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Echte Brunnenkresse (Nasturtium officinale) 

Systematik  

 
Rosiden 

 
Eurosiden II 

Ordnung: Kreuzblütlerartige (Brassicales) 

Familie: 
Kreuzblütengewächse 

(Brassicaceae) 

Gattung: Brunnenkressen (Nasturtium) 

Art: Echte Brunnenkresse 
 

Wissenschaftlicher Name  

Nasturtium officinale 

R. Br.  

Die Echte Brunnenkresse oder Brunnenkresse (Nasturtium officinale (R.Br.), syn. 

Sisymbrium nasturtium-aquaticum (L.), Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek)
[1]

, auch 

Wasserkresse, ist eine als Gemüse verwendete Pflanzenart aus der Gattung der 

Brunnenkressen (Nasturtium) der Kreuzblütengewächse (Brassicaceae). 
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Beschreibung [Bearbeiten] 

Merkmale [Bearbeiten] 

Diese wintergrüne, ausdauernde krautige Pflanze ist eine Sumpf- bzw. Wasserpflanze. Sie hat 

hohle, runde Stängel, die zwischen 15 und 80, teils 90 cm lang sind und im Wasser liegen. 

Die Triebe sind kahl. Die rundlichen Wurzelblättchen treiben am unteren Ende. Die kleinen, 

grasgrünen, unpaarig gefiederten Laubblätter bestehen meist aus zwei bis vier (ein bis fünf) 

Fiederpaaren. An den Nodien treiben Adventivwurzeln aus.
[2]

 Sie blüht ab Ende Mai, teils 

auch Juni bis Juli. Dann entstehen vielblütige, lockere traubige Blütenstände. Die zwittrigen 

Blüten sind vierzählig. Die Blütenblätter länger wie der Blütenkelch. Brunnenkresse ist eine 

Langtagspflanze.
[3]

 Die weißen Kronblätter sind 3 bis 4 mm lang. Sie hat sechs gelbe 

Staubbeutel.
[4][5]

 Nach der Blüte färbt sich der Trieb oft lila.
[6]

 Die Schoten sind 8 bis 20 mm 

lang und 2 bis 3 mm breit und enthalten deutlich sichtbar, in zwei Reihen, bis zu 60 Samen. 

Die Schote ist damit etwa gleich lang oder länger als der Fruchtstiel. Die Samen sind auf der 

Oberfläche wabenartig in etwa 25 Felder unterteilt.
[7]

 Die Tausendkornmasse beträgt 2,8 

Gramm.
[8]

 Unter 7 °C kommt das Wachstum der Pflanze zum Stillstand.
[9]

 

Unterscheidung [Bearbeiten] 

Die Brunnenkresse ist leicht mit dem an gleichen Standorten wachsenden Bitterem 

Schaumkraut zu verwechseln. Unterscheiden kann man das Bittere Schaumkraut durch dessen 

violetten Staubbeutel und dem mit Mark gefüllten Stängeln. Eine Verwechslung bei der 
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Nutzung der Brunnenkresse als Salat ist aber unkritisch, da das Bittere Schaumkraut ungiftig 

ist und ähnliche Eigenschaften wie die Brunnenkresse hat.
[10]

 Verwandte Arten sind 

Cardamine hirsuta, Montia perfoliata oder Barbarea verna. Alle drei genannten Arten sind 

der Brunnenkresse sehr ähnlich und könnten zur Kultur ohne Wasseranstau verwendet 

werden. 

Vorkommen und Verbreitung [Bearbeiten] 

Brunnenkresse wächst mittlerweile überall auf der Welt. Sie bevorzugt fließende, 

nährstoffreiche Gewässer in sonniger bis halbschattiger Lage.
[6]

 So kommt sie an Quellen, 

Bächen und Teichen vor.
[2]

 Im Anbau befindet sich Brunnenkresse besonders in Karstgebieten 

mit vielen Quellen.
[11]

 

Herkunft und Geschichte [Bearbeiten] 

Bereits Griechen und Römer verwendeten Brunnenkresse. Zu damaliger Zeit wurde sie aber 

noch nicht kultiviert, sondern an natürlich vorkommenden Standorten gesammelt. Sie kommt 

ursprünglich aus Europa. Einige Historiker belegen die Einführung der Kultur in Deutschland 

für das Jahr 1650 und dass dies von Nicolaus Meißner begonnen wurde. Jedenfalls 

entwickelte Christian Reichert (1685-1775) in Raum Erfurt in Dreienbrunnen das 

Anbausystem in sogenannten Klingen (Wassergräben).
[12]

 Vom 18. Jahrhundert bis 1975 

wurde dort im Dreibrunnenfeld Brunnenkresse kultiviert. Das Dreibrunnenfeld ist für seine 

warmen Quellen bekannt. Napoleon nahm 1809 einen Gärtner aus Erfurt mit und führte die 

Kultur nahe Versailles ein. Im Jahr 1810 wurden in Frankreich im Tal von Ronette zwischen 

Senlis und Chantilly Kressegräben angelegt. Der Bedarf an Brunnenkresse für Paris konnte 

auch noch 1909 nicht vollständig aus französischer Produktion gedeckt werden.
[12]

 Von 1929 

bis 1932 waren um Erfurt hauptsächlich fünf Familienbetriebe mit dem Anbau beschäftigt 

und verbesserten das Anbausystem weiter. Das Gemüse wurde per Expresszug in viele 

Großstädte und nach Frankreich, Schweiz und die Benelux-Länder geliefert. 
[13]

 Da jedoch im 

20. Jahrhundert saubere Oberflächengewässer immer seltener wurden, nahm der Anbau mehr 

und mehr ab. Seit den 90er-Jahren des 20. Jahrhunderts erlebt Brunnenkresse jedoch durch 

Rückbesinnung auf "alte und vergessene" Gemüse wieder eine Renaissance. In der Schweiz 

existierte bis 1991 noch eine Anbaufläche von 1,2 ha im Kanton Bern.
[9]

 2001 wurde in den 

USA versucht, bunte Mischungen mit verschiedenfarbigen Brunnenkresse-Typen in 

Kombination mit essbaren Blüten anzubieten.
[14]

 Der einzige in der Schweiz heute noch 

praktizierte Anbau wird von der Familie Motzet in dritter Generation betrieben und befindet 

sich in Wynau im Kanton Bern mit 0,6 Hektar. Von dieser Fläche werden etwa 20 Tonnen 

Brunnenkresse pro Jahr geerntet. 

Typen und Sorten [Bearbeiten] 
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Brunnenkresse in Blüte 

Es existieren viele Klone von Brunnenkresse, die über Jahre durch individuell auf den 

einzelnen Betrieben weitervermehrte und selektierte Pflanzen entstanden sind. Am 

verbreitetsten ist der Klon 'Dark Green American' mit dunkelgrüner Farbe. Der früher noch 

mehr angebaute hellgrüne Klon 'French Green' ist wegen seiner hellen Farbe nicht mehr so 

beliebt. Aus einer Kreuzung von Rorippa nasturtion-aquaticum mit Rorippa microphylla mit 

brauner Farbe wird kaum noch angebaut.
[15]

 

Bedeutung [Bearbeiten] 

Im Ertragsanbau ist sie in England (4000 t/Jahr, 1987), wo Brunnenkresse zur "besseren 

Küche" zählt und vor allem im Gebiet der Hügelkette Downs und verstreut zwischen Oxfort 

und London im Anbau ist, Frankreich (100 ha, 1987), den Benelux-Staaten, Florida, Hawaii 

(800 t auf 13 ha, 1981) und Portugal.
[15]

 In der Schweiz gibt es noch 0,6 ha Anbau im Kanton 

Bern.
[9]

 Um Erfurt befinden sich heute noch 70 ha Anbaufläche.
[13]

 

Nutzung [Bearbeiten] 

Anbau und Ernte [Bearbeiten] 

Besonders in England ist Brunnenkresse im Anbau wo viel frisches sauberes Quellwasser 

vorhanden ist. Mit seinen 10 bis 12 °C bietet es optimale Bedingungen. Brunnenkresse 

verträgt auch Temperaturen bis 30 °C, wenn die Wasserversorgung stimmt.
[3]

 Wichtig ist ein 

flacher Graben, der 40 bis 60 cm tief und etwa 2,5 bis 3 m breit ist und mit langsam 

fließendem Wasser gefüllt ist. Die seitlich des Grabens aufgeschütteten Wälle schützt die 

Gräben im Winter vor kaltem Wind.
[12]

 Die Gräben, auch Klingen genannt, sind mit einem 

Zufluss und Abfluss versehen, mit dem der Wasserstand geregelt werden kann. Damit wird 

die Klinge auch für Pflanzung oder Saat trocken gelegt.
[16]

 Sauberes Quellwasser ist 

Voraussetzung, damit keine Krankheitserreger in der Brunnenkressekultur vermehrt und in 

den Ernährungskreislauf kommen. Traditionell wurden die dunklen und dunkelvioletten 

Klone eher im Winter, die Sorten mit grünen Blättern eher im Sommer angebaut. Das hat 

heute aber keine große Bedeutung mehr. Vermehrt wird über Stecklinge bei der die 

betriebseigene Sorte genetisch erhalten bleibt oder über Samen.
[12]

 Die aus Samenvermehrung 

entstehenden Pflanzen variieren genetisch und können verschiedene Wuchstypen 

hervorbringen. Das Saatgut kommt meist aus Frankreich und Portugal.
[13]

 Nach Vorkultur mit 
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6 Wochen (Sommer) bis 15 Wochen (Winter) werden die Pflanzen mit der gewünschten 

Größe von 10 bis 30 cm länge ausgepflanzt. Die Saat erfolgt direkt während der 

Trockenphase der Anbauanlage Mitte Mai bis August. Die Samen werden leicht mit Erde 

bedeckt.
[3]

 Die Vermehrung über Aussaat geht jedoch sehr viel länger. Die Klingen müssen 

jährlich neu bepflanzt werden.
[16]

 Nach Pflanzung oder Keimung wird der Wasserspiegel mit 

der größer werdenden Pflanze langsam angehoben.
[12]

 Das Wasser muss immer fließen. Damit 

kann das Wasser gereinigt werden. Die Ernteperiode erstreckt sich von September bis zum 

Blühbeginn im Mai. In extensiv betriebener Kultur bleiben die Pflanzen bis zu 10 Jahre in 

Kultur. Im intensiven Anbau wird die Kultur jedes Jahr oder spätestens nach zwei Jahren neu 

angelegt.
[9]

 Die Kultur wird nicht bis nur sehr wenig gedüngt.
[13]

 Die Pflanze wird immer 

wieder geschnitten und gesäubert. Die Triebe werden 12 bis 15 cm lang geerntet und je nach 

Abnehmer zu 70 bis 120 g gebündelt. Auch Verpackung in Plastikbeutel ist üblich. So können 

etwa 3,5 kg/m² geerntet werden. Durch den hohen Arbeitskostenanteil am Produkt ist der 

Ertragsanbau auch mehr in Kleinbetrieben etabliert.
[15]

 Geerntet wird von Hand oder mit der 

Sense, weil Brunnenkresse druckempfindlich ist.
[9]

 Um Frostschäden zu verhindern, wird mit 

Vlies abgedeckt.
[13]

 Da der Anbau im Freien, die Ernte im Winterhalbjahr bei widrigen 

Witterungsverhältnissen stattfindet ist der Anbau eher rückläufig, was in der Forschung in 

Weihenstephan seit 1985 Versuche zum Anbau in Töpfen angeregt hat. Hier sind Erträge von 

6 bis 12 kg/m² möglich.
[17]

 Kultur auf Tischen in Töpfen und mit Ebbe-Flut-System ist auch 

möglich.
[13]

 Als Schutz vor Frost werden die über dem Wasser stehenden Triebe unter Wasser 

gedrückt.
[12]

 Heute können sie auch mit Folien oder Folien-/Vliestunnels überdeckt werden. 

Krankheiten und Schädlinge [Bearbeiten] 

Da heute aus hygienischen Gründen viel in geschlossenen, und zum Teil für den Winter mit 

Treibhäusern überdachten Anbauverfahren gearbeitet wird, kommt es eher zu 

Nährstoffmangel, wenn die Nährlösung unausgeglichen ist. Da die Pflanze teilweise aus dem 

Wasser ragt, sind daran auch Schnecken und Blattläuse zu finden. Wo nicht direkt im Wasser 

kultiviert wird oder während der Trockenlegungsphase der Anlagen werden auch Unkräuter 

zum Problem. Herküfte aus den USA für den Anbau in England enthielten Pflanzen-Viren 

wie Gurkenmosaikvirus (CMV), Blumenkohl-Mosaik-Virus und Turnip yellow mosaic virus 

(TYMV). Die Viren wurden durch Meristemvermehrung eliminiert.
[15]

 Wildenten werden 

durch farbige Bänder abgeschreckt.
[9]

 Pilzkrankheiten werden durch stehendes Wasser und 

hohe Tagestemperaturen im Sommer und Herbst gefördert. Bei den Pilzkrankheiten handelt es 

sich um Falschen Mehltau (Peronospora parasitica), Septoria-Blattflecken (Septoria 

sisymbrii) und um Crook root, der vom Pilz Spongospora nasturtii verursacht wird.
[18]

 

Trauermücken treten vermehrt auf, wenn die Kultur nicht sauber begonnen wurde. Hiergegen 

sind jedoch Nützlinge (Nematoden) gebräuchlich.
[17]

 Viel tritt auch der Kohlerdfloh auf, der 

Löcher in die Blätter frisst.
[19]

 Obwohl Brunnenkresse kühles, schnell fließendes Wasser 

bevorzugt, sind im Yellowstone-Nationalpark am Ufer von etwa 40 °C warmer 

Thermalquellen Pflanzen vorhanden. 

Verwendung [Bearbeiten] 

Küche [Bearbeiten] 

Brunnenkresse besitzt einen frischen, leicht scharfen Geschmack, der durch das 

Senfölglykosid Gluconasturtiin verursacht wird. Er erinnert geschmacklich an die verwandte 

Gartenkresse. Verwendung findet Brunnenkresse wie Gartenkresse in Suppen und Salaten.
[15]

 

Zum Trocknen und als Gewürz eignet sich Brunnenkresse nicht, weil sie dann fast keinen 
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Geschmack mehr hat.
[2]

 Zum Garnieren von Sandwiches, zu Steaks
[17]

 und besonders 

schmackhaft mit rohem Spinat eignet sie sich ebenfalls. 

Inhaltsstoffe [Bearbeiten] 

Bitterstoffe, Gerbstoffe, Zucker, Ätherische Öle, Raphanol, Vitamine A, B1, B2, C und E, 

und Mineralstoffe wie Eisen, Iod, Phosphor, Calcium. Sie war ehemals ein wichtiger Vitamin 

C-Lieferant durch die schon im Winter mögliche Ernte.
[11]

 Davon enthalten 100 g frischer 

Blätter einen Energiewert von 19 Kalorien, das Kraut enthält 93,3 % Wasser, 2,2g Eiweiss, 

0,3g Fett und 3g Kohlenhydrate. Von den Mineralien sind 151 mg Kalzium, 54 mg Phosphor, 

54 mg, 1,7 mg Eisen, 52 mg Natrium und 282 mg Kalium nachzuweisen. Die Vitamine 

machen einen Anteil von 2940 mg A, 0,08 mg Thiamin (B1), 0,16 mg Riboflavin (B2), 

0,9 mg Niacin und 79 mg C aus.
[20]

 

Lagerung [Bearbeiten] 

Da die Brunnenkresse sehr an feuchte Bedingungen gewöhnt ist, hält sie nur einen Tag bei 

Zimmertemperatur und muss bald verzehrt werden. In Folie eingepackt und im Kühlschrank 

bei 3 bis 5 °C gelagert kann sie eine Woche aufbewahrt werden.
[15]

 

Medizinische Bedeutung [Bearbeiten] 

Hygiene im Anbau [Bearbeiten] 

Sobald die Pflanzen blühen, sind sie nicht mehr gut zum Verzehr geeignet. Pflanzen sollten 

nur aus fließenden Gewässern geerntet werden - ansonsten könnte die bakterielle Belastung 

zu groß sein. In Frankreich wurden Infektionen mit dem Großen Leberegel beim Menschen 

durch Verzehr von ungegarter Brunnenkresse von Tierweiden oder aus der Wildnis 

nachgewiesen (Dönges, Parasitologie). Speziell in England sollte nur Kultur-Brunnenkresse 

verwendet werden, weil viele Schafe weiden. Wird nicht in sauberem Wasser kultiviert, sind 

dann durch Schafkot Kontaminierungen mit dem Liver-fluke-Erreger möglich.
[15]

 

Volksmedizin [Bearbeiten] 

Diese alte Heilpflanze gilt als Aphrodisiakum, appetitanregend, stoffwechselfördernd, harn- 

und wehentreibend. In der Naturheilkunde wird sie für die "Entschlackung" von Leber, Lunge 

und Magen empfohlen.
[9]

 Außerdem soll sie bei Diabetes mellitus helfen. Sie wird bei 

Frühjahrskuren und gegen Rheuma verwendet. Äußerlich angewendet dient sie als 

Haartonikum und zur Teintklärung. Schon im 17. Jahrhundert war die Brunnenkresse wegen 

ihrem Vitamin-C-Gehalt ein geschätztes Mittel gegen Skorbut.
[21]

 Das dies ein Irrtum war, ist 

schon durch die Tatsache bewiesen, dass Brunnenkresse, wie auch das ebenso verwendete 

Löffelkraut nur an Land gegen Scorbut angewendet werden konnte, wo auch gleichzeitig 

frische und ausgewogenere Nahrung verfügbar war.
[22]

 Brunnenkresse ist auch mit 

blutreinigend und blutaufbauender Wirkung bekannt.
[13]

 Zusätzlich wird sie 

entzüngungshemmend auf die Mundschleimhaut empfohlen.
[17]
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Watercress 
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For the vegetable sometimes called Chinese watercress, see Ipomoea aquatica. 

 

It has been suggested that this article or section be merged with Nasturtium (genus). 

(Discuss) 

 

 

Watercress (Nasturtium officinale) 

Watercresses (Nasturtium officinale, N. microphyllum; formerly Rorippa nasturtium-

aquaticum, R. microphylla) are fast-growing, aquatic or semi-aquatic, perennial plants native 

from Europe to central Asia, and one of the oldest known leaf vegetables consumed by human 

beings. It is an invasive species in the Great Lakes region where it was first sighted in 1847.
[1]

 

These plants are members of the Family Brassicaceae or cabbage family, botanically related 

to garden cress and mustard — all noteworthy for a peppery, tangy flavour. 

The hollow stems of watercress are floating and the leaves are pinnately compound. 

Watercresses produce small white and green flowers in clusters. 

Nasturtium nasturtium-aquaticum (nomenclaturally invalid) and Sisymbrium nasturtium-

aquaticum L. are synonyms of N. officinale. Nasturtium officinale var microphyllum (Boenn. 

ex Reich.) Thellung is a synonym of N. microphyllum (ITIS, 2004). These species are also 
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listed in some sources as belonging to the genus Rorippa, although molecular evidence shows 

that the aquatic species with hollow stems are more closely related to Cardamine than 

Rorippa.
[2]

 Watercresses are not closely related to the flowers in the genus Tropaeolum 

(Family Tropaeolaceae), popularly known as "nasturtiums". 
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[edit] Watercress cultivation 

 

 

Watercress beds in Warnford, Hampshire 

Cultivation of watercress is practical on both a large scale and a garden scale. Being semi-

aquatic, watercress is well-suited to hydroponic cultivation, thriving best in water that is 

slightly alkaline. It is frequently produced around the headwaters of chalk streams. In many 

local markets, the demand for hydroponically grown watercress exceeds supply. This is due in 

part to the fact that cress leaves are unsuitable for distribution in dried form and can only be 

stored for a short period. 

However (in the UK at least), the packaging used by supermarkets using sealed plastic bags 

under some internal pressure (a plastic envelope containing moisture and pressurised 

(inflated) to prevent crushing of contents) has allowed the distribution of watercress. This has 

allowed national availability with a once purchased storage life of 1 – 2 days in 

chilled/refrigerated storage. 

If unharvested, watercress can grow to a height of 50–120 cm. Also sold as sprouts, the edible 

shoots are harvested days after germination. 

Like many plants in this family, the foliage of watercress becomes bitter when the plants 

begin producing flowers. 
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New Market, Alabama, was once known (in the 1940s) as the "Watercress Capital of the 

World"
[3]

 in America. 

Watercress is one of the main ingredients in V8 Vegetable Juice. Watercress is often used in 

sandwiches, such as those made for afternoon tea. 

Watercress is grown in a number of counties of the UK, most notably Hertfordshire, 

Hampshire, Wiltshire and Dorset, although the first commercial cultivation was along the 

River Ebbsfleet in Kent grown by William Bradbery (horticulturist) in 1808. Alresford, near 

Winchester, is often considered the watercress capital of Britain (to the extent that a steam 

railway line is named after the famous local crop). In recent years, watercress has become 

more widely available in the UK, at least in the South-East, being stocked pre-packed in some 

supermarkets, as well as fresh by the bunch at farmers' markets and greengrocers. Value-

added produce such as the traditional watercress soup, as well as watercress pesto are 

increasingly easy to source. 

[edit] Health benefits and cancer defense 

Watercress contains significant amounts of iron, calcium and folic acid, in addition to 

vitamins A and C.
[4][5]

 In some regions watercress is regarded as a weed, in other regions as an 

aquatic vegetable or herb. Watercress crops grown in the presence of animal waste can be a 

haven for parasites such as the liver fluke Fasciola hepatica.
[6]

 

Many benefits from eating watercress are claimed, such as that it acts as a stimulant, a source 

of phytochemicals and antioxidants, a diuretic, an expectorant, and a digestive aid.
[7]

 It also 

appears to have cancer-suppressing properties; it is widely believed to help defend against 

lung cancer.
[8][9][10][11]

 Due to its high iodine content, watercress has a strengthening effect on 

the thyroid gland, thus beneficial for suffers of hypothyroidism. 

In addition, watercress is a known inhibitor of the Cytochrome P450 CYP2E1, which may 

result in altered drug metabolism for individuals on certain medications (ex., 

chlorzoxazone).
[12]
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