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Wiesenklee 

Trifolium pratense 

»Ich saß auf einer grünen Höh', 
Da sproßten Blumen auf Klee.« 

WALTHER VON DER VOGELWEIDE 
(UM II /O-UM 1130) 

Auch in Fenstern gotischer Kirchen findet 
man das dreizählige Kleeblatt. Das 
Kleekreuz, dessen 4 Enden wie Kleeblätter 
geformt sind, findet man noch auf 
Grabsteinen. Im Mittelalter waren 
Kleeblätter zudem ein Symbol der demütig 
wartenden Minne — der irdischen Minne 
und der Gottesminne. Deshalb kommt der 
Klee in den Minneliedern vor. 

Der Name »Klee« (althochdeutsch 
»chleo«, englisch »clover«) steht mit 
»klieben« (althochdeutsch »klioban« = 
spalten) in Zusammenhang und bezieht sich 
auf das dreizählige Blatt. 

Johann Christian Schubart (1734-
1787) führte den Anbau von 

Rotklee in die Landwirtschaft Euro-
pas ein. Er wurde als »Edler von Klee-
feld« in den Adelsstand erhoben. Die 
Kinder saugten früher gern den süßen 
Nektar aus dem Blütengrund. 

VIERERKLEE BRINGT 
GLÜCK UND SCHÜTZT 

anz besondere Beachtung fand 
stets ein vierzähliges Blatt des 

Wiesenklees - eine sehr seltene Er-
scheinung. Auch heute noch ist an Sil-
vester der Viererklee Symbol für 
Glück und Gesundheit im neuen Jahr. 
(Bei dem im Gartenhandel um die 
Zeit des Jahreswechsels angebotenen 
Klee handelt es sich allerdings um ei-
ne vierzählige Zuchtform des Sauer-
klees, Oxalis, der zur Familie der Sau-
erkleegewächse gehört und mit Trifo-
lium nicht verwandt ist.) Nach den 
Ergebnissen einer Langzeitstudie des 
Instituts für Demoskopie Allensbach 

Vierblättrige Zuchtformen des Sauer-
klees gehen auf Oxalis-Arten zurück, 
die in Mittel- und Südamerika behei-
matet sind. 
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GLÜCKSPFLANZEN 

 

 

Wegen der Dreizähligkeit seiner 
Blätter war der Klee schon in 
vorchristlicher Zeit eine Symbol-
pflanze. Den Druiden der Kelten soll 
er heilig gewesen sein und für die Rö-
mer versinnbildlichte er den Sommer. 
Im Christentum wurde er zum Sinn-
bild der Dreifaltigkeit. Der irische 
Nationalheilige St. Patrick (385^61 
n. Chr.) hat - so erzählt die Legende -
den Heiden auf der Insel die heilige 
Dreifaltigkeit an einem Blatt vom 
Weißklee (Trifolium repens) oder 
vom Sauerklee (Oxalis) verdeutlicht: 
3 Blättchen entwachsen einem ge-
meinsamen Stiel. Das Kleeblatt wur-
de zum irischen Nationalsymbol. 

G
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glaubten im Jahr 2005 42 % der über 
16 Jahre alten Bürger der Bundesre-
publik Deutschland, dass ein vier-
blättriges Kleeblatt Gutes bedeutet, 
während dies 1990 erst 38% und 
1973 nur 26% angaben. 

Ein Reisender, so hieß es früher, 
dem vor Beginn der Reise und ohne 
sein Wissen vierblättriger Klee in die 
Kleider genäht worden ist, wird sein 
Vorhaben erfolgreich durchführen 
und glücklich heimkehren. 

Ein gewisser Hermann Allmers 
hatte als Teilnehmer der Schlacht 
von Königgrätz (1866, Preußen sieg-
te über die österreichisch-sächsischen 
Truppen) ein Erlebnis, das ihn zu 
einem - etwas holprigen - Gedicht 
inspirierte: Im Kugelhagel sah er 
vor sich ein Vierblatt. Er wollte 
das Glückssymbol für seine Lieben 
daheim pflücken, und als er sich 
hinunterbückte, pfiff eine Kugel über 
seinen Kopf hinweg und tötete 

den hinter ihm stehenden Kame-
raden. 

Zu Glück im Spiel kann der vier-
blättrige Klee verhelfen, wenn ihn der 
Ministrant dem Pfarrer ohne dessen 
Wissen ins Messbuch legt. Dies hat 
zunächst zur Folge, dass der Pfarrer 
während der Messe desorientiert ist 
und am Ärmel gezupft werden muss, 
damit er wieder zu sich kommt. 
Nimmt man dann nach der Messe das 
Vierblatt wieder zu sich, kann einem 
niemand im Spiel etwas abgewinnen. 

Im Passeiertal in Südtirol soll man-
chem Wanderer, der sich dort an 
Bergquellen zum Schlafen niederge-
legt hatte, folgendes geschehen sein: 
Weiße Tauben mit einem vierblättri-
gen Kleeblatt im Schnabel flogen her-
zu und ließen es dem Schläfer aufs 
Herz fallen. Erwachte dieser ehe das 
Vierblatt verwelkt war, so konnte er 
sich unsichtbar machen, indem er es 
in den Mund nahm. Auch konnte er 

Der Glücksklee gehört wie Schwein 
und Schornsteinfeger zu den Symbo-
len, die ein gutes neues Jahr bringen 
sollen. 

die sonst verborgenen Höhlen der sa-
ugen Fräulein, der Besitzerinnen der 
Tauben, finden. 

Auch vor Zauber und Teufelsspuk 
kann ein Viererklee schützen. Klee mit 
mehr als 4 Teilblättchen galt dagegen 
vielfach als unheilbringend, mancher-
orts allerdings ließ der fünfblättrige 
Klee auf eine glückliche Ehe hoffen. 

VIERBLATT ENTHÜLLT 
LUG UND TRUG 

egt man sich am Sonntag vor Son-
nenaufgang   ein   vierblättriges 

Kleeblatt in den Schuh, so erkennt man 
in der Kirche die Hexen: Man sieht sie 

mit dem Rücken zum Altar sitzen.   
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Auch Zauber und Trug zu durch-
schauen befähigt der Viererklee. So 
führte einmal in Rottweil (Baden-
Württemberg) ein Gaukler seine 
Tricks vor. Die Zuschauermenge war 
beeindruckt, sah sie doch, wie der 
Mann einen mächtigen Baumstamm 
auf seiner Nase balancierte. Eine 
Magd kam auf ihrem Heimweg von 
einem Kleefeld, wo sie Futter ge-
schnitten hatte, zufällig vorbei. In der 
Hand trug sie ein vierblättriges Klee-
blatt, das sie gefunden hatte. Als sie 
die andächtig staunenden Gesichter 
der Zuschauer erblickte, musste sie 
laut lachen. Sie sah nämlich, dass der 
Zauberer statt des vermeintlichen 
Baums nur einen langen Strohhalm 
auf der Nase balancierte. Nachdem 
die Magd sie über den Betrug aufge- 

Neujahrskarten mit 
blühendem Wiesenklee 
als Glücksklee waren 
bereits vor dem l. 
Weltkrieg beliebt. 

klärt hatte, 
beschimpften und bedrohten die 
genasführten Zuschauer den 
Gaukler. Der aber schaffte es, der 

Frau den Viererklee zu entwenden, 
und nun zauberte er ihr vor, sie müs-
se durch einen tiefen Bach waten. Sie 
hob ihren Rock immer höher und ge-
bärdete sich so komisch, dass der 
Zauberer die Lacher auf seiner Seite 
hatte. 

VIERERKLEE ALS » 
NACHLAUFKRAUT « 

ird die Liebe einer Frau zu ei-
nem Mann nicht erwidert, so 

soll sie ihm heimlich ein vierblättriges 
Kleeblatt in den Schuh stecken. Der 
Mann wird dann von einem unwi-
derstehlichen Zwang befallen, der 
Frau zu folgen. Dieser Zwang hält 
aber nur 4 Tage an, und deshalb muss 
die Frau diese kurze Zeit gut nutzen, 
um die Liebe des Mannes zu gewin-
nen. Wer nicht unbedingt wählerisch 
ist, kann sich mit Viererklee auch ei-
nen Ehemann verschaffen: Man trägt 
das Blatt bei sich oder befestigt es 
über der Tür. Der erste Mann, der 
einem begegnet bzw. eintritt, ist der 
künftige Ehemann. 
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