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Es ist ein wahrer Energielieferant und wirkt immunstär-
kend. Auch auf den Garten hat das Knopfkraut positive 
Wirkungen. Es liefert wertvollen Kompost und eignet sich 
zur Gründüngung.

Inhalt- und Wirkstoffe
Eisen, Eiweiß, Kalium, Kalzium, Magnesium, Mangan, Phos-
phor, Schleimstoffe, Vitamin A, Vitamin C

Aufgeklärte Wildkrautgärtner nutzen das Knopfkraut als 
leckeren Vitamin- und Mineralienspender. Obwohl es dem 
Kopfsalat geschmacklich sehr ähnlich ist, ist das Franzosen-
kraut dem Kopfsalat bei den Inhaltsstoffen weit überlegen. 
Es enthält fünfmal mehr Magnesium, elfmal mehr Calcium, 
viermal mehr Vitamin A und neunmal mehr Vitamin C als 
die gleiche Menge Kopfsalat. Mit 14mg pro 100g ist das 
Franzosenkraut eine der eisenhaltigsten Pflanzen über-
haupt und schlägt den Kopfsalat hier um das Zwölffache. 
Zudem enthält es besonders viel Mangan, was wichtig ist 
für die Bildung von Knochen- und Bindegewebe und eine 
wichtige Rolle im Fett- und Kohlehydratstoffwechsel spielt. 

Ernte / Sammelzeit
Geerntet werden von Mai bis November die Blüten, Blätter 
und Triebe. Zum Ernten kneift man immer die oberen vier 
Blätter ab. Dann erwischt man auch die schönen kleinen 
Blüten. Nebenbei regt man das Kraut an, neue Blätter aus-
zutreiben und vergrößert so die Ernte.

Rezepte

Die ganze Pflanze schmeckt mild und aromatisch, ein 
wenig salatartig. Junge Blätter, Knospen und Blüten 
bereichern Salate, Spinat oder Suppe. Auch ergibt das 
frische Kraut zusammen mit Möhrensaft und Äpfeln pü-
riert ein vitalstoffreiches Getränk.

Franzosenkraut-Pasta
Nudeln zubereiten. Für die Sauce zwei Frühlingszwie-
bel würfeln und in etwas Olivenöl anschwitzen. 500 g 
Franzosenkraut hacken und zusammen mit 100 g ge-
würfelten, getrockneten Tomaten in die Pfanne geben. 
Mit Salz, Pfeffer, Knoblauch und Thymian nach eigenem 
Geschmack würzen und mit einem Becher Sahne ablö-
schen. Vor dem Servieren mit ein paar Blüten garnieren.

Franzosenkrautsalat mit Avocado
Knopfkrautblätter und –blüten in mundgerechte Stücke 
zupfen und mit einer Vinaigrette aus 1 Teelöffel Zitro-
nensaft, 2 Teelöffeln Wasser, 2 Teelöffel Olivenöl und 
einer Prise Salz übergießen. Avocado schälen, wür-
feln und über den Salat geben. Dazu passen auch gut 
Orangenschnitze.

Franzosenkraut-Pesto
2 Handvoll Franzosenkraut, 2 Zehen Knoblauch, 50 g 
Sonnenblumen- oder Pinienkerne 
2 Teelöffel eingelegte getrocknete Tomaten und einen 
halben Teelöffel Salz 
im Mixer zerkleinern. 120 ml Olivenöl langsam auf das 
laufende Messer geben, bis eine homogene Masse 
entsteht.

Ajiaco - Traditionelle Hühnersuppe zu Festlichkeiten
4 Teile Hühnerbrust oder Schenkel mit Haut, 1 Zwie-
bel,1 Lauch, 2 Karotten, 1 Lorbeerblatt, 500 g fest ko-
chende Kartoffeln, 300 g mehlige Kartoffeln, 300 g 
gelbe Süßkartoffeln, 2 Maiskolben in große Stücke ge-
schnitten (alternativ 1 Dose Mais)
Salz, Pfeffer, Kümmel, 100g frische Franzosenkrautblät-
ter oder getrocknet, Kapern, Crème fraîche, 2 Avocados, 
evtl. frischer Koriander.
Zubereitung: 
1,5 Liter Wasser mit einer in Streifen geschnittenen Stan-
ge Lauch, einer ganzen Zwiebel und 2 klein geschnitte-
nen Möhren mit Salz, Pfeffer, etwas Kümmel und 50g 
Knopfkraut zum Kochen bringen. Hühnerteile und Mais-
kolben (grob zerteilt) hinzugeben und alles 20 Minuten 
kochen. 500g fest kochende Kartoffeln gewürfelt zuge-
ben und weitere 15 Minuten kochen, dann 300g mehli-
ge Kartoffeln gewürfelt zugeben und noch mal 15 Mi-
nuten kochen. Hühnerteile hinausnehmen, zerkleinern 
und warm stellen. 300 g gelbe Süßkartoffeln gewürfelt, 
die restlichen 50g Knopfkraut und, falls Dosenmais ver-
wendet wird, diesen hinzugeben und noch einmal 15 
Minuten kochen. Das ganze durch ein Sieb passieren 
und noch mal kurz aufkochen. Dabei umrühren, bis die 
Suppe schön sämig ist.
Die Suppe in tiefe Schalen geben. Dazu werden die 
zerkleinerten Hühnerteile, Kapern und Sahne/Crème 
fraîche jeweils zum selbsthinzufügen gereicht. Mit Zit-
ronensaft benetzte Avocado-Stücke und frischer Korian-
der separat gereicht, damit sich jeder selbst hinzufügen 
kann, was er mag.

Quelle: www.chefkoch.de

Die Empfehlungen in diesem Artikel ersetzen nicht den Besuch beim Heilpraktiker oder Arzt.

S

Kleinblütiges Knopf– oder Franzosenkraut (Galinsoga parviflora)
Angelika Hinne

Das Knopfkraut ist eher unscheinbar. Mit seiner Vitalität und Vermehrungsfreude bringt 
das Pflänzchen jedoch so manchen Gärtner an den Rand der Verzweiflung. Dabei ist der 
auch Franzosenkraut genannte Korbblütler ein sehr wohlschmeckendes und sehr gesundes 
Gemüse mit viel Potential für kulinarische Experimente.

Volksnamen
Russenkraut, Teufelskraut, Gartenpest, Scheißkraut

Botanik
Das kleinblütige Franzosenkraut ist eine einjährige, krau-
tige Pflanze, die Wuchshöhen von etwa 20 Zentimetern 
erreicht. Die gegenständigen Laubblätter sind ungeteilt 
und am Rand mehr oder weniger fein gezähnelt. Die Blü-
tenstiele sind etwas dichter behaart, aber die Häärchen 
liegen den Stielen dicht an. Jedenfalls ist die Pflanze nicht 
zottig behaart wie das behaarte Knopfkraut. 

Die Blütenköpfchen haben einen Durchmesser von knapp 
5 mm. Die meist vier bis fünf weißen Zungenblüten sind 
deutlich kürzer als der halbe Durchmesser des gelben Köpf-
chens. Sie sind meist ein wenig länger als breit und haben 
vorne zwei oder drei kleine Zähnchen. 

Bei uns gibt es noch das behaarte oder auch zottige Knopf-
kraut (Galinsoga ciliata). Dieses weist oben am Stängel eine 
abstehende Behaarung auf. Der Blütenaufbau verrät die 
Zugehörigkeit zur Familie der Korbblütler (Asteraceae). Die 
Blüten bestehen aus Körbchen mit vier oder fünf weißen 
Zungenblüten, die fast so groß sind wie der Korb der gel-
ben Röhrenblüten. Bei beiden Arten bestehen die Blüten-
köpfchen aus einigen wenigen weißen Zungenblüten und 
zahlreichen gelben Röhrenblüten. 

Das Kraut gehört zu den Neophyten. Das sind Pflanzen 
die nach der Entdeckung Nordamerikas (1492) in Regionen 
verschleppt wurden, in denen sie ursprünglich nicht vor-
kamen. Die Heimat dieser beiden bei uns eingewanderten 
Korbblütler liegt zwischen Mexiko und Chile. Als Tropen-
pflanzen sind sie frostempfindlich. Sie sterben in den Win-
termonaten ab und treiben im Frühjahr aus den Samen 

neu aus. Sie können große 
Bestände ausbilden und 
damit zu Konkurrenten 
unserer heimischen Garten- 
und Wildpflanzen werden. 
Die ersten Blüten zeigen 
sich im Mai. Eine einzige 
Pflanze kann bis zu 100 000 
Samen hervorbringen. Die 
Pflanze kann sich selbst 
bestäuben und ist damit 
nicht auf Insekten angewie-
sen. Franzosenkraut liebt 
trockenen, humosen und 
lockeren Boden. Es ist ein 
Lichtkeimer, d.h. die Samen 
dürfen nicht mit Erde 
bedeckt werden.

Geschichte
Im 18. Jahrhundert kamen die Knopfkräuter aus der neuen 
Welt nach Europa. 1776 pflanzte man sie im Londoner Kew 
Gardens aus. 1794 fand man sie auch in den Botanischen 
Gärten von Paris und Madrid. Dem Gründer des Madrider 
Gartens und Leibarzt des spanischen Hofes, Ignacio Mariano 
Martinez de Galinsoga, verdankt das Kraut seinen lateini-
schen Gattungsnamen galinsoga.

Im Botanischen Garten in Berlin hielt das Knopfkraut 1802 
Einzug. Von dort gab man Samen an Pfarrgärten in Pom-
mern, Bremen weiter. In Frankreich baute man das Knopf-
kraut wegen seiner schmackhaften Blätter teilweise sogar 
landwirtschaftlich an. Von den Feldern und aus den bota-
nischen Gärten heraus schaffte das vitale Pflänzchen bald 
den Sprung in die Freiheit und breitete sich fortan verwil-
dert aus. Weil es gerne auf nährstoffreichen und sonnigen 
Böden wächst, wurde es bald vor allem in Kartoffel- und 
Gemüseäckern zum gefürchteten Unkraut. 

Die explosionsartige Verbreitung des kleinen Wildkrau-
tes fiel in die Zeit der napoleonischen Kriege. Weil man 
annahm, daß die Franzosen die Samen in ihren Pferdefut-
tersäcken eingeschleppt hatten, verpaßte man ihm den 
Namen Franzosenkraut. Auch regionale Namen wie Garten-
pest, Teufelskraut oder Scheißkraut zeugen von der großen 
Ablehnung, die dem vitalen Pflänzchen entgegenschlug. 
Es ist nicht zweifelsfrei erwiesen, daß die Franzosen für die 
rasche Verbreitung des Neophyten verantwortlich waren, 
doch auch der Name „Knopfkraut“ geht auf diese Unter-
stellung zurück. Die kleinen gelben Blütenköpfchen mit den 
dreilappigen weißen Blütenzungen sollen den Knöpfen der 
französischen Uniformen ähnlich sehen. Bezeichnender-
weise nennt man die Pflanze in Frankreich „Russenkraut“. 

Anwendung und Heilwirkung
Da das Knopfkraut in unseren Gefilden eher ein Neuling 
ist, gibt es hierzulande keine überlieferte volksmedizini-
sche Heilanwendung. Es soll jedoch blutreinigend wirken 
und gegen Vitamin-C-Mangel und Anämie helfen. In der 
Homöopathie wird es gegen grippale Effekte genutzt. Die 
traditionellen Heiler der afrikanischen Zulu sollen den auch 
in Afrika verbreiteten Neuankömmling als Mittel gegen 
hohen Blutdruck entdeckt haben. Klinische Untersuchun-
gen der Universität von Kwa-Zulu Natal in Südafrika bestä-
tigten den blutdrucksenkenden Effekt.

In Brasilien soll der Tee aus Blättern und Blüten zur Lin-
derung von Magenbeschwerden, Leberschmerzen und 
anderen Infektionen des Verdauungsapparats angewen-
det werden. Die Phytotherapie setzt Knopfkrauttinkturen 
gegen Krebsleiden ein.


