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groß. Eine kleine auswahl von Kräu-
tern und Beeren, die bis jetzt in den 
Spätsommer zur Verfügung stehen 
und gut bekannt sind, stellen wir 
näher vor:

Giersch

Verwendete Pflanzenteile: junge 
Blätter, Blüten zur dekoration
sammelzeit: junge Blätter zunächst 
von März bis Mai, sie wachsen dann 
nach der Ernte bis in den Herbst 
nach.
inhaltsstoffe: u.a. Bitterstoffe, Vit-
amine, Kalium, Kalzium, Magnesium

Verwendung in der Kräuterküche: 
Giersch ist ein Wildgemüse und kann 
wie Spinat verwendet werden, ent-
sprechend groß sind die Verwen-
dungsmöglichkeiten für warme Ge- 
richte und Salate. Giersch eignet sich 
außerdem sehr gut für Pesto. durch 
die Zugabe von Zitronensaft am 
Schluss wird der Geschmack etwas 
gemildert.

Wie immer kommt es auf den Blick-
winkel an: Was ich im Garten bisher 
als Unkraut bezeichnet und fleißig 
bekämpft habe, sind auf den zweiten 
Blick wertvolle Wildkräuter, die, statt 
in der Biotonne, auf dem teller lan-
den sollten – oder zumindest in der 
Hausapotheke zum Einsatz kommen 
können. das wurde mir von einer 
versierten Kräuterpädagogin bei 
einer Führung klargemacht.

Jetzt mit geschärftem Blick muss ich 
also nur noch einen Fuß in den Gar-
ten setzen, um aus dem Vollen 
schöpfen und den Speiseplan mit 
allerlei „Grünzeug“ aufpeppen zu 
können. aber auch wer keinen eige-
nen Garten hat, findet bei Spazier-
gängen im Grünen oder im Stadtpark 
allerlei Essbares. Und das nicht nur 
im Frühjahr, wenn die beste Zeit zum 
Sammeln junger Blätter und Blüten 
ist, sondern auch jetzt im Spätsom-
mer, wenn viele Beeren und Samen 
reifen. 

Wildkräuter und -beeren zu verwen-
den hat viele Vorteile: nicht nur, dass 
das lästige Unkrautjäten entfällt. Sie 
sind gesund und z.t. deutlich reicher 
an Vitaminen, Mineral-, Gerb- oder 
Bitterstoffen als bekanntes Gemüse 
oder Kräuter, sie sind kostenlos und 
immer verfügbar und gelangen ohne 
lange transportwege oder Verpak-
kung in die Küche.

Zu beachten sind allerdings ein paar 
Hinweise, damit es keine bösen 
Überraschungen gibt:

• Um Verwechslungen mit giftigen  
 Kräutern zu verhindern, sammeln  
 Sie nur das, was Sie eindeutig ken- 
 nen. Zum Kennenlernen bieten sich  
 Führungen von speziell ausgebil- 
 deten Kräuterpädagogen an. diese   
 bieten auch private Führungen an  
 und gehen auf individuelle Bedürf- 
 nisse wie z.B. die von rollstuhlfah- 
 rern ein. Warum also nicht einmal  
 mit der Selbsthilfegruppe eine Füh- 
 rung buchen?

• Bedienen Sie sich nicht an Stellen,  
 an denen Kräuter und Beeren durch  
 abgase, abwässer, düngemittel,  
 Hundekot u. ä. verunreinigt sein  
 können und natürlich auch nicht in  
 Naturschutzgebieten oder an ge- 
 schützten Pflanzen.

• Grundsätzlich alles Gesammelte  
 gut waschen.

• achtung bei allergien oder Unver- 
 träglichkeiten! Wie bei allen lebens- 
 mitteln können bestimmte Inhalts- 
 stoffe allergische reaktionen aus- 
 lösen. also zunächst mit kleinen  
 Mengen die Verträglichkeit testen.  
 aber auch ohne allergien sollte  
 man sich langsam an die verträgli- 
 chen Mengen herantasten. Gerb-  
 und Bitterstoffe in großen Maßen  
 bekommen nicht jedem Magen gut.

das angebot an essbaren Wildpflan-
zen ist fast das ganze Jahr über 

Blühender Giersch
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Heute auf dem Speiseplan: Wildkräuter und -beeren
von Ellen Roth

Gundermann 
(Gundelrebe)

Verwendete Pflanzenteile: Blätter
sammelzeit: ab april bis in den Spät-
sommer
inhaltsstoffe: u.a. Gerb- und Bitter-
stoffe, ätherische Öle, Flavonoide

Verwendung in der Kräuterküche: 
Gundermann wird aufgrund seines 
intensiven Geschmacks zum Würzen 
von Speisen und nur in geringen 
Mengen für Suppen, Saucen, dip 
oder Kräuterbutter verwendet. Er gibt 
z.B. auch Vanilleeis eine besondere 
Note oder kann als Süßigkeit mit 
Schokolade bestrichen werden.

Gundermann wächst auch im topf 
und kann dann direkt von der Fen-
sterbank geerntet werden.

Holunder 
(oder im bayerischen auch Holler)

Verwendete Pflanzenteile: Blüten 
und Beeren
sammelzeit: Frühjahr bzw. Spät-
sommer
inhaltsstoffe: u.a. ätherische Öle 
und Gerbstoffe, reich an Vitamin C

Verwendung in der Kräuterküche:  
aus den Beeren lassen sich Säfte, 
Gelee und Marmelade herstellen. 
achtung: die Beeren sind roh leicht 
giftig.

Im nächsten Frühjahr lässt sich dann 
aus den Blüten tee, likör, Sirup oder 
Gelee herstellen. In Pfannkuchenteig 
getaucht lassen sie sich als Küchlein 
ausbacken.

Spitzwegerich

Verwendete Pflanzenteile: Blätter, 
Knospen
sammelzeit: Mai bis September
inhaltsstoffe: v.a. Vitamin a, viele 
Mineralstoffe, Gerb- und Bitterstoffe

der Saft zerriebener Spitzwegerich-
blätter wirkt antibiotisch und lindert 
mehrfach aufgetragen Schmerzen 
und Juckreiz bei Insektenstichen. 

Verwendung in der Kräuterküche: 
Frische Spitzwegerichblätter dienen 
vor allem zum Würzen, getrocknet 
werden sie für tees verwendet. die 
Knospen schmecken nach Champi-
gnons und können z.B. in Sahnesau-
ce für Pastagerichte verwendet 
werden.
         
Weitere bekannte und leicht zu 
findende Wildpflanzen sind z.B. 
Gänseblümchen, Brennnessel, 
löwenzahn, roter Klee und Wiesen-
klee, Vogelbeere, Mädesüß, Wiesen-
Bärenklau oder Schafgarbe.       >

Kleine Blättchen  
des Gundermanns im Gras

Spitzwegerich mit Knospe

Holunderblühte und  
Beere
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DMsG-Beratungsstelle oberbayern
austr. 5a, 83022 rosenheim
tel.: 08031 69422, Fax: 08031 268307
E-Mail: oberbayern@dmsg-bayern.de

DMsG-Beratungsstelle niederbayern
Bahnhofstr. 32, 94032 Passau
tel.: 0851 51252, Fax: 0851 50077
E-Mail: niederbayern@dmsg-bayern.de

DMsG-Beratungsstelle oberpfalz
Weingasse 2, 93047 regensburg
tel.: 0941 53877, Fax: 0941 52484
E-Mail: oberpfalz@dmsg-bayern.de

DMsG-Beratungsstelle oberfranken
rosestr. 18, 95448 Bayreuth
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DMsG-Beratungsstelle Mittelfranken
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tel.: 0931 407485, Fax: 0931 49581
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DMsG-Beratungsstelle schwaben
Max-Gutmann-Str. 7, 86159 augsburg
tel.: 0821 3497910, Fax: 0821 3492020
E-Mail: schwaben@dmsg-bayern.de

14 Kontakt 3 I 2020

    W i l D K r ä U T e r

Wer mehr zum thema wissen möch-
te findet Informationen im Internet 
und entsprechende literatur im 
Buchhandel:

Buchtipp:
Geh raus! Deine Stadt ist essbar.
36 gesunde Pflanzen vor deiner 
Haustür und über 100 rezepte, die 
Geld sparen und glücklich machen.
Im Buchhandel unter 
ISBN 978-3-946658-06-1 oder mit 

leseprobe unter
www.smarticular.net/buecher/gr/

Delikatessen am Wegesrand. 
Un-Kräuter zum Genießen, Brigitte 
Klemme und dirk Holtermann; 
ISBN 978-3-925691-25-6

Kostenlose app „Flora Incognita“, 
zur Wildkräuterbestimmung per Foto

Rezepte für die Kräuterküche
Wildkräutersuppe
1 Handvoll Wildkräuter, 1 Zwiebel, 1 l Gemüsebrühe, Frischkäse oder 
Creme fraîche nach Geschmack
Zwiebel andünsten, klein gehackte Kräuter zugeben und kurz mitdünsten, 
mit Gemüsebrühe auffüllen und abschmecken

Kräuterlimonade
10 Gierschblätter, 1 Zweig Gundermann, je 5 Pfefferminz- und Zitronen-
melisseblätter (oder andere Kräuter), 1 Zitrone, 1 l apfelsaft, Mineralwas-
ser
Kräutersträußchen waschen, trockenschütteln, ganz mit apfelsaft bedek-
ken, Zitronensaft zugeben, 2 bis 5 Stunden ziehen lassen, Kräutersträuß-
chen entfernen, mit Mineralwasser aufgießen

Kräuterbutter 
1-2 Handvoll Wildkräuter, 1 Päckchen Butter,  ½ Zitrone, Salz, Pfeffer, 
Butter bei Zimmertemperatur weich werden lassen, Kräuter kleinschnei-
den und mit Zitronensaft unterrühren, abschmecken und mit Blüten deko-
rieren.

Gänseblümchen- oder löwenzahnkapern
2 Handvoll Knospen, Salz ohne rieselmittel, ¼ l Kräuteressig, einige Pfef-
ferkörner, Estragon
Knospen waschen und abtropfen lassen, über Nacht in Salz legen, dann 
abspülen und trockentupfen, Knospen zusammen mit Pfefferkörnern und 
Estragon in Essig aufkochen, mehrmals aufwallen lassen und in Gläser 
füllen

Viel Spaß beim Sammeln und Verarbeiten!
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