Weißer Fingerhut
Digitalis purpurea alba
Familie: Rachenblütler (Scrophulariaceae)
Der weiße Fingerhut ist ein zweijähriges 40 bis 200 cm hohes
Kraut. Er ist durch Züchtung aus
dem roten Fingerhut entstanden.
Im ersten Jahr wächst zunächst eine
grundständige Rosette. Erst im zweiten Jahr entwickelt sich ein mächtiger Blütenstängel mit vielen 4 bis 5
cm langen, bauchigglockigen, weißen Blüten, die in einer einseitwendigen Traube stehen.
Der Fingerhut ist in Westeuropa beheimatet. In Deutschland findet man
ihn auf Waldlichtungen oder an
Waldrändern mit kalkarmem, nährstoffreichem Boden.
Er sollte an Stellen angepflanzt werden, an die Kinder nicht alleine gelangen können, da er sehr giftig ist
und allein Hautkontakt zu allergischen Reaktionen führen kann.

Nutzung:
Die Blätter aller Fingerhutarten enthalten herzwirksame Digitalisglykoside.
Diese pflanzlichen Zuckerverbindungen können zur symptomatischen Therapie der Herzschwäche eingesetzt werden, da sie richtig dosiert eine herzstärkende Wirkung haben. Da solche Arzneimittel heute synthetisch hergestellt
werden, wird der weiße Fingerhut ausschließlich als Zierpflanze angebaut.

Giftwirkung / Gegenmaßnahmen:
Alle Teile des weißen Fingerhuts sind ab sehr geringen Mengen giftig. Insbesondere die Blätter können schon ab einer Menge von 0,3g für einen erwachsenen Menschen tödlich sein. Das Gift führt durch Herzrhythmusstörungen
zum Tod. Bei versehentlichem Verzehr ist es nötig, sich unverzüglich zu übergeben und den Arzt aufzusuchen (Magenspülung).

Weißer Fingerhut
Digitalis purpurea alba
Familie: Rachenblütler (Scrophulariaceae)

Wuchsform:

Blütezeit:

1. Jahr:

Juni bis August

Es entwickelt sich eine grundständige Rosette mit dunkelgrünen, ungeteilten und rauen Blättern.

Blüten:
Die Blüten sind länglich und glockenförmig. Sie sind ideal für die Bestäubung
durch
Honigbienen
eingerichtet.
Der
untere
Teil der Blütenglocke
dient als Landeplattform.
Wenn die Biene zum Nektar vordringt, streift sie die Staubgefäße mit
dem Rücken. Dort kann der Pollen
abgeladen werden.
Blütenstand:

2. Jahr:
Es wächst ein bis zu zwei Meter hoher Stängel als Kerze, die viele bauchigglockige weiße Blüten trägt, die
innen gesprenkelt sind.
Blätter:
Die eilanzettlichen Blätter stehen
wechselständig. Die oberen Blätter
sind kleiner, schmaler und kurzgestielter als die unteren. Die Unterseite ist filzig behaart und gekerbt. Auf
der Oberseite sind sie flaumig und
dunkelgrün.

Die Blüten sind 4 bis 5cm lang und
bauchigglockig geformt. Sie stehen
alle zusammen in einer einseitwendigen Traube.
Frucht:
Aus jeder Blüte entsteht eine Kapselfrucht mit sehr vielen kleinen Samenkörnern. Die Kapsel ist zweifächrig und behaart.
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