
Echtes Mädesüß

Das Echte Mädesüß (Filipendula ulmaria) ist eine
Pflanzenart, die zur Familie der Rosengewächse (Ro-
saceae) gehört. Sie ist in fast ganz Europa heimisch
und man findet sie auf nährstoffreichen Feucht- und
Nasswiesen, an Gräben und Bachufern sowie in Erlen-
Eschenwäldern. An selten gemähten und nährstoffreichen
Gewässerrändern ist das Echte Mädesüß eine Leitpflanze
der Mädesüß-Hochstaudenfluren (Filipendulion).

1 Namensherkunft

Für die deutsche Bezeichnung „Mädesüß“ gibt es meh-
rere Erklärungsansätze. Die am häufigsten genannte Er-
klärung verweist darauf, dass Mädesüß früher zum Süßen
und Aromatisieren von Wein und insbesondere Met ver-
wendet wurde. Der Name bedeute daher „Metsüße“ -
wobei dieser Honigwein allerdings seltener ein weiteres
Süßungsmittel, dagegen aufgrund des eher flachen Wein-
geschmacks ein Aroma benötigte, zu dem das Mädesüß
beigetragen haben mag. Mädesüß ist allerdings auch eine
„Mahdsüße“, denn nach dem Absensen verströmen die
verwelkenden Blätter und Stängel einen süßen Geruch.
Mede ist zugleich ein altertümlicher Begriff für Grasland,
auf dem das Mädesüß auch tatsächlich wächst, wenn der
Boden ausreichend feucht ist. Für diese Herkunft spricht
zum Beispiel der englische Name meadow sweet, wäh-
rend die norwegische Bezeichnung “mjødurt” (Metge-
würz) wiederum auf Metsüße hindeutet. Auf jeden Fall
ist der Name nicht von einem „SüßenMädel“ herzuleiten.
Im Volksmund trägt das Echte Mädesüß eine Reihe wei-
terer Namen. In einigen Regionen wird es aufgrund ih-
rer ulmenähnlichen Blätter auch „Rüsterstaude“ genannt
und „Bacholde“, weil seine Blüten an die des Holunders
erinnern. „Wiesenkönigin“ spielt auf die auffällige Größe
der Staude an und „Federbusch“ oder „Spierstrauch“ auf
die Form des Blütenstands. ImNordschwarzwald wird die
Staude als „Geißripp“ bezeichnet. Der Volksmund hat für
die attraktive Pflanze allerdings auch weniger poetische
Namen gefunden. In einigen Regionen wird sie wegen ih-
rer Verwendung bei Durchfallerkrankungen auch „Stop-
parsch“ genannt. Ein weiterer alter Name für das Echte
Mädesüß lautet „Waldbart“.

Illustration

2 Beschreibung

2.1 Erscheinungsbild und Blatt

Das EchteMädesüß ist eine ausdauernde krautige Pflanze
und erreichtWuchshöhen zwischen 50 und 150, bisweilen
200 Zentimetern. Die Stängel sind rötlich überlaufen und
verzweigen sich erst im oberen Teil.
Die Laubblätter sind dunkelgrün gefiedert und stark ge-
adert sowie an der Unterseite weiß beflaumt. Die Fie-
derblättchen der Laubblätter erinnern an die Blätter der
Ulmen, worauf auch die wissenschaftliche Bezeichnung
"ulmaria" hindeutet. Beim Zerreiben setzen sie einen Ge-
ruch nach Salicylaldehyd (wie Rheumasalbe) frei. Wie
die Rinde der Weiden enthält auch die einst Spiraea ul-
maria genannte Filipendula ulmaria Acetylsalicylsäure.
Das Medikament Aspirin erhielt seinen Namen von der
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Gefiedertes Laubblatt

Blütenstand

Nahaufnahme einzelner Blüten

"Spiraea". Die Laubblätter besitzen die höchste bekannte
Spaltöffnungsdichte von 1300 je Quadratmillimeter.

Nüsschen

2.2 Blütenstand und Blüte

Die Blütezeit reicht in Deutschland von Juni bis Juli,
in Mitteleuropa von Juni bis August. Auffällig sind die
schirmrispigen Blütenstände des Echten Mädesüß, die
viele Einzelblüten enthalten.
Die Blüten verströmen insbesondere abends einen
intensiven, honig- bis mandelartigen Geruch. Es
kommen Pflanzenexemplare mit männlichen und
mit zwittrigen Blüten vor. Die relativ kleinen Blüten
sind radiärsymmetrisch und fünfzählig mit doppelter
Blütenhülle. Die fünf Kelchblätter sind selten länger
als 1 Millimeter. Die fünf creme- bis gelblich-weißen
Kronblätter besitzen eine Länge bis zu 5 Millimetern.
Die zahlreichen Staubblätter bestehen aus weißen Staub-
fäden sowie gelben Staubbeuteln. Die sechs bis zehn
freien Fruchtblätter sind eiförmig und grün. Die weißen
Griffel enden jeweils in rundlichen, gelben Narben.

2.3 Frucht und Samen

Je Blüte entwickeln sich meist sechs bis acht zusam-
menstehende Nüsschen, die in ihrer Gesamtheit den Ein-
druck einer einzelnen Frucht vermitteln. Die unschein-
baren, zweisamigen, dünnwandigen, lufthaltigen, sich bei
der Reife nicht öffnenden, balgartigen Nüsschen sind bei
einer Länge von bis zu 3 Millimeter sichelförmig ge-
krümmt. Aufgrund dieser spezifischen Fruchtform lässt
sich das Echte Mädesüß gut vom Kleinen Mädesüß (Fili-
pendula vulgaris) unterscheiden, bei dem die Nüsschen
eine gerade Form haben. Mit zunehmender Reife ver-
ändert sich die Farbe der Nüsschen von grün zu braun.
Im Oktober sind die Nüsschen ausgereift, haben eine fla-
che Form und eine hellbraune, harte Fruchtwand. In den
Nüsschen befinden sich die lediglich 1 Millimeter langen
Samen.
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3 Ökologie

Das Echte Mädesüß ist ein Hemikryptophyt und eine
Schaftpflanze.
Die Blüten sind „Pollenscheibenblumen“, die intensiv
mandel- bis honigartig duften; beim Zerreiben riechen
sie jedoch nach Salicylsäure. Durch Aufrichten geben die
reifen Staubblätter allmählich die Narben frei. Mit ih-
rem reichlichen Pollenangebot und dem süßen Blütenduft
lockt das EchteMädesüß vor allemBienen, pollenfressen-
de Fliegen und Schwebfliegen an. Zu den bestäubenden
Insekten gehören aber auch Käfer.
Mit dem Reifeprozess erhöht sich der Lufteinschluss
in den Nüsschen. Der damit verbundene Gewichtsver-
lust trägt dazu bei, dass die Nüsschen vom Wind besser
weggetragen werden können (sogenannte Anemochorie).
Man zählt das Echte Mädesüß zu den „Winterstehern“,
denn die reifen Nüsschen werden nur allmählich durch
den Wind vom Fruchtboden abgelöst und ausgebreitet
(Semachorie). Gelegentlich findet man noch im Frühjahr
an den vertrockneten Blütenzweigen verbliebene Nüss-
chen.
Das Echte Mädesüß nutzt allerdings auch andere Aus-
breitungsmechanismen, um seinen Samen möglichst weit
zu streuen. Die Nüsschen des auch im Uferbereich
von Gewässern wachsenden Mädesüß sind aufgrund
des hohen Lufteinschlusses schwimmfähig und werden,
wenn sie ins Wasser fallen, von diesem weggetragen
(Nautochorie). Die Nüsschen zählen jedoch auch zu den
Anhaftern (Epichorie), denn sie bleiben leicht an Tierfel-
len haften und werden so ausgebreitet.

Mädesüß-Hochstaudenflur

4 Verbreitung, Standort und Ver-
gesellschaftung

Echtes Mädesüß ist in großen Teilen Europas mit Aus-
nahme des südlichen Mittelmeergebietes zu finden. Es ist
außerdem in Nord- und Mittelasien beheimatet. In den
Osten Nordamerikas wurde es eingeführt. In Mittelasien

Habitus von Echtem Mädesüß

Ansicht der Laubblätter

grenzt das Verbreitungsgebiet an jenes des Rosa Mäde-
süß an, das von Sibirien bis Kamtschatka zu finden ist
und dort in nebel- und regenreichen Gebieten wächst.
Auf der Kamtschatka-Halbinsel wächst außerdem das
Kamtschatka-Mädesüß, die mit einemWachstum von bis
zu drei Metern größte Mädesüß-Art, die auch im nördli-
chen Japan verbreitet ist.
Mädesüßwächst auf sicker- oder grundnassen oder feuch-
ten, nährstoffreichen, schwach bis mäßig sauren, sandigen
oder reinen Lehm- und Tonböden bzw. Sumpfhumusbö-
den, ferner auf Torf. Es ist eine Licht- bis Halbschatten-
pflanze.
Ursprünglich war das Echte Mädesüß vor allem in Erlen-
Eschenwäldern zu finden, die früher die Bach- und Fluss-
auen prägten. Da diese Waldgesellschaften heute in
Mitteleuropa nur noch in Fragmenten vorhanden sind,
wächst das Echte Mädesüß „ersatzweise“ entlang von
Wassergräben und Bächen und ist außerdem häufig auf
Feuchtwiesen zu finden, die selten (höchstens einschürig)
gemäht werden.
Pflanzensoziologisch ist das Echte Mädesüß die
Verbandscharakterart des Filipendulion (Mädesüß-
Fluren), kommt aber auch in anderen Molinietalia-
Gesellschaften (Nasswiesen, nasse Hochstaudenfluren)
vor, außerdem in Convolvuletalia-Gesellschaften (nitro-

https://de.wikipedia.org/wiki/Hemikryptophyt
https://de.wikipedia.org/wiki/Bl%C3%BCten
https://de.wikipedia.org/wiki/Salicyls%C3%A4ure
https://de.wikipedia.org/wiki/Staubbl%C3%A4tter
https://de.wikipedia.org/wiki/Bienen
https://de.wikipedia.org/wiki/Fliegen
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwebfliegen
https://de.wikipedia.org/wiki/Best%C3%A4ubung
https://de.wikipedia.org/wiki/Anemochorie
https://de.wikipedia.org/wiki/Wintersteher
https://de.wikipedia.org/wiki/Semachorie
https://de.wikipedia.org/wiki/Nautochorie
https://de.wikipedia.org/wiki/Epichorie
https://de.wikipedia.org/wiki/Hochstaudenflur
https://de.wikipedia.org/wiki/Europa
https://de.wikipedia.org/wiki/Mittelmeergebiet
https://de.wikipedia.org/wiki/Asien
https://de.wikipedia.org/wiki/Rosa_M%C3%A4des%C3%BC%C3%9F
https://de.wikipedia.org/wiki/Rosa_M%C3%A4des%C3%BC%C3%9F
https://de.wikipedia.org/wiki/Sibirien
https://de.wikipedia.org/wiki/Kamtschatka
https://de.wikipedia.org/wiki/Kamtschatka-M%C3%A4des%C3%BC%C3%9F
https://de.wikipedia.org/wiki/Japan
https://de.wikipedia.org/wiki/Boden_(Bodenkunde)
https://de.wikipedia.org/wiki/Torf
https://de.wikipedia.org/wiki/Bruchw%C3%A4lder
https://de.wikipedia.org/wiki/Bruchw%C3%A4lder
https://de.wikipedia.org/wiki/Feuchtwiese
https://de.wikipedia.org/wiki/Pflanzensoziologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Charakterart


4 6 INHALTSSTOFFE UND VERWENDUNG

phytische Uferstaudengesellschaften nasser Standorte)
sowie im Alno-Ulmion (Hartholzauwälder). Es gibt
Überlegungen, dass Hochstaudengesellschaften wie die
Mädesüß-Fluren pflanzensoziologisch von den Wirt-
schaftswiesen (Molinio-Arrhenatheretea) abgegrenzt
und als eigene Klasse aufgefasst werden könnten.[1][2]

Die blütenreiche Vegetation wird typischerweise aus dem
namensgebenden Mädesüß und Arten wie Wasserdost
(Eupatorium cannabinum), Echter Baldrian (Valeriana
officinalis), Sumpfziest (Stachys palustris), Blutweiderich
(Lythrum salicaria), Gilbweiderich (Lysimachia vul-
garis), Große Brennnessel (Urtica dioica), Sumpf-
Schachtelhalm (Equisetum palustre) und Rohrglanzgras
(Phalaris arundinacea) gebildet. Ferner zählen Echter
Beinwell (Symphytum officinale), Sumpf-Storchschnabel
(Geranium palustre), Zottiges Weidenröschen (Epilobium
hirsutum) und gelegentlich die Sumpf-Schwertlilie (Iris
pseudacorus) zur Begleitflora.

5 Systematik

In Europa können zwei Unterarten unterschieden werden:

• Filipendula ulmaria subsp. ulmaria, die in Europa
weit verbreitet ist, und:

• Filipendula ulmaria subsp. picbaueri (Podp.) Smej-
kal (Syn.: Filipendula stepposa Juz.). Diese Unter-
art kommt in Europa in Russland, Weißrussland
und Rumänien vor und hat Vorposten in der Slo-
wakei, im südlichen Mähren und in Niederöster-
reich (Marchtal). Sie unterscheidet sich durch den
im oberen Teil dicht kurzhaarigen Stängel, die fil-
zigen Äste des Blütenstandes und die mindestens
an der Spitze etwa behaarte Frucht. Sie wächst auf
wechselfeuchten, im Sommer stark austrocknenden
Auewiesen vor allem in Flutrasen der Agrostietalia
stoloniferae.[3]

6 Inhaltsstoffe und Verwendung

Mädesüß enthält unter anderem Salicylate, Flavonoide,
Gerbsäuren, ätherisches Öl und Zitronensäure, außerdem
ein schwach giftiges Glykosid, das bei entsprechend ho-
her Dosierung Kopfschmerzen auslösen kann.

6.1 Verwendung in der Küche

Aus den Blüten kann man einen aromatischen Tee her-
stellen; die Wurzel und die Triebe gelten als essbar.
Alle Pflanzenteile, insbesondere die Blüten, eignen sich
zum Aromatisieren von Süß- und Fruchtspeisen sowie
Getränken, denen sie einen süßlich-herben Geschmack

verleihen. In der deutschen Küche verwendet man Mä-
desüß allerdings eher selten. Häufiger wird Echtes Mä-
desüß in der französischen und belgischen Küche ver-
wendet. Man macht sich zu Nutze, dass in Flüssigkeit
getauchte Blüten ihre Geschmacksstoffe an die Flüssig-
keit gut abgeben. Ungeschlagene Sahne nimmt den honig-
mandelartigen Geschmack an, wenn über Nacht die Blü-
ten in ihr ziehen konnten. Mädesüß-Sorbet wird gelegent-
lich als Zwischengang oder Abschluss eines Essens ge-
reicht, da die Pflanze Sodbrennen entgegenwirken soll.
Auch Wein wird manchmal mit den Blüten aromatisiert,
wenn er entweder schon zu alt oder geschmacklich zu
flach ist.

6.2 Verwendung als Duftpflanze

Aufgrund des süß-herben Duftes, der von vielen Men-
schen als angenehm empfunden wird, war Mädesüß einst
ein beliebtes Streukraut. Man bestreute am Morgen den
Holzfußbodenmit verschiedenenKräutern und kehrte die
Blätter und Stängel wieder aus, wenn sie abends vertrock-
net waren und ihren Duft nicht mehr verströmten. Al-
lerdings war es auch gängig, Mädesüßstreu tage- bis wo-
chenlang zu benutzen, da es seinen Duft noch sehr lange
verströmt.
In England wird Mädesüß Duftpotpourris beigemischt,
um diesen eine etwas rundere Note zu verleihen. So war
sie die bevorzugte Aromapflanze der englischen Köni-
gin Elisabeth I.. Allerdings wird der Duft nicht von allen
gleichermaßen geschätzt. Von einigenMenschen wird der
Geruch als zu aufdringlich empfunden, was der Pflanze
auch den volkstümlichen Namen „Wiesenschabe“ einge-
tragen hat.

6.3 Verwendung in der Pflanzenheilkunde

Mädesüß ist eine alte Heilpflanze. Sie wird bereits von
Theophrast erwähnt

"...die Blüten in Wein gekocht und getrunken,
befreit die Pflanze von Anfällen des Viertage-
fiebers", schrieb John Gerard über diese Pflan-
ze im Jahre 1597. Lonicerus und Hieronymus
Bock bezeichneten die Wurzeln des Mädesüß
als gallereinigend und nützlich bei der Roten
Ruhr. Das Kraut sollte, äußerlich angewandt,
Geschwüre zerteilen und Pfeile und Dornen
ausziehen.

Auch heute wird noch in vielen pflanzenheilkundlichen
Büchern Mädesüß (Spiraeae flos, Flores Spiraeae, syn.
Flores Reginae prati, Flores Spiraeae ulmariae, Flos Ul-
mariae,Ulmariae flores) als mildes, sanftes Schmerz- und
Fiebermittel empfohlen, da Mädesüß Salicylsäure ent-
hält. Die Blüten und die jungen Blätter des Mädesüß
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werden zu Tee verarbeitet, dem eine gute harntreiben-
de, entzündungshemmende sowie antirheumatische Wir-
kung nachgesagt wird. Da die in der Pflanze enthaltenen
Stoffe jedoch wie bei vielen anderen pflanzlichen Mitteln
abhängig von Standortbedingungen in ihrer Dosis stark
schwanken, wird in der Regel empfohlen, sich die Pflan-
zenbestandteile in der Apotheke zu besorgen. Mädesüß
soll die übermäßige Produktion von Magensäure eindäm-
men und so Sodbrennen entgegenwirken.[4]

Medizingeschichtlich ist Mädesüß interessant, da lan-
ge Zeit aus ihren Blütenknospen Salicylsäure gewon-
nen wurde, ein entzündungshemmender Wirkstoff, der
heute in abgewandelter Form als synthetisch hergestell-
te Acetylsalicylsäure verkauft wird. Das Echte Mädesüß,
das man damals botanisch noch den Spiersträuchern (Spi-
raea) zuordnete, hat zur Entwicklung des Markennamens
Aspirin beigetragen.Während das “A” für Acetyl steht, ist
"spirin" aus dem Begriff “Spiraeasäure” abgeleitet.
Offizinell ist das Mädesüßkraut (Filipendulae ulma-
riae herba), welches unter dieser Bezeichnung im
Europäischen Arzneibuch (Ph. Eur.) monographiert ist
und aus den blühenden Stängelspitzen besteht. Nach Ph.
Eur. ist ein Gehalt von mindestens 1 ml wasserdampf-
flüchtiger Substanzen (gebildet durch Säurehydrolyse aus
Phenolglykosiden) je kg Droge gefordert. Weiterhin mo-
nographiert der Deutsche Arzneimittel-Codex Mädesüß-
blüten mit der älteren lateinischen Bezeichnung Spiraeae
flos.[5]

7 Kulturgeschichtliche Besonder-
heiten

Mädesüß war eine der wichtigsten Pflanzen der keltischen
Druiden. Die Kelten nutzten sie u. a. als Färbemittel für
Stoffe. Aber auch später wurde sie vor allem wegen ih-
res Duftes geschätzt. Imker rieben ihre neuen Bienen-
stöcke mit dem nach Honig duftenden Kraut aus, damit
die Bienen sie annahmen. Mädesüß wird heute noch oft
dem Met zugesetzt, um einen angenehmeren Geschmack
zu bekommen. Im frühneuzeitlichen England kochte man
die Blüten in Wein, um ihn als Stimmungsaufheller zu
trinken, und Mädesüß kam neben anderen Kräutern wie
Dost oder Gundermann auch ins elisabethanische Bier,
während Hopfen als Bierzutat dort zu der Zeit noch ver-
pönt war.[6]
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onsflora. Unter Mitarbeit von Theo Müller. 6., über-
arbeitete und ergänzte Auflage. Eugen Ulmer, Stutt-
gart (Hohenheim) 1990, ISBN 3-8001-3454-3.

• Ruprecht Düll, Herfried Kutzelnigg: Taschenlexi-
kon der Pflanzen Deutschlands und angrenzender
Länder. Die häufigsten mitteleuropäischen Arten
im Porträt. 7., korrigierte und erweiterte Auflage.
Quelle & Meyer, Wiebelsheim 2011, ISBN 978-3-
494-01424-1.
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Commons: Echtes Mädesüß (Filipendula ulmaria)
– Album mit Bildern, Videos und Audiodateien

• Echtes Mädesüß. In: FloraWeb.de.

• Karte zur weltweiten Verbreitung

• Verwendung in der Volksheilkunde
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10 Text- und Bildquellen, Autoren und Lizenzen

10.1 Text
• Echtes Mädesüß Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Echtes%20M%C3%A4des%C3%BC%C3%9F?oldid=132532712 Autoren: Franz
Xaver, Andim, Aglarech, Christian2003, Wolfgang1018, Southpark, Karl-Henner, Schlind, HaSee, J budissin, Bullenwächter, Phrood, Vic
Fontaine, BS Thurner Hof, Aloiswuest, Bdk, Tigerente, Kettelring, Carstor, Conny, Jeffdelonge, Rosenzweig, Oliver s., Olaf Studt, Fla-
Bot, Baumanns, Achim Raschka, FelixReimann, Rüdiger, B.gliwa, Fice, BotBln, PaulaK, .x, JuTa, Olei, Zirpe, Varina, Gaertner090468,
W!B:, Centine, Drahreg01, RobotQuistnix, Bota47, Pianokoenig, YurikBot, Andante, Löschfix, Merops, Schlesinger, J.-H. Janßen, SpBot,
Eskimbot, PortalBot, Jü, Dietzel, Der Barbar, FMoeckel, Neon02, Wikifreund, Lämpel, Rufus46, Thijs!bot, Hoffmeier, Shugal, Botanik-
vogt, Tröte, Norbert Schmitz, Blaufisch, Muscari, DodekBot, ANKAWÜ, TXiKiBoT, DanielHerzberg, Qualia, Tobias1983, BotMultichill,
SieBot, Bernd Sauerwein, Wglattfer, OKBot, Ἡρόδοτος, Succu, Pittimann, Danny S., Alecs.bot, Salomis, Alexbot, Seysi, EivindBot, Ami-
robot, MystBot, Luckas-bot, GrouchoBot, Malte.seibt, Xqbot, Werner.arnold, CactusBot, RibotBOT, Rr2000, HRoestBot, Serols, Jossekl,
EmausBot, ZéroBot, Mona Mothma, ChuispastonBot, Vodomartin, Bwiesem, Iifar und Anonyme: 24

10.2 Bilder
• Datei:Commons-logo.svg Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Commons-logo.svg Lizenz: Public domain Au-
toren: This version created by Pumbaa, using a proper partial circle and SVG geometry features. (Former versions used to be slightly
warped.) Originalkünstler: SVG version was created by User:Grunt and cleaned up by 3247, based on the earlier PNG version, created by
Reidab.

• Datei:Filipendula-ulmaria.JPG Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/Filipendula-ulmaria.JPG Lizenz: CC-
BY-SA-3.0 Autoren: Own photo, taken in Jutland Originalkünstler: Sten Porse

• Datei:Filipendula_ulmaria2_ies.jpg Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6b/Filipendula_ulmaria2_ies.jpg Li-
zenz: CC-BY-SA-3.0 Autoren: Eigenes Werk Originalkünstler: Frank Vincentz

• Datei:Filipendula_ulmaria_04_ies.jpg Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Filipendula_ulmaria_04_ies.jpg
Lizenz: CC-BY-SA-3.0 Autoren: Eigenes Werk Originalkünstler: Frank Vincentz

• Datei:Filipendula_ulmaria_Baiersbronn_20090811_2169.JPG Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/
Filipendula_ulmaria_Baiersbronn_20090811_2169.JPG Lizenz: CC-BY-SA-3.0 Autoren: Eigenes Werk Originalkünstler: Strobilomyces

• Datei:Filipendula_ulmaria_ies.jpg Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/Filipendula_ulmaria_ies.jpg Lizenz:
CC-BY-SA-3.0 Autoren: Eigenes Werk Originalkünstler: Frank Vincentz

• Datei:Illustration_Filipendula_ulmaria0.jpg Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/Illustration_Filipendula_
ulmaria0.jpg Lizenz: Public domain Autoren: ? Originalkünstler: ?

• Datei:Moerasspirea_vrucht_en_zaden_Filipendula_ulmaria.jpg Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0f/
Moerasspirea_vrucht_en_zaden_Filipendula_ulmaria.jpg Lizenz: CC-BY-SA-3.0 Autoren: ? Originalkünstler: ?

• Datei:Mädesüß345.JPG Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/M%C3%A4des%C3%BC%C3%9F345.JPG
Lizenz: Attribution Autoren: FreddyKrueger 19:17, 11. Mai 2008 (CEST) Originalkünstler: FreddyKrueger 19:17, 11. Mai 2008 (CEST)

• Datei:Qsicon_Exzellent.svg Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Qsicon_Exzellent.svg Lizenz: CC-BY-SA-
3.0-2.5-2.0-1.0 Autoren: File:Qsicon exzellent.png Originalkünstler: User:Niabot

• Datei:Rod_of_asclepius_left_drk.svg Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7d/Rod_of_asclepius_left_drk.svg
Lizenz: CC-BY-SA-3.0 Autoren:

• Rod_of_asclepius.svg Originalkünstler: Rod_of_asclepius.svg: *Rod_of_asclepius.png: CatherineMunro

10.3 Inhaltslizenz
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