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Wer als Kind in geheimer Mission ganze Nachmittage im Unterholz  

verträumt hat, besitzt auch einige Jahrzehnte später noch  ein 

waches Auge für alles, was draussen grünt und blüht und Früchte 

treibt. Aus diesem Talent können Wald- und Wiesenläufer  

durchaus kulinarischen Nutzen ziehen.

Joggen bis  zum Gundermann
Essbare Pflanzen für Natursportler
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enn Barbara ihre Runden 
dreht, sind grüne Wegmar-
ken ihre Orientierungspunk-
te: immer geradeaus bis zur 
alten Rotbuche, dann links 
durch den Wald zur Brom-

beerhecke am Feldrand. Im Spätsommer ist 
hier Weiterlaufen ohne Pflückstopp un-
möglich. Eins, zwei, drei – und weiter 
gehts! Mit dicken Backen und blauen Fin-
gern Tempo aufnehmen und ab in den 
 grünen Tunnel zwischen Wiese und Feld-
rand. «Natürlich bleibe ich nicht stunden-
lang irgendwo stehen und beginne Pflänz-
chen zu zupfen», erklärt die 43-jährige 
Hobbyläuferin und lacht: «Ich kann den 
Wegrand mittlerweile während des Lau-
fens scannen.» 

Einen Pflanzensuchblick hat sie mit der 
Zeit bekommen und mittlerweile funktio-
nieren Augen und Beine perfekt getrennt 
voneinander: ganz entspannt joggen und 
allzeit bereiter Adlerblick. Im Verdachtsfall 
einen kleinen Schlenker machen, Ge-
schwindigkeit minimal reduzieren, leicht 
nach vorn neigen, Linse scharf stellen – 
und fündig werden. Wie beim Pilzesam-
meln. Auch da entwickelt man mit der Zeit 
ein Näschen für die besten Plätze.

Selbst gepflückt ist unschlagbar
Mitten durch die Botanik laufen und da-
nach Kopfsalat im Supermarkt kaufen? 
Kommt nicht in Frage! Barbara spricht von 
Entdeckerfreude und Neugier. Von Vor-
freude auf einen pflückfrischen und hoch 
aromatischen Gaumenschmaus. Von wil-
den Gewächsen, die Salat und Gemüse aus 
Kulturen hinsichtlich sekundärer Pflan-
zenstoffe und Vitalstoffe um Längen schla-
gen. Natürlich sei es gelogen, würde sie 
 behaupten, beim Anblick von Wiesen-
schaumkraut nicht ziemlich schnell an ge-
röstetes Brot mit Pesto zu denken. Oder da-
ran, dass für den Salat nach dem Training 
noch ein wenig junge Schafgarbe und 
Taubnessel vom Wieseneck hinter der  Eiche 
fehlen, um ihn perfekt zu machen. Dafür 
liegt in der Trikottasche eine kleine Haus-
haltsschere, um die eine leichte Stofftasche 

gewickelt ist. Wenn ein schneller Lauf ohne 
Zwischenstopps geplant ist, holt sie die 
Pflanzen beim Auslaufen. Oder fährt mit 
dem Rad später noch einmal zum Fundort, 
um die grüne Pracht in aller Ruhe ernten 
zu können.

Das ist ganzjährig möglich, denn essbare 
Wildpflanzen sind auch im Winter zu fin-
den. Selbst wenn Schnee liegt, spüren ge-
schulte Augen noch genug für eine vita-
minreiche Sportlermahlzeit auf. Junges 
Klettenlabkraut etwa, das sich wie Spinat 
dünsten lässt und jede Pasta aufpeppt. Zar-
te Vogelmiere oder Sauerklee für einen 
schmackhaften Salat. Auch ein wenig gra-
ben lohnt sich, um ganz unbekannte Aro-
men zu entdecken. Die Wurzeln der win-
terfesten Nelkenwurz etwa, die als Gemüse 
oder in Suppen angenehm mild nach dem 
bekannten orientalischen Nelkengewürz 
schmecken.

Quendel-Limetten-Würze und  
Gierschpesto 
Selbst wenn es zur Winterzeit noch grünt: 
Freunde wilder Gewächse beginnen im 
Frühjahr regelrecht zu schielen, denn ab 
April explodiert die Natur. Da wachsen un-
ter der warmen Frühlingssonne junge grü-
ne Gierschtriebe, Huflattich und Mädesüss. 
Passionierte Sammler wie Viola Nehrbass 
und Roland Spiegelberger aus dem Süd-
schwarzwald sind jetzt kaum zu bremsen. 
Sie ist Kräuterpädagogin und leidenschaft-
liche Hobbyköchin, er Landschaftsgärtner 
und Ingenieur für Landschaftsarchitektur 
und Umweltplanung. «Manchmal nehmen 
wir uns vor, einfach nur so spazieren zu ge-
hen. Aber nach ein paar Schritten bleibt ei-
ner von uns schon stehen und fragt, ob der 
andere vielleicht eine Tüte dabei hat», amü-
siert sich Viola, die Gleichgesinnte schnell 
am verräterischen Schlenderschritt und 
weit vornüber gebeugten Oberkörper er-
kennt. «Je kundiger, desto schlender.» 

Für Roland Spiegelberger, Mitautor des 
äusserst empfehlenswerten Bestimmungs- 
und Verwendungsbuchs «Essbare Wild-
pflanzen» (siehe Buchtipp), ist Slow Mo tion 
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angesagt. Pflanzenbeschau in Zeitlupe, die 
sich lohnt, denn seine Fundstücke sind 
aussergewöhnlicher und zahlreicher als die 
der «schnellen Barbara», die er im vergan-
genen Sommer auf einem Wildpflanzen-
Lehrgang unterrichtet hat. «Liebe geht 
manchmal tatsächlich durch den Magen», 
hat der Experte für wildes Leben festge-
stellt. Nach einem Veilchenblüten-Espres-
so und einem Brot mit Bärlauch in Wal-
nussöl folgen ihm seine Wildpflanzen-
lehrlinge auf den mehrstündigen Exkur-
sionen hoch motiviert.

Die Begeisterung für die guten Gaben der 
Natur hat in den vergangenen Jahren wei-
te Kreise gezogen. Wildpflanzen sind der-
art in Mode gekommen, dass an Wochen-
enden ganze Heerscharen von Sammlern 
ausschwärmen. Eine Entwicklung, die Vi-
ola kritisch beobachtet: Bei aller Freude 
über die essbaren Wildlinge dürften Wald 
und Wiesen kein «Selbstbedienungsladen» 
sein, müsse Naturschutz der wichtigste As-
pekt beim Sammeln bleiben, betont sie. 
Mässigung beim Ernten ist daher Ehrensa-
che – Profis wissen, dass sie beim Ausgra-
ben von Wurzeln, die als Gemüse verwen-
det werden können, sanft zu Werke gehen 
sollten und lassen zum Nachwachsen im-
mer etwas stehen. «Auch wenn mir schon 
das Wasser im Munde zusammenläuft, 
entscheide ich mich bei ganz raren Funden 
dafür, sie einfach nur schön zu finden. 
Schliesslich will ich auch im nächsten Jahr 
noch etwas sehen», sagt die Pflanzenfreun-
din. Seit vier Jahren experimentiert sie in 
ihrer Küche bereits mit natürlichen  Aromen 
und hat aussergewöhnliche Mix turen wie 
Quendel-Limetten-Würze und Giersch-
pesto kreiert. Geschmackserlebnisse, die 
auch Gourmets überraschen und die 
 dennoch ganz einfach nachzumachen 
sind.

Fuchsbandwurm kaum gefährlich
«Jeder kann mit Wildpflanzen schnell eine 
gesunde Mahlzeit basteln, wenn er sich 
Aussehen und Standorte einmal einge-
prägt hat», ermuntert sie insbesondere 
Menschen mit «schmalem Zeitfenster». 

Eine Wildpflanzenexkursion oder ein Se-
minar können den Lernprozess ebenso be-
schleunigen und für schnelle Erfolgserleb-
nisse sorgen wie ein Bestimmungsbuch mit 
guten Bildern und prägnanten Beschrei-
bungen. Dennoch sind Interessierte oft 
skeptisch. Besonders dann, wenn sie nicht 
in ländlicher Idylle leben. «Auch am Stadt-
rand oder mitten in der Stadt gibt es essba-
re wilde Pflanzen», entkräftet Roland Spie-
gelberger Bedenken. Er rät dazu, Pflanzen 
an den von Äckern abgewandten Seiten zu 
sammeln und durch Waldstreifen ge tren-
nte Flächen zu bevorzugen. Auch Waldwe-
ge und Waldlichtungen gehören zu den 
von Düngungs- und Pflanzenschutzmit-
teln unbelasteten Refugien. 

Bleibt die Angst vor dem Fuchsbandwurm, 
der für die beiden Wildpflanzen-Profis je-
doch nur ein verschwindend kleines Ri siko 
darstellt: «Die Füchse streifen auch durch 
Kulturpflanzungen wie Äcker und Gär-
ten», sagt Spiegelberger. Studien der Uni-
versität Ulm betätigen das. Demnach ist 
das Infektionsrisiko bei Menschen am 
grössten, die in der Landwirtschaft arbei-
ten oder Umgang mit Hunden haben, die 
als beliebte «Wirte» für den Erreger be-
kannt sind. 

Pflanzen und Früchte des Waldes, so die 
Wissenschaftler, könne man daher entge-
gen mancher Warnungen ohne Bedenken 
essen. Planen Sie also anstelle der nächs-
ten Tempo-Einheit als Abwechslung ein 
Fahrtspiel zwischen Mädesüss, Gunder-
mann, Vogelmiere und Knöterich ein. F

katja russhardt
hat Germanistik und Skandina-
vistik studiert und lebt als freie 
Journalistin und Sachbuchautorin 
im Schwarzwald. Von 1992 bis 
2001 schrieb die ehemalige Lang- 
streckenläuferin für das Maga-
zin «Triathlet», heute bevorzugt 
sie deutlich kürzere Strecken in 
gemächlicherem Tempo – um 
möglichst viel Essbares sichten 
und mitnehmen zu können.

Die wichtigsten Sammlertipps
•  Unter naturschutz stehende Pflanzen nicht sam

meln. das gilt auch für Pflanzen, die sich nicht ein
deutig identifizieren lassen. Auf Lehrgängen und 
 exkursionen kann Grundwissen erworben werden. 
Bestimmungsbücher eignen sich gut fürs training 
danach.

•  nur so viel sammeln, wie verzehrt werden soll.

•  Blätter und Blüten nicht abreissen, sondern immer 
mit einer schere ernten.

•  Wurzeln werden grundsätzlich nicht geerntet. Aus
nahmen sind weitverbreitete Pflanzen wie Löwen
zahn und nelkenwurz.

•   Am Platz der ernte mindestens die hälfte stehen las
sen.

•   Pflanzen locker in eine stofftasche oder ein Körb
chen legen.

•   Mit kaltem Wasser kurz abbrausen.

•  Wildkräuter sofort zubereiten und verzehren, denn 
dann schmecken sie am aromatischsten und verlie
ren keine Vitamine und Vitalstoffe.

•  sind Kräuter übrig, kann man sie feucht in einer mit 
Luft gefüllten Plastiktüte im Kühlschrank aufbewah
ren. Werden sie wie ein sträusschen ins Wasser 
 gestellt, welken sie schnell.

•  Will man Kräuter trocknen, werden sie an einem luf
tigen, schattigen ort ausgebreitet. sie sollten nicht 
allzu lange und bei möglichst niedrigen tempera
turen liegen bleiben.

BUCHTIPP
Steffen Guido Fleischhauer 
Jürgen Guthmann 
Roland Spiegelberger
Essbare Wildpflanzen
200 Arten bestimmen 
und verwenden
AT Verlag, Baden, Fr. 31.80
ISBN 978-3-03800-335-9
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«Einmal trainieren - 

doppelt profitieren» 

Urs Gerig, 
Fitness-Guru + Sport Coach
“Ich bin begeistert: Eine neue 
Sucht, die kräftig macht!“

TOTAL-BODY-TRAINING
Mehr als nur Laufen mit Gewichten!

Durch dynamisches hin- und herbe-
wegen der XCO®s wird die lose
Masse im XCO® explosiv von einer
Seite zur anderen geschleudert.
Dadurch entsteht der REACTIVE
IMPACT. Dieser Impuls trainiert auch
tieferliegendes Muskel- und
Bindegewebe ohne Gelenkbelastung.

X-CO_Ins-bearbeitet.indd   1 16.2.2009   9:36:18 Uh

Bei den ausgewählten Pflanzen handelt es sich um eine 
Auswahl von besonders schmackhaften und vielseitig 
verwendbaren Exemplaren. Sie sind ab April in schwei-

zerischen Durchschnittswäldern und -wiesen zu finden. 
Die gängigsten und besonders bekannten Wildpflanzen 
und -beeren wurden nicht berücksichtigt. 

Fundorte
An Wegen und frischen bis feuchten 
Standorten (z. B. im Auengebüsch 
und in der Ufervegetation). 
Bis 800 m Höhe.

Geschmack
Süsslich bis bitterlich-würzig.

Verwendung
Als Salatzutat, in der Omelette oder 
als Quiche-Belag.

Fundorte
Nährstoffreiche Wiesen, Weiden, auch an 
Heckenrändern auf Lehmböden. Wächst bis 
in Höhen von rund 1400 m.

Geschmack
Herb-aromatisch, Blüten süsslich.

Verwendung
Blätter und zarte Triebspitzen als Zutat für 
Salate, Suppen oder für Rühreier. Blüten 
als essbare Salatdekoration, für Omeletten, 
Kräuterquark und Kräuterbutter.

Fundorte
Nährstoffreiche Lehmböden in Siedlungs-
nähe. Bis 2000 m Höhe.
 
Geschmack
Wie eine Mischung aus Rucola und Kresse.

Verwendung
Knospiger Blütenstand und oberer Teil 
des Blütenstengels als zartes Gemüse  
und würzige Salatbeigabe. Als Brotbelag  
und auf Pizza streuen.

Fundorte
Nährstoffreiche oder feuchte Standorte in 
halbschattigen Lagen, oft an Gehölzrändern 
bis in Höhen von 1300 m.
 
Geschmack
Wie eine Mischung aus Möhren und 
 Petersilie.
 
Verwendung
Zarte Blätter als Salat oder gedünstet für 
Gemüsegerichte.

Fundorte
Am Gehölzrand und in nährstoffreichen 
Wäldern, an schattigen Mauern und Zäunen. 
Bis etwa 1000 m Höhe.

Geschmack
Herb-süsslich nach Gewürznelke.

Verwendung
Blätter als Salat, Gemüse, 
in Kräuterquark und als Pesto.

Fundorte
Warme Magerrasen auf Lehm- und 
Tonböden.

Geschmack
Bitter-würzig mit leichter Süsse.

Verwendung
Junge Blätter und Blattrosetten roh 
in einem bunten Salat oder püriert als 
Gemüse. Getrocknet als Bestandteil 
von Frühjahrkräutermischungen.

Fundorte
Nasse Gräben und Wiesen, 
an Ufern und Quellen. 
Bis etwa 1400 m Höhe.

Geschmack
Mandelartig, 
honigsüsser Duft.

Verwendung
Als Gemüse 
(Kombination mit Spinat) 
und Salatgewürz.

Fundorte
Leicht saure Lehmböden 
in Mischwäldern. 
Bis etwa 2000 m Höhe.

Geschmack
Erfrischend säuerlich, 
Zitronenaroma.

Verwendung
Weisse Blüten als erfri-
schende essbare Dekoration 
von Suppen. Blätter als 
Zutat in Saucen, Salaten, 
Suppen, Gemüsesäften und 
getrocknet als Gewürz.

Fundorte
Nährstoffreiche Lehmböden, 
an Waldrändern und Hecken. 
Bis 1700 m Höhe.

Geschmack
Feinwürzig pilzartig.

Verwendung
Blätter und Triebspitzen als Salat, 
Gemüse, Suppenzutat oder im Auflauf.

Fundorte
Nasse bis feuchte Wiesen. Manchmal auch 
in feuchten Laubwäldern und Flachmooren.

Geschmack
Kresseartig.

Verwendung
Blütenknospen zur Beimischung in  
Kräuterquark und Kräuterbutter und als 
 feinwürzige essbare Dekoration. Junge 
Blätter bis Juni für Salate, Suppen und  
Pesto (siehe Grundrezept).

Fundorte
Heckenränder, Wildkrautflure. 
Bis etwa 1000 m Höhe.

Geschmack
Mild salatartig.

Verwendung
Gedünstete Blätter in Bratlingen, Aufläufen, 
Omeletts und Rührei, auf Quiche und  
in Kräuterquark.

Fundorte
Fettwiesen und Weiden mit nährstoffreichem 
Lehmboden und Halbtrockenrasen. 
Bis in 1800 m Höhe.

Geschmack
Herb-aromatisch.

Verwendung
Junge Blätter für Salat und als Gemüse. 
Auch als frisches Gewürz für Kräutersalz, 
Nudelteig und Kräuterbutter.

Gewöhnlicher GeissfussGundermann Wiesen-Margerite sauerklee Wiesenschaumkraut schafgarbe

Beifuss hirtentäschel Nelkenwurz Mädesüss taubnessel klettenlabkraut

Unbekannte Pflanzen im Steckbrief
ernährung
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familia Champion® ist die Vollwertnahrung für alle, die im Sport und Alltag 
mehr erreichen wollen. familia Champion® wurde nach wissenschaftlichen 
Erkenntnissen entwickelt und über viele Jahre erfolgreich von anerkannten
Sportgrössen erprobt. Durch die spezielle Zusammensetzung der verschie-
denen Kohlenhydrate liefert familia Champion® auf leckere Weise schnell und 
lang anhaltend Energie. Entdecke den Champion in dir! In dir steckt mehr.

www.bio-familia.com

familia Champion®

macht den Unterschied.

2_29076_bearb.indd   1 9.2.2009   16:50:31 Uhr

Pesto-Grundrezept
Zutaten
60 – 70 g Wildkräuter (z. B. Mischung aus 

Wiesenschaumkraut, Taubnessel, Gun-
dermann, Brennnessel, Spitzwegerich)

30 g Nüsse (z. B. Walnüsse, Haselnüsse) und 
Pinienkerne

20 – 40 g geriebenen Hartkäse  
(Parmesan, Pecorino) 
wahlweise etwas Knoblauch

60 – 80 ml gutes, kalt gepresstes Speiseöl 
(z. B. Oliven, Raps, Sonnenblumenkerne). 
Tipp: Andere Öle wie z. B. Walnuss- oder 
Leinöl sollten nur bei baldigem Verzehr 
verwendet werden, da sie nicht so lange 
haltbar sind.

Etwas Meersalz

Zubereitung
Die Kräuter unter kaltem Wasser waschen und 
zum Trocknen auf ein Geschirrtuch legen. Alle 
Zutaten ohne das Wildkraut in einem Mörser zu 
einer Paste verarbeiten. Portionsweise Kräuter 
dazugeben. Den fertigen Pesto in ein sauberes 
Glas füllen und etwa fingerbreit mit Öl bede-
cken. Er ist etwa ein Jahr haltbar.

Pflanzenrezepte

Gundermann-Eis
Zutaten
5 g Gundermannblätter (eine Hand voll)
2 Bananen
2 Zitronen
1 Apfel
300 g Rahm
Honig nach Bedarf

Zubereitung
Bananen und Äpfel schälen, in Stücke schnei-
den und pürieren. Gundermannblätter waschen 
und trockentupfen. Blättchen zusammen mit 
Zitronensaft und etwas Sahne fein pürieren, 
mit Obstbrei vermischen. Restliche Sahne steif 
schlagen, unter das Püree heben und mit Ho-
nig abschmecken. Die Masse anschliessend in 
einer Gefrierform anfrieren lassen. Um Kristall-
bildung zu verhindern, das Eis öfter umrühren 
und nicht durchfrieren lassen. F

Vitaminreicher 
Frühlingscocktail
Zutaten
Orangen
Zitrone 
Naturjoghurt
Wiesenschaumkraut (oder Gartenkresse) 
Spitzen von Brennnessel und Taubnessel
junge Blättchen von Schafgarbe
Herzblätter vom Löwenzahn;  

eventuell auch ein paar junge Blätter  
vom Spitzwegerich

einige Blättchen Minze  
(Pfefferminze oder Wasserminze)

Honig, Salz und Tabasco

Zubereitung
Alle Kräuter hacken und zusammen mit den 
übrigen Zutaten im Mixer pürieren. Mit Honig, 
ein paar Tropfen Tabasco oder Cointreau ver-
feinern. Eventuell Kräuter nachgeben, bis der 
ge wünschte Geschmack erreicht ist. Wenn 
Mischung zu dickflüssig, mit etwas Milch auf-
giessen.

Schafgarbenbutter
250 g Butter mit einer Handvoll sehr fein ge-
hackter Schafgarbe und einem halben Tee löffel 
Salz verkneten. Abschmecken.
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