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Vogelmiere
Kleine Pflanzenkunde
Überall ist die anpassungsfähige und 

robuste Vogelmiere aus der Familie der 

Nelkengewächse (Caryophyllaceae) zu fin-

den. Sie wächst in Gärten und Parks, auf 

Äckern und Waldlichtungen, vorzugsweise 

auf bearbeiteten, offenen Böden und 

besonders gut auf nährstoffreichen Flä-

chen. Von Region zu Region ist sie unter 

verschiedenen Namen wie Hühnerdarm, 

Hühnermiere, Vogelkraut oder Vogelbiss 

bekannt. Wie ein Netz überwächst dieser 

stark verästelte Bodendecker ganze Gar-

tenbeete, wenn man ihn lässt.

Gut zu erkennen ist die Vogelmiere  

an ihren sattgrünen, eiförmigen Blätt-

chen und den kleinen, leuchtend weißen, 

sternförmigen Blüten. Bei einem flüch-

tigen Blick werden meist zehn Blüten-

blätter gezählt. Wer genau hinschaut 

erkennt jedoch, dass es sich nur um fünf 

Blütenblätter handelt, die fast bis zum 

Grund geteilt sind. Die runden faden-

artigen Stängel mit der charakteristischen 

Haarleiste strecken sich von der Haupt-

HÖHE: 5 bis 10 cm

BLÜTEZEIT: März bis Oktober

SAMMELKALENDER: 

GANZE PFLANZE: ganzjährig

wurzel aus in alle Richtungen. Entlang 

der Haarleiste werden Tautropfen zu den 

Wurzeln geleitet. Wenn man an den am 

Boden liegenden Stängeln zieht, zeigt sich 

ihre Zähigkeit – man hat dann gleich die 

ganze Wurzel mit in der Hand.

Die Vogelmiere ist ein Archäophyt,  

das heißt sie erschloss sich vor 1492  

(also vor den Entdeckungsreisen des 

Christoph Columbus) durch den Einfluss 

des Menschen neue Lebensräume und 

dehnte ihr Verbreitungsgebiet aus. Dies 

hängt mit dem Beginn des Ackerbaus 

zusammen. Neophyten nennt man all die 

Pflanzen, die sich nach 1492 ausbreiteten, 

wie das Indische Springkraut und der 

Japanische Staudenknöterich.

Was steckt drin?
Gut zu wissen, dass die Vogelmiere 

wesentlich mehr Kalzium, Kalium, Mag-

nesium und Eisen enthält als Kopfsalat, 

ein willkommener Vitamin-A, -C- und 

-B-Lieferant ist und darüber hinaus Sapo-

nine, Schleimstoffe, Flavonoide, Kiesel-

Stellaria media

Von links nach rechts: Haarleiste am  
Stängel | behaarte kleine Knospe | 5 Blüten
blätter, die aussehen wie 10.
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Natur und Gartentipp
Die widerstandsfähige Vogelmiere findet man fast in 

jedem Garten. Sie breitet sich wie von Zauberhand aus 

und lässt sich auch von Minusgraden und einer Schnee

decke nicht abschrecken. Viele kennen sie nur als Vogel

futter für Käfigvögel. Zu neuem Glanz erstrahlt sie aber, 

wenn man bedenkt, dass mit ihr ein gesundes Wildkraut 

ganzjährig zur Verfügung steht. Als essbare Mulchdecke 

im Garten schlägt sie zwei Fliegen mit einer Klappe, da 

sie den Boden vor Austrocknung im Sommer und starker 

Kälteeinwirkung im Winter schützt. Auch als besonderer 

Unterbewuchs in Blumentrögen leistet sie gute Dienste. 

Zudem ist sie mit ihren vielen Kapselfrüchten eine 

ergiebige Futterquelle für Wildvögel.

säure und Gamma-Linolensäure bietet. In 

der Volksheilkunde wird die Vogelmiere 

wegen ihrer verdauungsfördernden, harn-

treibenden und schleimlösenden Wirkung 

unter anderem bei Husten, Verdauungs-

beschwerden und Blasenproblemen 

eingesetzt. Äußerlich kommt Vogelmie-

retee als Umschlag oder Waschung bei 

Verbrennungen, Hautentzündungen und 

Wunden zum Einsatz, weil er kühlend, 

entzündungshemmend und juckreizlin-

dernd wirkt.

ZUR TEEHERSTELLUNG 2 TL frische 

Vogelmiere mit ¼ l kochendem Wasser 

übergießen, 5–10 Minuten ziehen lassen, 

abseihen und 2-mal täglich 1 Tasse warm 

trinken. Bei Husten ist eine Kombination 

mit Spitzwegerichblättern empfehlens-

wert.

Ernten
Vogelmiere kommt oft in flächendecken-

den Beständen vor. Meist sind mehrere 

Pflanzen miteinander verwachsen und 

Vogelmiere wächst als 
Bodendecker.

man erntet sie am besten in ganzen 

Büscheln. Da sich die Wurzel leicht mit 

herausziehen lässt, verwenden Sie zur 

Schonung der Bestände besser eine 

Schere.

Kulinarisch
Vogelmiere erinnert mit ihrem mild- 

würzigen Geschmack an rohe Maiskolben.  

Sie setzt Akzente in Spinat, Suppen, 

Gemüsegerichten, „Grünen Brötchen“ 

(siehe unten), Kräuterbutter, Pfannkuchen 

(siehe Bärlauch), Pestos und Smoothies. 

Für die Kräuterküche werden die abge-

schnittenen Büschel komplett verwendet 

und kreuz und quer klein geschnitten.

Grüne Brötchen
2 Handvoll Vogelmiere, ¼ l Buttermilch 

oder Milch, 500 g Mehl, 20 g Hefe,  

100 g Butter, Salz

Vogelmiere waschen, klein schneiden und 

in der Milch pürieren. Diese Milch mit den 
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Grüne Brötchen

übrigen Zutaten zu einem geschmeidigen 

Teig verkneten. Kleine Brötchen formen, 

mit dem Messer einschneiden und auf ein 

mit Backpapier belegtes Backblech setz-

ten. 20 Minuten gehen lassen. Dann bei 

200 °C etwa 20–25 Minuten im Backofen 

backen.

TIPP: Die Brötchen vor dem Backen mit 

Wasser bepinseln und mit zerstoßenen 

Samen von Knoblauchsrauke, Saueramp-

fer oder Giersch bestreuen.

Kartoffelgratin  
„Wiesenglück“
2 Handvoll Wildkräuter wie Vogelmiere, 

Brennnessel, Sauerampfer, Löwenzahn 

oder Schafgarbe, 500 g Kartoffeln, 

1 Zwiebel, 1 Knoblauchzehe, Salz, Pfeffer, 

Muskatnuss, Butterflöckchen

FÜR DEN GUSS: 2 Eier, 1 Becher saure 

Sahne, Salz, Pfeffer, 80 g geriebener Käse

Kartoffeln schälen, in dünne Scheiben 

schneiden und würzen. Wildkräuter ver-

lesen, waschen und fein hacken. Zwiebel 

und Knoblauchzehe schälen, ebenfalls 

fein hacken. Alle Zutaten schichtweise in 

eine gefettete Auflaufform legen. Für den 

Guss Eier, Sahne und Gewürze miteinan-

der verrühren und über die Kartoffelmi-

schung gießen. Die Butterflöckchen dar-

auf verteilen und bei 200 °C im Backofen 

40 Minuten backen. Den Käse kurz vor 

Ende der Garzeit über das Gratin streuen 

und dieses fertigbacken.

TIPP: Dazu passt ein Wildkräutersalat 

(siehe Königskerze, Seite 95) sehr gut.
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Schaumkraut

Kleine Pflanzenkunde
Mit dem schmackhaften Garten-Schaum-

kraut, auch Viermänniges, Vielstängeliges 

oder Behaartes Schaumkraut genannt, 

wird die Wildkräuterküche vom Herbst bis 

in den Frühling bereichert. Besonders im 

zeitigen Frühjahr fällt es auf dem Acker-

salat-Beet ins Auge. Mit einer Größe von 

5–15 cm überziehen die kleinen Rosetten 

schnell den ganzen Garten. Vom Aussehen 

her erinnert es an Brunnenkresse im Klein-

format. Jedes Blatt ist unpaarig gefiedert, 

das heißt, es setzt sich aus sechs bis acht 

Einzelblättchen zusammen und schließt 

am Ende mit einem größeren Einzelblatt 

ab. Aus der Mitte der Rosette sprießt 

ein kleiner Blütenstängel, der zahlreiche 

Blüten mit vier über Kreuz angeordneten, 

weißen Blütenblättern trägt. Auffallend 

sind die reifen Samen, die bei Berührung 

aus ihren Schoten geschleudert werden, 

um sich so neue Standorte zu erschließen.

Das Garten-Schaumkraut gehört mit 

seinem kresseartigen Geschmack zur 

Familie der Kreuzblütler (Brassicaceae) 

HÖHE: 5 bis 25 cm

BLÜTEZEIT: März bis Juni

SAMMELKALENDER: 

GANZE PFLANZE: September 

bis Mai 

und ist mit Knoblauchsrauke (Alliaria peti

olata), Wiesen-Schaumkraut (Cardamine 

pratensis) und Brunnenkresse (Nasturtium 

officinale) eng verwandt. Seit den 1960er 

Jahren macht es sich überall auf offenen 

Böden breit. Erfahrene Gärtner sind sich 

einig: „Diese Pflänzchen gab es früher 

nicht in unseren Gärten!“ Es liegt die 

Vermutung nahe, dass es durch Versand-

gärtnereien und Baumschulen ungewollt 

verbreitet wurde, wobei ihm der zuneh-

mende Stickstoffeintrag in unsere Böden 

zugutekommt.

Wer das Garten-Schaumkraut bisher 

als Unkraut betrachtet hat, kann sich 

entspannt zurücklehnen und den Dingen 

seinen Lauf lassen. Auszupfen und aufes-

sen ist die Devise! Wer es bisher gar nicht 

weiter beachtet hat, bekommt vielleicht 

Lust darauf, zu ernten ohne zu säen.

Was steckt drin?
In der Volksheilkunde wird Garten-

Schaumkraut ähnlich wie Brunnenkresse 

und Wiesen-Schaumkraut verwendet. Es 

Cardamine hirsuta

Von links nach rechts: Blattrosette  
mit Blütenknospen | unpaarig gefiederte  
Blätter | Blüten mit 4 Blütenblättern | Blüten 
und „Schleuderschoten“

Garten
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