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auf den Speiseplan!
Buchenlaub und Fichtenspitzen

Essbare Wildpflanzen bilden seit je her die Lebens-
grundlage der Menschheit. Während selbst unsere 
Großeltern meist noch wussten, wie man in der 
Natur satt wird, ist dieses Know-how mittlerweile 
fast verloren gegangen. Denn es ist schneller und 
bequemer alles im Supermarkt einzukaufen.

Derzeit interessieren sich immer mehr Menschen 
für essbare Wildpflanzen aus Feld, Flur und Wald. 
Es gibt eine richtige Renaissance. Dabei spielen un-
terschiedliche Motive eine Rolle: die Suche nach 
natürlichen und gesunden Lebensmitteln, der 
direkte Kontakt zur Natur oder aber einfach, um 
Geld zu sparen. 

Jedes Jahr gedeihen die essbaren Wildpflanzen zu-
verlässig aufs Neue, völlig ohne den Einsatz von 

Dünger, Chemie, aufwändiger Bodenbearbeitung 
und Zuchtmethoden wie Gentechnik. Wer essbare 
Wildpflanzen genießt, ernährt sich gesund, immer 
saisonal und regional, frisch und ohne Müll zu ver-
ursachen.

Im Bereich der Wissenschaft und Forschung füh-
ren die essbaren Wildpflanzen im Vergleich zum 
Forschungsaufwand, der für heute übliche Nah-
rungsmittel betrieben wird, leider noch ein küm-
merliches Schattendasein. Die relativ wenigen, 
bisher zuverlässig ermittelten Werte zeigen aber 
alle deutlich in eine Richtung:  Im Unterschied zu 
Kulturpflanzen enthalten die essbaren Wilden 
im Schnitt weniger Wasser, dafür aber ein Viel-
faches mehr an wertvollen Vitalstoffen aller  
Art.

Ob Sumpf-Kohldistel, Giersch oder junge Fichtenspitzen: Essbare Wildpflanzen 
erleben derzeit eine Renaissance. Rund 1.500 wild wachsende, essbare Pflanzen 
gibt es in Mitteleuropa. Der Biologe Dr. Markus Strauß plädiert dafür, den Verzehr 
von Wildpflanzen wieder stärker in den Alltag zu re-integrieren. Denn sie sind 
reich an Nährstoffen und zudem nicht gespritzt oder gedüngt.

hagebutten eignen sich 
für likör, tee, Marmelade 
und chutney. 
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Wertvolle Vitalstoffe

Wirklich überraschend sind diese Unterschiede 
nicht, da sich essbare Wildpflanzen ohne die Hil-
fe eines Gärtners oder Bauern aus eigener Kraft 
heraus gegen Wind und Wetter, Fraßfeinde und 
der Konkurrenz untereinander durchsetzen müs-
sen und dazu auch ihre Inhaltsstoffe zu nutzen  
wissen.

Die (Re-)Integration dieser kraftvollen, essbaren 
Wildpflanzen in unsere Alltagskultur bietet neben 
dem gesunden Genuss gerade in den Bereichen der 
Gesundheitsvorsorge und der Rekonvaleszenz gro-
ße Chancen:

 > Mineralien und Spurenelemente bringen den 
Säure-Basen-Haushalt wieder in Balance, 
     

 > Vitamine und Antioxidantien stärken die 
Immunabwehr,    

 > Bitter- und Scharfstoffe regen den Stoffwechsel 
und die Entgiftung an    

 > Ballaststoffe und prebiotisch wirkendes Inulin 
und Pektin fördern Verdauung und Darmge-
sundheit

Gemüse aus Giersch und Fichtenspitzen

Auf naturbelassenen Wiesen, in extensiv bewirt-
schafteten Gärten und Parks sowie in lichten Wäl-
dern wachsen wohlschmeckende Wildgemüse 
wie Giersch, Löwenzahn und Brennnessel. Auch 
von einheimischen Waldbäumen und Strauch-
gehölzen können wir reichlich ernten. Linden 
bieten von April bis Juni junge Knospen und 
Blätter als köstlichen Salat, später die Blüten für 
Tee, Limonade, Sirup oder Gelee, danach die un-
reifen Früchte, die man als „Kapern“ einlegen  
kann. 

Neben Hasel- und Walnüssen, sind auch die ge-
rösteten Nüsse der Buchen, Bucheckern genannt, 
echte Kraftpakete. Sie enthalten bis zu 46% Öl 
sowie etwa 25% Eiweiß. Auch Eicheln und Ess-
kastanien lassen sich im Wald sammeln. Wäh-
rend Letztere als essbare Frucht schon bekannt ist, 
muss man die Nüsse der Eichen zunächst in einem 

Die Weiterbildungsakademie der hochschule für Wirt-
schaft und Umwelt Nürtingen-geislingen (hfWU) bie-
tet einen Zertifikatslehrgang „Fachberater/in Selbst-
versorgung mit essbaren Wildpflanzen“. Der lehrgang 
ist bundesweit die einzige Weiterbildung zu diesem 
thema auf hochschulniveau. inhalte sind das sichere 
Erkennen der Pflanzenarten in theorie und Naturpra-
xis, das Sammeln, Zubereiten und die haltbarmachung 
sowie inhaltsstoffe der Pflanzen, grundlagen in Öko-
logie, Bodenkunde, Botanik und kulturgeschichte. Die 
Weiterbildungstermine sind in zwei Präsenz-Einheiten 
im Frühjahr und herbst mit je vier tagen zusammenge-
fasst und finden in Baden-Württemberg, Bayern, hes-
sen und Niedersachsen statt. 

Mehr unter
 > www.hfwu.de/weiterbildung/weiterbildungkurse  

Zertifikatslehrgang 

Schnelle Salat-Ernte 
für eine große tafel. 
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Mengen gesunder, nährstoffreicher Lebensmittel 
produziert werden. 

Für einen dauerhaften Erfolg in puncto gesunde 
Ernährung mit essbaren Wildpflanzen gilt es ne-
ben guten Pflanzen-Kenntnissen drei Dinge unter 
einen Hut zu bringen: beste Qualität bei den Zuta-
ten, gute geschmackvolle Rezepte und die Zuberei-
tung sollte inklusive Sammeln nicht zu viel Zeit in 
Anspruch nehmen.

Wasserbad während einiger Tage entgerben, bevor 
sie weiter verarbeitet werden können. Aus dem 
Nussmehl lassen sich Fladen und Brote backen, 
sowie Suppen, Brotaufstriche und Eichelkaffee  
herstellen. 

Der Verzehr von rohem, jungem Buchenlaub ist 
völlig unbedenklich. Es enthält wertvolle Mine-
ralstoffe und schmeckt leicht säuerlich, ähnlich 
wie Sauerampfer. Fichtenspitzen ergeben ge-
dünstet ein köstliches Gemüse und die Nadeln 
der Douglasien dienen als Gewürz. Der Wald 
birgt Aromen, die nirgendwo sonst zu finden  
sind. 

Zahl der Sammler steigt

Die Früchte der Rose, die Hagebutten, und die 
Beeren des Sanddorn und des Holunders sind 
inzwischen als wilde Delikatessen bekannt. Da-
rüber hinaus lassen sich auch aus den Früchten 
von Schlehe, Weißdorn, Mispel, Kornelkirsche, 
Vogelbeere, Berberitze, Aronia und Felsenbirne 
wahre Köstlichkeiten zaubern, die zudem durch 
ihren hohen Gehalt an Vitaminen und sekundären 
Pflanzenstoffen, wie zum Beispiel den Antioxidan-
tien, überzeugen. 

Die Blätter, Stängel und Wurzeln der Sumpf-
Kohldistel können gedünstet werden und der Blü-
tenboden der Staude kann wie eine Artischocke 
zubereitet werden. Als Waldspargel lässt sich das 
schmalblättrige Weidenröschen zubereiten. Dazu 
werden die oberen, zarten Enden des Pflanzenstän-
gels geschält und gedünstet. 

Essbare Wildpflanzenparks

Die Zahl der Sammler wird von Jahr zu Jahr immer 
größer. Schon heute ist abzusehen, dass gerade in 
Ballungsräumen die dort verfügbaren Sammelflä-
chen knapp werden. Hier zeigen sich aber auch 
neue Chancen für die Zukunft: die Schaffung von 
zahlreichen „Essbare Wildpflanzen-Parks“ mit 
möglichst großen, aber in sich abwechslungsreich 
und artenreich gestalteten Flächen, zu denen man, 
wie bei einem Erdbeerfeld, als Selbstpflücker Zu-
tritt erhält in Anlehnung an den mittelalterlichen 
Allmende-Gedanken. Auf landwirtschaftlichen 
Nutzflächen dieser Art könnten mit minimalem 
Aufwand an Arbeit, Kapital und Material große 

Dr. Markus Strauß

geograf und Biologe

autor zahlreicher Bücher über  

essbare Wildpflanzen u. Dozent an der  

hochschule für Wirtschaft und Umwelt  

in Nürtingen  

500 g getreidemehl, 2 Prisen Salz vermi-
schen. 25 g hefe in etwas Zuckerwasser 
auflösen und unter das Mehl rühren. ½ 
bis ¾ liter lauwarmes Wasser einrüh-
ren. teig gut rühren und an warmer 
Stelle 2 Stunden gehen lassen. Danach 
noch 500 g Eichelmehl einkneten und 
gut durcharbeiten. teig muss sehr fest 
ausgeknetet werden. längliches Brot 
formen und auf bemehltes Blech legen. 
teig einkerben und nochmals gehen 
lassen. Brot in den vorgeheizten Back-
ofen schieben. Backzeit bei mittlerer 
hitze 60 bis 80 Min. Wie man selber 
Eichelmehl herstellen kann, siehe unter  
Buchtipps.

knuspriges Brot 
aus Eichelmehl
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hamburger aus der Petrischale

Das Rennen um die erfolgreichste Methode zur 
Massenproduktion von schmackhaftem bezahl-
barem Fleisch aus dem Labor läuft. Schon in we-
nigen Jahren könnte Fleisch, das aus Stammzellen 
im Labor gezüchtet wurde, in den Kühltheken der 
Supermärkte liegen. Start-ups, vor allem aus dem 
Silicon Valley und aus Israel, arbeiten an dieser 
Entwicklung. Auch in den Niederlanden wird da-
ran geforscht. Die erste Bulette aus der Petrischale 
präsentierte vor fünf Jahren Professor Mark Prost 
von der Universität Maastricht. Rund 250.000 Euro 
kostete damals die Frikadelle. Gut schmeckend 
war sie nicht. Seitdem ist die Forschung viel weiter. 
Angeblich braucht es nur 50 Tage, um aus ein paar 
Stammzellen 10.000 Kilo Fleisch zu produzieren. 
Die Preise purzeln, Konsistenz und Geschmack 
verbessern sich. 

Marktreif sind diese Fleischprodukte jedoch noch 
nicht. Derzeit liegt der Preis, um ein Stück Hüh-
nerfleisch aus Stammzellen zu produzieren, bei 
etwa € 8.500. Das Ziel: In drei Jahren soll die Bulet-
te max. zehn Euro kosten. Der Vorteil des Labor-
fleischs: Es müssen keine Tiere dafür gezüchtet 

und geschlachtet werden. Zudem würde, laut einer 
Studie der Universität Oxford, im Vergleich zur 
herkömmlichen Fleischproduktion weltweit bis 
zu 60 % weniger Energie verbraucht, 80 bis 95 % 
weniger Treibhausgase erzeugt und 98 % weniger 
Land benötigt. Interessant: Der größte deutsche 
Geflügelproduzent beteiligt sich inzwischen an 
einem israelischen Start-up, das Fleisch in der Pe-
trischale herstellt. vdh

Noch Zukunftsvision: 
Buletten für alle aus 
laborfleisch.
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