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Eine in Vergessenheit
geratene Heilpflanze:

Der Echte Wundklee –
Anthyllis vulneraria
M I C H A E L A S PA A R

Wohl jeder von uns verbindet Kindheitserinnerungen
mit dem Wiesenklee. Auf der Suche nach dem glücksbringenden vierblättrigen Kleeblatt liefen wir über
Wiesen und Felder, um unseren besonderen Fund
freudestrahlend und überglücklich den Eltern oder
Geschwistern zu zeigen. Das kostbare Gut nahmen wir
dann mit, um es zu pressen oder weiter zu verschenken. Der Wiesenklee ist einer von vielen Kleearten, die
auch als Heilmittel eingesetzt wurden bzw. werden.
Weniger bekannt, ja ein wenig in Vergessenheit geraten ist der Echte Wundklee.
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Der Echte Wundklee

Früher beliebte Heilpflanze

Steckbrief
Wissenschaftlicher Name
Anthyllis vulneraria L.
Volksnamen
Apothekerklee, Bärenklee, Bartklee, Echter
Wundklee, Frauenkapperl, Gelber Klee, Gemeiner
Wundklee, Gewöhnlicher Wundklee, Gichtbleaml,
Goldknopf, Goldkopf, Kretzenkraut, Muttergottes-
Schühlein, Schöpfli, Schreiklee, Tannenklee,
Watteblume, Wollklee, Wundkraut
Familie
Schmetterlingblütler (Fabaceae)
Blütezeit
Juni bis September.
Inhaltsstoffe
Catechine, Gerbsäure, Gerbstoffe, Farbstoffe,
Flavonoide, Lysin, Saponine, Schleimstoffe,
Xanthophyll
Verwendete Pflanzenteile
Blätter, Blüten, Kraut
Heilwirkungen (Volksheilkunde)
adstringierend, antibakteriell, blutreinigend,
blutstillend, harntreibend, hustenstillend, Stoffwechsel anregend, wundheilend. Die Gerbstoffe,
Saponine und Flavonoide wirken heilend auf die
Schleimhäute, besonders bei Atemwegserkrankungen oder bei leichteren Magenbeschwerden.
Anwendungen
1 EL Droge (getrocknete Blüten) mit 250 ml
kochendem Wasser übergiessen, 5 bis 7 Minuten
ziehen lassen und anschliessend abseihen.
Innerlich gegen Husten (mit Honig süßen), leichtere
Magenbeschwerden oder als Blutreinigungstee:
2 bis 3 x täglich als Kur von ca. 4 Wochen.
Äusserlich kann der Teeaufguss (mit Blüten und
Blättern, 10 Minuten ziehen lassen) auch zum
Gurgeln bei Hals-, Mund- und Rachenerkran
kungen getrunken oder bei schlecht heilenden
Wunden (nicht direkt auf offene blutende Wunden!)
als Umschlag eingesetzt werden.

Wie der Wiesen-, Honig- oder Bockshornklee gehört der
Wundklee zur Familie der Schmetterlingsblütler. Im Gegensatz zum Wiesenklee, der eiförmige, dreizählige (bis vierzählige) Blätter hat, besitzt der Wundklee gefiederte Blätter
mit einem deutlich grösseren Endteilblatt. Wie ihr volkstümlicher Name «Wundklee» oder «Wundkraut» verrät, wurde
die Pflanze in der Volksmedizin zur Behandlung von Wunden
sehr geschätzt. Dafür nahm man äusserlich das zerquetschte
Kraut oder machte Umschläge mit dem Tee. Auch innerlich
verwendete man den Tee, als Hustenmittel, bei Atemwegserkrankungen, zur Blutreinigung oder zur Frühjahrskur.
Da seine Heilwirkungen wissenschaftlich nicht ausreichend
belegt sind, fristet der Wundklee heute in der Pflanzenheilkunde ein gewisses Schattendasein. Wohl deshalb fand ich in
der gängigen Literatur nur wenige Hinweise und Beschreibungen über ihn. Nur in der anthroposophischen Naturkosmetik hat er sein Einsatzgebiet wieder gefunden.
Der wissenschaftliche Name des Wundklees verweist auf sein
Aussehen und auf seine Wirkungsweise: anthos = Blüte, ioulos = Bart und vulnus = Wunde ergeben eine für die Wundbehandlung einsetzbare behaarte Blütenpflanze. Bereits der
griechische Arzt Dioskurides erwähnte im 1. Jahrhundert
nach Christus diese heilkräftige Pflanze unter dem Namen
Anthyllis. Der Schweizer Kräuterpfarrer Johann Künzle
schreibt, dass der botanische Name Anthyllis von der griechischen Königin Anthyllis stamme, die angeblich eine Wundsalbe aus der Pflanze verarbeiten liess. Berühmt wurde auf
jeden Fall die legendäre Anthyllissalbe durch Künzle selbst.
Man vermutet, dass der Wundklee erst im Laufe des 16. Jahrhunderts im deutschsprachigen Raum an Bedeutung gewann.
Er muss als Heilpflanze eine große Beliebtheit erlangt haben,
wie seine vielen volkstümlichen Namen zeigen. Der Wundklee zählte zudem zu den Zauber- und Berufskräutern, wie
sein Name «Schreiklee» verrät. Solche Kräuter sollten gegen
böse Einflüsse und Wünsche oder vor dem Berufen, Verschreien und Verhexen schützen. Es wird berichtet, dass
man das Kraut kleinen Kindern in die Wiege legte, die Ställe
damit ausräucherte oder es den Tieren zum Fressen gab.

Aussehen: oben weich behaart –
unten fest verankert
Mir ist der Wundklee erstmals in den Bergen begegnet. Ich
erinnere mich noch gut daran: Ein im Wind sanft wogender
Teppich aus goldgelben Blütenköpfchen mit rötlich angehauchten Spitzen breitet sich vor mir an einem sonnigen,
kahlen Steilhang aus. Die Pflänzchen strahlen mir etwas
Mildes, Wollig-Weiches entgegen. Ich erlebe eine reine,
kindlich-unschuldige Stimmung um sie. Gleichzeitig erkenne ich, wie genügsam und bescheiden sie sind. Als ich mir
dieses Heilkraut von Nahem ansehe, fällt mir auf, dass jede
einzelne Pflanze – auch jede Blüte – seidig-weich behaart
ist. Im Gegensatz dazu treten die gefiederten, blau-grünen
Blätter zurück. Die sich üppig ausbreitenden Polster, die
höchstens 40 cm hoch werden, schmiegen sich kraftvoll
an den Hang. Fest verwurzelt verleiht der Wundklee dem
Boden Festigkeit. Deshalb kann er Bodenbildner für späteres Wachstum anderer Pflanzen werden.
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Der kalkliebende Wundklee findet sich vor allem auf sonnendurchfluteten Brachflächen, trockenen Magerwiesen, Wegrändern, Hängen, Böschungen und Felsen, auch in Felsspalten –
aber immer nur dort, wo der Boden nicht überdüngt ist. Er
ist eine ausdauernde Pionierpflanze, die in fast ganz Europa,
Kleinasien und Nordafrika, von der Ebene bis in alpine Regionen, verbreitet ist. Leider hat die moderne Landwirtschaft den
Wundklee durch intensive Düngung von der Ebene zum Teil
verdrängt, obwohl er wie viele Kleegewächse eine wichtige
Futterpflanze ist, die besonders die Schafe lieben. Als Sonnenkind findet man ihn heute vor allem als typischen Vertreter der
Alpenflora.

Wirkung: Harmonisierend und regulierend
In der Signaturenlehre wird der Wundklee wegen seiner
besonders vegetativen Kraft geschätzt, die sich durch das kräftig aufsteigende und sich ausbreitende Wachstum zeigt. Diese
harmonisierende und regulierende Kraft stärkt den menschlichen Organismus und gleicht die verschiedensten Hautprobleme aus. Der Wundklee hilft, eine gesunde und zarte Haut zu
bilden. Wunden verheilen sanfter mit weniger Narbenbildung.
Aufgrund seiner mild anregenden Eigenschaften auf Darm und
Nieren fördert Anthyllis die Ausscheidungsprozesse des Körpers, weshalb er früher in manchen Blutreinigungsmischungen
zum Einsatz kam. Auch erhielt er wohl deshalb den Volksnamen Gichtbleaml. Bei Atemwegserkrankungen wurde Anthyllis
zusammen mit Spitzwegerich in Teemischungen gegeben. Die
Schleimstoffe und die Kieselsäure des Spitzwegerichs ergänzen
die entzündungshemmende Wirkung des Wundklees.
Als Geheimtipp aus der Wiesenapotheke der modernen Phytotherapie scheint mir folgender Hinweis: Der Wundklee gehöre zu einer der lysinreichsten Pflanzen. Was heisst das? Ein
Lysinmangel schwächt das Immunsystem und kann unter
Stresssituationen oder sonstiger übermässiger Belastung (z. B.
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bei erhöhter UV-Strahlung in den Bergen) zum Ausbruch von
Viruserkrankungen wie zum Beispiel Lippenherpes führen. Um
dem vorzubeugen verwendet man den frisch ausgequetschten
Saft der Wundkleeblätter und -blüten und tupft ihn direkt auf
die Lippen oder bereitet zu Hause einen Absud aus dem frischen bzw. getrockneten Kraut zu und macht damit eine Kompresse.
Zusammenfassend lässt sich sagen: Der Wundklee kann
nicht nur gegen schlecht heilende Wunden und bei gereizten Schleimhäuten (Atemwegserkrankungen und leichteren
Magen-Darm-Problemen) heilend wirken, sondern als Pionierpflanze schützt er vor Erosion und verbessert und düngt den
Boden, indem er mit seinen Knöllchenbakterien an den Wurzeln den Stickstoff im Boden bindet. Er kann Oberflächen sanft
und dennoch formgebend umhüllen und schliessen. Es wird
Zeit, diese Pflanze wieder neu zu entdecken!
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