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Ehrenpreis – Veronica spec. 

Als ich zum ersten Mal botanische Bestimmungsübungen hatte, wurde um den Ehrenpreis sehr viel Aufsehen gemacht. Wa-

rum? Weil neue Untersuchungen festgestellt haben, dass es sich bei Ehrenpreisen um Wegerichgewächse handelt, und nicht, wie 

bisher angenommen um Rachenblütler oder Braunwurzgewächse. In der Botanik, in der seit Carl von Linné Mitte des 18. Jahr-

hunderts, nicht viel passiert ist, eine seltene Gelegenheit über „aktuelle Geschehnisses“ zu sprechen. 

Schau doch mal in deinem Bestimmungsbuch nach, ob Ehrenpreise noch unter Braunwurzgewächsen oder Rachenblütlern lau-

fen? 
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Das bedeutet auch, dass Ehrenpreise direkt mit den bekannteren Heilkräutern Spitzwegereich und Breitwegerich verwandt sind. 

 

 

 

Hier leider nur ein Fotos (von 2015) vom mitt-

leren Wegerich Plantago media (mit Gaman-

der Ehrenpreis im Hintergrund.) 

Und tatsächlich war der Echte Ehrenpreis 

(Veronica officinalis) im Mittelalter ein beliebte 

Heilpflanze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wo kann ich ihn finden? 

An Wegrändern, auf trockenen Wiesen und auf Lichtungen. Er ist auf jeden Fall ein Pflanzen, die Du eher auf dem Trampel-

pfad zwischen Gärten und Bahnschienen auf dem Weg zum Bahnhof findest, als in einen Naturschutzgebiet 
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Systematik 

Ehrenpreis gehören zur Familie der Wegerichgewächse und der Gattung Ehrenpreis, bzw. Veronica auf Lateinisch.  

Häufige Arten in Deutschland sind: 

Echter Ehrenpreis (Veronica officinalis) 

Gamander Ehrenpreis (V. chamaedrys) 

Efeu-Ehrenpreis (V. hederifolia) 

Persischer Ehrenpreis (V. persica) 

Faden Ehrenpreis (V. filiformis) 

In Felsigen Regionen (also auf Magerrasen, den Alpen, Österreich und Schweiz) gibt es außerdem weitere Arten, aber die 

blühen meisten erst etwas später im Jahr. 
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Bestimmungsmerkmale 

 

Wichtigstes Erkennungsmerkmal des Ehrenpreises sind die Blüten. Er hat 4 Blü-

tenblätter, die sich senkrecht spiegeln lassen. Aus dem Kelch ragen 2 Staubblätter 

heraus. 

Bei manchen Arten sind die Blüten sehr klein, und fast weiß (Efeu-Ehrenpreis, V. 

hederifolia). 

Andere Blüten sind kräftig himmelblau, wie beim Gamander Ehrenpreis. Der 

Gamander Ehrenpreis fällt außerdem durch seine zweizeilige Behaarung auf. Was 

eigentlich nur heißt, dass der Stängel zwei Reihen von Haaren hat, die dem Stän-

gel entlang wachsen. 

 

Im Skizzenbuch 

Ich war schon einmal unterwegs und habe geguckt, welche Ehrenpreise ich so spontan finde. Dabei habe ich keine große Run-

de gedreht, 20 Minuten entlang einen Spazierweges Richtung Ems und zurück. Tatsächlich bin ich fündig geworden. 

Am Wegesrand wuchs zwischen festgetrampelter Erde und Blumenbeet ein Gamander Ehrenpreis, leicht zu erkennen an sei-

nen kräftig blauen Blüten. 

Hinter einer Parkbank an der Ems fand ich eine Menge Efeu-Ehrenpreis auf einer Fläche, die man entweder Rasen oder Ru-

deralfläche nennen kann. Der wuchs da en masse, fast so, wie man das von Vogelmiere kennt. 

Ein paar Exemplare habe ich eingesammelt und zu Hause im Skizzenbuch verewigt. (Ich habe ein neues DINA4 großes Skizzen-

buch extra für Aquarell von Hahnemühle und liiiiiiiebe es!) 
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Leider halten sich Ehrenpreise nicht besonders gut in der Vase und verlieren schnell ihre Blüten, deshalb kann ich davon keine 

weiteren Fotos bieten. 

 

 

Ich hoffe, dieses Dokument hilft Dir bei der Suche nach Ehrenpreisen ein wenig weiter. 

Wie immer gilt, Fragen und Anregungen jederzeit gerne an info@geschesanten.com. 
 

Genieß den Frühling, 

 

Gesche 
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