
 

Institut für Biologie – Systematische Botanik und Pflanzengeographie  

Grundkurs -  Botanische Bestimmungsübungen  

SS 2001  

Maximilian Weigend  

  

  

  

  

  

Kommentiertes Herbar  

Fabaceae  

Trifolium, Medicago, Melilotus  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Sabine Marsch  

XXX

XXX

2. Semester (LA)  

Biologie  

Chemie  

Ev. Religionslehre  



2  
  

  

1. Allgemeine Charakterisierung:   

Fabaceae LINDL.1  

  

Die Fabaceae gehören der Ordnung Fabales (=Leguminosae) an, deren besonderes Kennzeichen 

das einzige oberständige Karpell ist, aus dem sich eine (ursprünglich) vielsamige, ventrizid und 

dorsizid aufspringende Hülse entwickelt.   

Die Fabales unterteilen sich in drei Familien (Mimosaceae, Caesalpiniaceae und Fabaceae).   

Verbreitung:  

Die Fabaceae (= Papilionaceae/Schmetterlingsblütler) sind mit 400 Gattungen und 11300 

Arten insgesamt eine äußerst artenreiche Familie. Sie sind über die ganze Erde verbreitet, 

wobei in den Tropen die holzigen und in den extratropischen Zonen die krautigen Pflanzen 

überwiegen.   

Durch ihre charakteristische Eigenschaft, eine Symbiose mit Luftstickstoff bindenden 

Rhizobium-Arten einzugehen und Wurzelknöllchen auszubilden, bevorzugen die Fabaceae 

stickstoffarme, kalkreiche Böden und sind deshalb besonders in den eurasischen Steppen- und 

Halbwüstengebieten anzutreffen.   

In diesen Gebieten finden sich auch viele der über 2000 Arten der Gattung Astragalus L.. Doch 

auch in verschiedenen mitteleuropäischen Pflanzengesellschaften spielen die 

Schmetterlingsblütler eine große Rolle.  

Wirtschaftliche Bedeutung:  

Einige der Fabaceae haben auch große wirtschaftliche Bedeutung. Manche eignen sich sehr gut 

als Futterpflanzen, die besonders auf stickstoffarmen Böden gut gedeihen und als Gründüngung 

untergepflügt werden können, beispielsweise: verschiedene Klee-Arten (Trifolium pratense L., 

T. hybridum L., T. repens L., T. incarnatum L.), die Luzerne (Medicago sativa L.) und einige 

Lupinen (Lupinus angustifolius L., L. luteus L.).  

Andere sind als Nahrungsmittel von großer Wichtigkeit, da ihre Samen viel Eiweiß und Stärke 

enthalten. Beispielsweise die Pferde- und Saubohne (Vícia faba L.), die Erbse (Pisum sativum 

L.), die Kichererbse (Cicer arietinum L.) und die Linse (Lens culinaris MED.). Seit einiger Zeit 

wird auch eine durch Züchtung von bitteren Alkaloiden befreite „Süß-Lupine“ angebaut.  

                                                 
1 Autor nur bei Erstnennung angegeben.  
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Die ostasiatische Sojabohne (Glycine max L.) und die südamerikanische Erdnuss (Arachis 

hypogaea L.) kommen als Ölpflanzen zum Einsatz.  

Die Robinie (Robinia pseudoacacia L.) wird für die Aufforstung von Trocken- und Ödland 

verwendet. Auch als Zierpflanzen eignen sich einige Fabaceae sehr gut, z.B. der Blauregen 

(Wisteria sinesis (SIMS) SWEET).     

Blüten:  

Die Blüten sind zygomorph und kommen häufig als Blütenstand in Trauben vor. Die 

Blütenhülle besteht aus fünf verwachsenen Kelchblättern und fünf Kronblättern, die der Familie 

durch ihr Aussehen den Namen verleihen: das aufgerichtete, hintere Kronblatt bezeichnet man 

auch als „Fahne“, während die seitlichen „Flügel“ heißen. Die beiden vorderen Blättchen sind 

teilweise verwachsen und werden „Schiffchen“ genannt.  

Die 10 Staubblätter können frei sein wie bei Sophora, doch bei vielen Arten sind sie an den 

Filamenten miteinander verwachsen (monodelphisch) und bilden entweder alle zehn eine Röhre 

oder neun bilden eine oben offene Röhre, die vom zehnten Staubblatt abgedeckt wird 

(diadelphisch). Der Fruchtknoten ist oberständig und besteht aus einem Fruchtblatt. Er ist 

umgeben von der Staubblattröhre.  

Blütenformel: ↓ K (5) C5 A (10) oder A (9)+1 G1.  

Die Blüten werden häufig von Bienen und Hummeln bestäubt und besitzen spezifische 

Einrichtungen, die eine erfolgreiche Bestäubung gewährleisten. Setzt sich ein Insekt auf den 

Flügel bzw. das Schiffchen, so wird dieses heruntergedrückt und die Antheren treten oder 

schnellen heraus.   

Früchte:  

Hülsen, selten Gliederhülsen, Balgfrüchte oder Nüsse.  

Blätter:  

Die Blätter sind meist wechselständig, gefiedert oder gefingert und mit Nebenblättern versehen. 

Statt Fiederblättchen findet man oft Ranken. Bei manchen Gattungen sind Metamorphosen des 

Blattes zu beobachten: die CO2-Photosynthese kann auch von den Nebenblättern oder den 

Sprossachsen übernommen werden.  

2. Charakterisierung der herbarisierten Gattungen:   

Trifolium L.:  
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Bei Trifolium handelt es sich um ein- bis zweijährige Kräuter, mit liegendem bis aufrechtem 

Stängel. Die Blätter sind dreifingrig, mit gestielten Einzelblättern oder mit gestieltem mittlerem 

Blatt. Die roten, rosa, weißen oder gelben Blüten sind stets zu Köpfchen oder kopfähnlichen 

Rispen vereint. Die Kronblätter sind untereinander und mit den Staubblättern verwachsen. Die 

welken Blüten sind nichtabfallend. Die Frucht ist fast so lang wie der Kelch oder nur wenig 

länger und ist  bis zur Reife von der verwelkten Krone umgeben. Sie besteht aus einer kleinen, 

ein- oder mehrsamigen Hülse, die sich entweder entlang der Längsnaht öffnet oder 

unregelmäßig auseinander bricht.  

Bei Trifolium handelt es sich um eine insektenbestäubte (Hummeln) Gattung, aber auch 

Windbestäubung und  Klettverbreitung kommen vor.  

Weltweit gibt es 300 Trifolium-Arten, in der heimischen Flora ca. 20 bis 25.   

Trifolium wird hauptsächlich als  Futterpflanze verwendet. Die häufigsten Arten sind T. 

hybridum L., T.  pratense L., T. medium L. und T.  repens L..  

Der Name Trifolium kommt aus dem Lateinischen und setzt sich aus „tres“ (drei) und „folium“ 

(Blatt) zusammen. Er wurde schon von Plinius verwendet und zielt auf die dreifingrigen Blätter 

ab.  

  

Medicágo L.:  

Bei Medicago handelt es sich um ein- oder mehrjährige, geruchslose Kraüter, mit liegendem 

bis aufrechtem Stängel. Die dreifingrigen Blätter sind häufig an der Spitze leicht gezähnt. Die 

Nebenblätter sind mit dem Blattstiel verwachsen. Die Blüten kommen in kurzen, oft 

kopfähnlichen Rispen vor. Der Kelch ist fünflappig. Die gelb oder violett gefärbten Kronblätter 

fallen nach der Blüte ab.  

Bei den Früchten von Medicago handelt es sich um schneckenförmig eingerollte Hülsen, die 

manchmal auch Dornen tragen. Die Früchte fallen ungeöffnet ab und beinhalten ein bis mehrere 

Samen.  

Medicago wird von Insekten (Bienen), durch Wind- oder durch Klettverbreitung bestäubt.  
Die Gattung umfasst ca. 80 Arten. Häufig vorkommende Arten sind: M.  sativa L. und M.   

lupulina L., außerdem gibt es zahlreiche Adventivarten und Hybride.  

Der Name Medicago kommt aus dem Griechischen („medike“) und bedeutet „aus Medien“.  
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Melilotus MILL.:  

Bei Melilotus handelt es sich um ein- oder zweijährige, wohlriechende Kräuter mit aufrechtem, 

im allgemeinen verästeltem Stängel. Die Blätter sind dreifingrig. Die Einzelblätter sind 

langgestreckt und gezähnt. Die Nebenblätter sind klein, entweder ganzrandig oder gezähnt. Die 

Blüten sitzen in langgestreckten Rispen auf dem Stiel, der von der Blattachsel ausgeht. Die 

Kronblätter sind gelb oder weiß gefärbt. Bei der Frucht handelt es sich um eine kleine, kahle 

oder behaarte Hülse, die ein bis zwei Samen enthält.  

Melilotus wird durch Bienen bestäubt.  

Die Gattung umfasst ca. 20 Arten. Die häufigste ist Melilotus officinalis (L.) PALLAS.  

Der Name Melilotus kommt vom griechischen „meli“ (Honig) und „lotus“ (Klee).   
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3. Herbar2:   

Trifolium pratense L.:  

Trifólium pratense besitzt eine zehnnervige Kelchröhre. Die Blätter sind eiförmig oder 

elliptisch. Die Nebenblätter sind ebenfalls eiförmig und verschmälern sich plötzlich in eine 

lange pinselartige Spitze.   

Die Pflanze wird 10-40 cm hoch. Es handelt sich um eine einjährige Sommerpflanze oder 

zweijährige, ausdauernde Staude. Die Blütezeit dauert von Juni bis September.  

Trifolium pratense findet man meist auf frischen, nährstoffreichen Wiesen und Weiden, 

Halbtrockenrasen und Wegraine. Sie ist eine gemeine Kulturpflanze.  

 
  

                                                 
2 Belege siehe Anhang.  
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Trifolium repens L.:   

Trifolium repens hat typische dreiteilige Blätter, deren Teilblättchen einen keilförmigem Grund 

besitzen und verkehrt – eiförmig sind. Sie sind bis zu 4 cm lang und etwa 2 - 3 cm breit, vorn 

flach abgerundet, ganzrandig oder sehr fein und oft undeutlich gezähnt. Das kugelige 

Blütenköpfchen enthält 30 - 70 Blüten.   

Der Stängel ist kriechend und wurzelnd. Die Nebenblätter sind trockenhäutig verwachsen. Die 

Stiele der inneren Blüten sind meist etwas länger als die Kelchröhre. Die Krone ist weiß oder 

hellrosa. Die Blüte ist nach dem Verblühen hängend. Die Blütezeit beginnt im Mai und geht bis 

September. Die Pflanze erreicht eine Größe von 15-45 cm und es handelt sich um eine 

ausdauernde Staude.  

Verbreitung auf frischen, nährstoffreichen Fettweiden, Parkrasen, Wiesen, Wegrändern und 

Äckern.  

 
  

Medicago sativa L.:  
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Medicago sativa besitzt eine blaue oder violette Krone.  

Die Hülsen bilden charakteristische Formen mit 2-3 lockeren Windungen. Der Stängel ist  

aufrecht und fast kahl. Die Pflanze wird 30-80 cm hoch und ist ausdauernd (Staude). Die 

Blütezeit beginnt im Juni und geht bis September.   

In unseren Breiten kommt Medicago sativa nur als Bastard zwischen M. sativa x falcata (M. x 

varia MARTYN) vor. Sie wird häufig kultiviert und wächst im Norden zerstreut auf ruderal 

beeinflußtem Halbtrockenrasen und trockenen Wiesen.  

 
  

Medicago lupulina L.:  

Medicago lupulina ist eine außerordentlich vielgestaltige Art und  noch ungenügend untersucht 

und ihre Formenmannigfaltigkeit nur unzureichend erfasst und gegliedert.  
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Medicago lupulina hat etwa 3 mm lange Blüten. Die Hülsen sind fast nierenförmig. Die  

Pflanze ist  aufrecht, aufsteigend oder niederliegend, ohne Drüsen (var. lupulina - verbreitet), 

Hülsen drüsig behaart (var. wildenowiana KOCH - zerstreut) oder ihre Hülsen und der 

Blütenstand und gelegentlich auch die Blättchen sind drüsig behaart (var. glanduligera 

NEUMANN - Dünen der Ostseeküste, verbreitet).   

Die Pflanze ist 15-60 cm hoch, eine einjährige Sommerpflanze, deren Blütezeit von Mai bis 

Oktober reicht.   

Medicago lupulina findet man auf Halbtrockenrasen, trockenen Wiesen, Wegrändern und 

nähstoffreichen Äckern und als gemein verbreitete Kulturpflanze.  

 
  

Melilotus officinalis (L.) PALLAS:   

Die Flügel der Blüte von Melilotus officinalis sind länger als das Schiffchen. Die Blüten sind 

gelb, bis zu 7 mm lang und kommen zu 30 bis 70 in ca. 10 cm langen Trauben vor. Der 

Fruchtknoten und die querfaltige Frucht sind kahl.  
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Die Pflanze wird bis zu 1 m hoch und ist zweijährig. Ihre Blütezeit geht von Juni bis September. 

Man findet Melilotus officinalis an trockenen bis mäßig trockenen Ruderalstellen (Schutt und 

Bauanlagen) und am Ufer, da es sich um einen Hydrophyten handelt. Meist auf stickstoffreichen 

Böden in fast ganz Europa (fehlend in arktischen Regionen sowie in Island) bis Westchina.  
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