GEMEINE OCHSENZUNGE (Anchusa officinalis)
FAMILIE: Raublattgewächse (Boraginaceae)

PFLANZENMERKMALE
Die Gemeine Ochsenzunge ist eine ausdauernde und nur in Ausnahmefällen eine zweijährige
Pflanze. Sie ist ca. 80 cm hoch, rauhaarig und besitzt eine kräftige, mehrköpfige und schwarz
berindete Wurzel. Der aufrechte, kräftige Stängel ist stumpfkantig, reich beblättert und meist
unverzweigt. Die Blätter sind spiralig angeordnet, lanzettlich, die oberen linealisch und
stängelumfassend. Sie sind zugespitzt, meist ganzrandig, oft gewellt und auf beiden Seiten
behaart. Die Blüten sind zunächst karminrot, selten sind sie auch weiß oder gelb, werden aber
schließlich dunkelblau bis violett. Sie stehen in blattachselständigen und endständigen, dichten
und reichblütigen, pyramidenförmigen und nach der Blüte verlängerten Doppelwickeln. Die
Blütenstiele sind sehr kurz, die Stiel der Früchte sind dann aber bis zu 5 mm lang. Der Kelch ist
bis zu seiner Hälfte oder fast bis zum Grund in 5 lanzettliche, spitze, rau behaarte Zipfel
gespalten und zur Fruchtzeit verlängert. Die Blütenkrone ist 5-zäjhlig und trichterförmig. Die
Blütenröhre ist gerade und weiß und so lang oder länger als der Kelch. Am Grunde des
Kronsaumes befinden sich 5 nebenkronartige, dreieckig-eiförmige und an ihrem Rand grob
papillöse Schlundschuppen. Die 5 Staubblätter sind an ihrer oberen Hälfte der Kronröhre
angewachsen. Der Fruchtkonten ist oberständig, 2-blättrig und in 4 einsamige Nüsschen
zerfallend. Die Nüsschen sind schief-eiförmig, bis 4 mm lang, wulstig und fein warzig, hellbraun.
LEBENSDAUER: ausdauernd, in Ausnahmefällen zweijährig.
BLÜTEZEIT: Mai bis September.
STANDORTE: auf Äckern, an Wegrändern, Trockenrasen, auch auf Schutt.
VORKOMMEN: in Europa mit Ausnahme des äußersten Nordens; auch im Mittelmeergebiet.
© Univ.-Doz. Dr. Gerhard Bedlan 2008

Seite 1 von 2

VERWENDUNG: Vor der Blüte verwendet man die jungen Blätter und Sprossspitzen als Gemüse
(besonders in Irland und Schweden).
BEMERKUNGEN: Die ganze Pflanze wurde früher in der Heilkunde verwendet. Mit den Blüten
kann man grün färben.
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