriander
{Coriandrum sativum L.) Aerial Parts from Iran.« Research Journal of
Biological Sciences, 2009.

Rutto et Al., Mineral Properties and Dietary Value of Raw and Processed
Stinging Nettle (Urtica dioica L.), International Journal of Food Science,
2013
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Werden Pflanzen

nach der Blüte giftig?
E I N  F A K T E N C H E C K



Rosmarin, Thymian,
Bärlauch. Nach der
Meinung einiger dürfen
diese und andere
Pflanzenarten nach der
Blüte nicht mehr
verwendet werden, da
sie schädlich wirken
könnten. Sie würden
nach der Blüte giftig
werden. Ist da etwas
dran? 

Tatsächlich gibt es nur
sehr wenige Arten, die
durch das Blühen
gesundheitsschädlich
werden. 

Welche das sind und
wann man diese
sammeln sollte, erfahrt
ihr im folgenden Artikel.

Grundsätzlich kann man sagen, dass Pflanzen
nicht durch den Blühvorgang per se giftig
werden. Pflanzenarten, die man bedenkenlos
vor der Blüte verwenden kann, lassen sich
auch nach der Blüte noch verwenden. 

Es gibt aber eine Hand voll Pflanzenarten, die
man nach der Blüte besser nicht verwendet -
jedoch sind das Arten, die man auch vor der
Blüte nur in Maßen verzehren sollte. Hier stellen
wir Pflanzen vor, die von vielen Menschen
nach der Blüte als giftig oder ungenießbar
eingestuft werden. 

Dabei decken wir den einen oder anderen
Mythos auf!
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BÄRLAUCH

„Darf man Bärlauch nach der Blüte noch essen?“
Diese Frage bekommen wir auf unseren
Frühlingsführungen oft gestellt. 

Die Antwort ist: Ja. Bärlauch bildet keinerlei
Giftstoffe nach der Blüte. Bärlauch ist zum Teil
schon im Februar zu finden: aus seinen
Zwiebelchen schießt er schnell in die Höhe, denn
er muss sich beeilen. Da er meist in kalkreichen
Wäldern steht, hat er nicht viel Zeit, Fotosynthese
zu betreiben, bevor die großen Bäume um ihn
herum ein dichtes Blätterdach entwickeln.
Demensprechend blüht er manchmal schon Ende
März und fängt zum Teil Ende April, Anfang Mai
schon an, wieder einzugehen. Das ist auch der
Grund, warum man ihn vor der Blüte sammeln
sollte: danach fängt er nämlich an zu welken.

Übrigens kann man die Blüten genauso verspeisen,
wie die köstlichen Zwiebelchen. 
Nur mit dem Maiglöckchen sollte man ihn nicht
verwechseln!
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Ein Mythos, dass

Bärlauch (Allium

ursinum) nach der

Blüte giftig würde

GARTENKRÄUTER WIE ROSMARIN, BASILIKUM, SALBEI

Diese aus dem Mittelmeerraum stammenden Arten
kommen bei uns natürlicherweise nicht vor und sind
streng genommen bei uns keine „Wildkräuter“.
Nicht wenige Menschen glauben, dass man die
Blüten abzupfen sollte, sobald sie erscheinen, da sie
sonst ungenießbar werden könnten. Verschiedene
Studien zeigen, dass der Gehalt an ätherischen
Ölen vor der Blüte höher ist als danach. 

Das hat mehrere Gründe. Zum einen helfen
ätherische Öle, große Hitze zu überstehen, was am
Ende des heißen Sommers nicht mehr im selben
Maße nötig ist. Zum anderen dienen diese dem
Anlocken von Bestäubern, auch dies ist nach der
Blüte nicht mehr nötig. Giftig werden diese Pflanzen
also nicht, sondern sie verlieren höchstens an
Aroma. Und ein Abschneiden der Blüten ändert in
diesem Falle wahrscheinlich ohne hin nicht viel.

Küchenkräuter kann

man auch nach der

Blüte bedenkenlos

verwenden



SCHARBOCKSKRAUT

Dieses Hahnenfußgewächs ist eines der wenigen
Vertreter einer Familie, die gemeinhin als giftig
eingestuft wird. Der Grund liegt u.a. in den giftigen
Protoanemoninen, die sich negativ auf das
Nervensystem auswirken können. 

Scharbockskraut kann man bereits im März finden
und gehört zu dem ersten frischen und Vitamin C
haltigen Grün im Frühling. Vor der Blüte ist der
Gehalt am Protoanemonin relativ gering, weshalb
man ihn besser vor der Blüte sammeln sollte.
Danach lässt er sich einfach schwer einschätzen. 

Dieser Giftstoff wir in das ungiftige Anemonin
umgewandelt, sobald die Pflanze zu welken
beginnt, weshalb auch vor der Blüte empfohlen
wird, die Blätter für 2 Tage offen liegen zu lassen.

Besser nur vor der

Blüte verwenden:

Scharbockskraut

(Ficaria verna) 

 

WALDMEISTER

Waldmeister enthält ebenso wie Zimt und Steinklee
einen sekundären Pflanzenstoff namens Cumarin.
Dieser kann im Übermaß Schwindel, Erbrechen und
Kopfschmerzen verursachen. In den 70ern
vermutete man zudem eine krebserregende, sowie
in bestimmten Fällen leberschädigende Wirkung,
weshalb der Einsatz echten Waldmeisters in
Lebensmitteln (Kinderlimo, Wackelpudding etc.)
weitestgehend verboten wurde. 

Die krebserregende Wirkung konnte nicht bestätigt
werden, dennoch gibt es weiterhin Höchstgrenzen
in verarbeiteten Lebensmitteln. Nach der Blüte
steigt der Gehalt an Cumarin in Waldmeister an,
sodass man davon abrät, ihn nach der Blüte zu
sammeln. Vor der Blüte sollte man sich an den
Richtwert von 3g / Liter halten. 

Letztlich wird der Waldmeister nach der Blüte nicht
giftig, sondern der Gehalt an (vorher ebenfalls
vorhandene) potentiell schädlich wirkendem Stoff
nimmt nach der Blüte zu.

Waldmeister (Galium

odoratum) sollte nur in

Maßen verwendet

werden
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