Wildkräuter

Salaten verleiht
Bärlauch einen
angenehm scharfen
Geschmack.
Gekocht eignet er
sich gut für Suppen.
Der Stängel ist
vor dem Aufgehen
der Blüte besonders zart

Ziegenkäse-Küchlein
mit Bärlauch
Für 6 Küchlein: 1 Pastinake,
20 g Butter, 375 g Mürbeteig,
50 ml Milch, 100 g Bärlauch,
2 Eigelb, 100 g Ziegenkäse

1. Pastinake schälen und in
Überschrift
2 cm große Stücke
schneiden,
mit Öl beträufeln und auf
einem Backblech würzen. Dann
30 Minuten bei 180 Grad Celsius
Prozent
in den Ofen
geben.
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Information

2. Eine Muffinform
steht hier
fetten
und mit Mürbeteig auskleiden.
Den Teig mit einer
Gabel einstechen und 7 bis
10 Minuten backen.
3. Währenddessen die gegarte
Pastinake zerdrücken, dabei
Milch hinzufügen, bis eine cremige Konsistenz entsteht. Vom
Bärlauch 6 Blätter beiseitelegen.
Den Rest hacken und in die Pastinakenmischung geben. Eigelb
und Gewürze hinzufügen.

Lust

4. Die Mischung in die vorge
backenen Formen füllen, mit
Ziegenkäse und den restlichen
Bärlauchblättern belegen. Die
Küchlein dann weitere 10 bis
12 Minuten im Ofen fertigbacken.

auf

Bärlauch
gedeiht bis in
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Kräuter?

Meter Höhe –
etwa in den
Voralpen

In der Natur wächst eine Fülle von
Wildpflanzen, die überaus gesund sind – und vielen
Gerichten eine köstliche Note verleihen
Interview: Maria Kirady und Rainer Harf
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Rubriktitel
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Reich an Eiweiß sind
Brennnesselblätter.
Gepflückt werden die
oberen Spitzen der
frischen Triebe.
Gekocht schmecken
sie wie Spinat,
jedoch aromatischer

überaus wohlschmeckende
Wildpflanzen gibt
es in Deutschland
mindestens
zu entdecken

Brühe mit Schaumkraut
Für 2 Portionen: 1 Pak Choi,
2 Zucchini, 2 Karotten, 2 TL dunkle
Sojasauce, 6 TL Sonnenblumenöl,
Saft einer halben Limone, 1 TL
Honig, etwas Ingwer, 1 Knoblauchzehe, 1 rote Chili, 100 g Behaartes
Schaumkraut, 750 ml Gemüsefond

1. Ingwer, Knoblauch und Chili
auf ein Backblech streuen, Öl,
Sojasauce, Zitronensaft, Honig
dazugeben und gut mischen.
Karotten und Zucchini in Streifen
schneiden und untermischen.
2. Pak Choi der Länge nach in
zwei Hälften schneiden, in der
Ölmischung wälzen und mit der
flachen Seite nach oben auf das
Blech legen. Alles bei 180 Grad
etwa 35 Minuten im Ofen rösten,
bis der Pak Choi gut gebräunt ist.

h

Besonders während der
Blütezeit bilden
die Blätter des Glöckchenlauchs eine reizvolle
Schärfe mit Bitternote

Früchte und
Zweige des Stechginsters sind
giftig. Doch seine
gelben Blüten
kommen in der
Volksmedizin zur
Anwendung
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3. Die gegarten Karotten und
Zucchini über einer Schüssel Gemüsebrühe leicht andrücken,
sodass Gemüsesaft hinausläuft.
Das Schaumkraut hacken und
in die Suppe streuen. Bratsaft,
Zucchini, Karotten und Pak Choi
hinzugeben und servieren.
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Malvenblätter mit
Zwiebeln

»Man muss nur zugreifen!«

Für 2 Portionen: 500 g Malvenblätter, 2 TL Olivenöl, 1 Zwiebel,
1 Knoblauchzehe, ½ Zitrone

Dr. Markus
Strauß, Jg. 1966,
ist Autor zahlreicher Ratgeber
über essbare
Wildpflanzen

1. Malvenblätter waschen, vom
Stiel entfernen und grob hacken.
Bei mittlerer Hitze Öl in eine
Pfanne geben. Zwiebeln in Ringe
schneiden und mit dem Knoblauch goldbraun rösten.
2. Malvenblätter hineingeben,
mit Salz würzen. Pfanne mit
einem Deckel verschließen und
die Blätter etwa 10 Minuten
bei schwacher Hitze durchziehen lassen.
3. Deckel von der Pfanne nehmen
und den Saft einer halben Zitrone
hineinträufeln. Einige Minuten
weiterköcheln lassen, abschmecken. Mit Fladenbrot, Oliven und
Joghurt servieren.

WOHLLEBENS WELT: Herr Dr. Strauß, Sie plädieren dafür, mehr Wildpflanzen zu verzehren. Weshalb sollten
wir im Wald oder auf Wiesen nach Nahrhaftem suchen?

Dr. Markus Strauß: Weil wir dort eine Fülle von
Lebensmitteln in höchster Qualität finden. Vieles im
Wald ist reich an wertvollen Nährstoffen, zudem
nicht gespritzt oder gedüngt.
Und noch wichtiger: Durch das Sammeln von
Wildpflanzen kommen wir wieder in Kontakt mit der
Natur. Unsere Großeltern wussten zum Teil noch,
wie man in der Wildnis satt wird. Dieses Know-how
ist mit der Zeit verloren gegangen, weil es heute
natürlich schneller und bequemer ist, alles im Supermarkt einzukaufen – aber eben auch viel freudloser.

Wie verändert sich das Nahrungsangebot
zum Sommer hin?

Schon im Mai beginnt die Saison der essbaren Blüten.
Die filigrane blassviolette Blüte des Wiesen-Schaumkrauts beispielsweise erinnert durch die darin ent
haltenen Senföle geschmacklich an Kresse: Man muss
sie nur mit etwas Salz auf ein Frischkäse- oder Butterbrot streuen und hat eine geschmacklich wie optisch
raffinierte Mahlzeit. Aus den leicht bitteren Löwenzahnblütenknospen, die manche wegen ihres zarten
Bisses als Fleischersatz verwenden, lässt sich ein
leckeres Curry herstellen. Mit Erdnussmus cremig
abgebunden, passt das sehr gut zu gekochter Hirse
oder Reis. Auch Gänseblümchen und die Blüten von
Spitzwegerich und Breitwegerich sind im Sommer
äußerst schmackhaft. Den wohl größten Reiz aber
entfalten duftende Blüten.
Wofür lassen die sich verwenden?

Damit kann man herrlich erfrischende Sommer
getränke herstellen, die besser schmecken und
gesünder sind als jede Limonade. Sie können

Die wilde
Malve
wird seit

Gibt es ein Umdenken?
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Ja, immer mehr Großstädter zieht es als Ausgleich
in Wald und Wiesen. Sie merken, wie gut es tut, die
Hektik des Alltags hinter sich zu lassen und in der
freien Natur sammeln zu gehen. Der Körper tankt
Licht, frische Luft und kommt in Bewegung: Man
muss sich ja immer wieder bücken oder strecken,
um die Pflanzen zu erreichen.

kultiviert

Wann ist die beste Sammelzeit?

h
Auch ungewöhnliche Feldund Wiesengewächse wie die Malve
können Leckerbessen sein
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Die grüne Hochsaison beginnt im März und reicht
in ihrer ersten Phase bis in den Juni. Dann lassen sich
besonders gut Löwenzahn-, Buchen- und Bärlauchblätter oder lieblich schmeckende Lindenblätter für
einen Salat ernten. Brennnesseln oder Giersch wie
derum kann man hervorragend zu Waldspinat verarbeiten: einfach mit angebratenen Zwiebeln und Knoblauch im Wok oder in der Pfanne andünsten und
schwenken. Auch Wiesen-Bärenklau eignet sich mit
seinem Fenchelaroma sehr gut als Gemüse. Wenn
man den ein paar Minuten gart und dann mit etwas
Zitronensaft, Salz und Olivenöl mariniert, ergibt
das einen wunderbaren Antipasto.
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oder einer Kürbiscremesuppe. Und weil es im Herbst
wieder feuchter wird, sprießen auch die krautigen
Wildgemüse wie etwa die Brennnesseln wieder üppig,
sodass man vor dem Winter nochmals frische Grünkraft tanken kann.
Gibt es im Winter etwas zu finden?

h

Intensive Düfte und
betörende Aromen: direkt
vor unserer Haustür!

Ja, wenn auch weniger. Bachbunge, Nelkenwurz,
Goldnessel und Vogelmiere zum Beispiel sind wintergrün und eignen sich als vitaminreiche Salatzutat
in der kalten Jahreszeit.
Selbst wenn Schnee liegt, sind immer noch die
hochstehenden Brombeerranken zu sehen. Deren
dunkelgrüne Blätter sind zwar etwas zäh, aber man
kann sie sehr gut zu einem grünen Smoothie ver
arbeiten. Mit ein paar Datteln, einem Apfel, einer
Zitrone und Wasser ergibt das im Winter einen
besonders nährstoffhaltigen Drink.

Mehr als
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Holunderarten gibt es
weltweit.

Können Sie uns einen Tipp für Einsteiger verraten?

Mein Vorschlag ist: einfach losgehen, sich auf die
Pflanzen beschränken, die man kennt, und erst einmal mit handgroßen Mengen anfangen, damit
sich das Verdauungssystem an die teils ungewohnten Inhaltsstoffe der Wildpflanzen anpassen kann.
Löwenzahn, Brennnesseln und Gänseblümchen
sind perfekte Anfängergewächse. Damit lässt sich
schon eine Menge machen, und es besteht keine
Gefahr, sie mit einer Giftpflanze zu verwechseln.
Wer mehr Vielfalt auf dem Teller haben möchte,
der kann sein Sortiment mithilfe von Ratgebern oder
Führungen dann schrittweise erweitern. Ich kann
nur jedem empfehlen, es auszuprobieren. Denn
schon beim ersten Mal werden Sammler reich belohnt:
mit dem Genuss von frischen und aromatischen
Speisen, die es so nirgendwo zu kaufen gibt.

intensiv duftende Holunderblüten, Labkraut, Mädesüß, Lindenblüten oder wilde Rosen pflücken und
über Nacht in Wasser einlegen. Den Auszug anschließend im Verhältnis eins zu drei mit Sprudel und
naturtrübem Apfelsaft verdünnen, nach Belieben
mit etwas Limetten- oder Zitronensaft verfeinern.
So erhält man ein vorzügliches, mit natürlichen
Aromen versehenes Getränk.
Ab wann gibt es Wildfrüchte?

Ende Juli beginnt die Obst- und Beerensaison, die
sich bis in den Herbst zieht. Zunächst reifen wilde
Mirabellen und Himbeeren heran, später kommen
Heidelbeeren, Brombeeren und Hagebutten hinzu. Die meisten Früchte lassen sich roh verzehren,
nur wenige, wie etwa Holunder und Eberesche,
müssen zuvor erhitzt werden. Die Eberesche, ein
gekocht mit süßen Äpfeln oder Birnen, ergibt zum
Beispiel eine köstliche Marmelade mit fein-bitterer Note, ähnlich einer Orangenkonfitüre.

Holunderblüten-Krapfen
Für vier Portionen: 8–10 Holunderblütendolden, 100 g Mehl,
175 ml Sprudelwasser, 1 Eiweiß,
300 ml Sonnenblumenöl,
100 g Puderzucker, 300 g Natur
joghurt als Dip

1. Holunderblüten unter kaltem
Wasser abspülen und abklopfen,
um Schmutz und Insekten zu
entfernen. Zum Trocknen auf
Papiertücher legen.
2. Mehl und Sprudelwasser
mischen, bis eine dicke Paste entsteht. Den Teig 30 Minuten ruhen
lassen. Eiweiß schaumig schlagen
und behutsam unterheben.

Was bietet der Herbst noch?

Zu den Spätfrüchten kommt eine reiche Auswahl
an Nüssen hinzu: Haselnüsse, Walnüsse, Esskastanien,
Eicheln und Bucheckern. Die nahrhaften Früchte mit
ihrem intensiv-nussigen Aroma müssen zwei Minuten in der Pfanne geröstet werden, um giftige Alka
loide verdampfen zu lassen. Bucheckern eignen sich
damit hervorragend zur Verfeinerung eines Salates
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In seinem Praxis-Buch
»Die Wildpflanzen-Apotheke« stellt Dr. Markus
Strauß gesunde und
schnelle Heilrezepte vor

3. Öl in einem Topf erhitzen.
Blüten in den Teig tunken und
dann in das heiße Öl geben. Nach
10–15 Sekunden ist der Teig
fertig frittiert. Die Krapfen mit
Puderzucker bestreuen und
mit Joghurt servieren.

Ein sachkundiger
Begleiter für den Spaziergang durchs Grüne:
»Meine kleine Kräuterkunde« (Eden Books)
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h

Erfrischend und gesünder als
jede Limonade: geeiste Tees mit
Kamille, Holunder und Co.

Ätherisches
Öl macht bis
zu

1,5

Prozent der
Kamille aus

Kamillen-Granita
Für 2 Portionen: 150 g Kamillenblätter und -blüten, 100 g Puderzucker, 300 ml Wasser

Die grüne Stadt
Auch in eng bebauten
Gebieten verstecken sich
schmackhafte Wildpflanzen
Für Bärlauch, Löwenzahn,
Brennessel und Co. muss man
nicht einmal weite Wege in
die Natur auf sich nehmen –
viele essbare Wildpflanzen
gedeihen auch im urbanen
Raum. Allerdings sollte man
nicht englang viel befahrener
Straßen pflücken, da die
Kräuter sonst mit Abgasen
belastet sind. Auch Plätze, an
denen viele Hunde oder
Katzen unterwegs sind, gilt
es zu meiden. Zudem ist das
Sammeln auf privaten oder
verpachteten Grundstücken
nicht erlaubt. Und stets gilt:
Wurzeln nicht mit ausreißen,
nur für den persönlichen
Gebrauch in geringen Mengen ernten, Pflanzen und
Früchte gründlich waschen.
Wer diese einfachen Regeln
beherzigt, kann an Wegesrändern, auf Wiesen, in Gärten und Parks ausgezeichente
Beute machen. Zum Beispiel
Spitzwegerich: Der ist bekannt
für seine lindernde Wirkung
bei Hustenreiz.

Mit kochendem Wasser einen
Kamillensud ansetzen und abkühlen lassen. Puderzucker hinzu
fügen und erneut zum Kochen
bringen. Hitze reduzieren,
für 3 Minuten köcheln lassen.
Den abgekühlten Sud durch ein
Sieb seihen und in einem Frostbehälter 2 Stunden lang anfrieren. Das Eis zerstoßen und
wiederum für etwa 30 Minuten
einfrieren. Die Prozedur so lange
wiederholen, bis eine sorbet
ähnliche Konsistenz entsteht.
Raffinerte Gerichte
mit Kräutern, die auch
in der Stadt wachsen,
bietet »The Urban
Forager« (Hoxton
Mini Press)

42

