
Dr. Markus Strauß 
 
Meine Landküche: Endlich Frühling! Frühlingsgefühle mit essbaren 
Wildpflanzen     
 
 
 
Geht es Ihnen auch so? Im zeitigen Frühjahr, wenn die Tage schon wieder länger 
sind, der Winter aber jederzeit zurückkommen kann: suchen Ihre Augen dann auch 
ständig nach den ersten grünen Spitzen, den ersten dicken oder gar aufgeblühten 
Knospen? „Endlich Frühling!“ stellen wir erleichtert fest. Nach der winterlichen 
Dunkelheit und Kälte locken uns jetzt nicht nur das Licht und die Wärme aus dem 
Haus, sondern auch das erste frische Grün! Früher, vor der Erfindung von 
Landwirtschaft und Supermärkten, ging nun die Zeit der eintönigen Winternahrung 
oder gar des notgedrungenen Fastens zu Ende: endlich gab es wieder saftig-frische 
Lebensmittel voller intensiver Aromen, Vitamine und Mineralstoffe!  
Die Zeiten in denen wir Menschen als Jäger und Sammler unterwegs waren sind um 
ein vielfaches länger als die des sesshaften Lebens „auf der Scholle“ oder gar „im 
Büro“. Indem wir uns heute wieder diesem archaischen Thema zuwenden, kehren 
wir auch wieder ein Stück zu unseren eigenen Wurzeln zurück. Bei der 
Beschäftigung mit den essbaren Wildpflanzen geht es folglich um weit mehr als nur 
um gesunde oder preisgünstige Nahrung: es geht auch um unsere Verbundenheit 
mit der Natur und um das Gefühl wahrer Ursprünglichkeit. 
 
Dies war auch mein Zugang zu diesem Thema: in meiner Heimat am Bodensee 
gärtnerte ich schon als kleiner Junge und durchstreifte die Natur, um Pflanzen zu 
bestimmen und Kräuter zu sammeln. Später wählte ich in Heidelberg 
entsprechende Studienfächer aus und arbeitete als wissenschaftlicher Mitarbeiter 
an der dortigen Universität. Mehrmals und auch für längere Zeiten hatte ich die 
Gelegenheit zu erkunden, wo in Indonesien der Pfeffer wächst oder wie man im 
Himalaya Tee anbaut. Nach meiner Promotion arbeitete ich dann in Bonn und 
Berlin – nun aber eingesperrt in Büros mit der üblichen Deko-Palme als letztem 
Gruß der Natur. Als der Leidensdruck mit den Jahren groß genug war änderte ich 
mein Leben, zog aufs Land und nahm Spaten, Hacke sowie Sammelkorb und Schere 
wieder selbst in die Hände. Neben der praktischen Arbeit rühre ich seither als 
Buchautor, Seminarleiter und Berater die Werbetrommel für die wilden 
Köstlichkeiten.     
 
Das Sammeln von wild wachsender Pflanzennahrung ist keine Erfindung unserer 
Zeit: über viele Millionen Jahre sicherte die Wirtschaftsform des Jagens und 
Sammelns die Existenzgrundlage der damaligen Bevölkerung. Auch wenn der 
Jagderfolg einmal ausblieb: essbare Wildpflanzen standen den Menschen immer zur 
Verfügung. Das Wissen um die Beschaffung und Zubereitung von pflanzlicher 
Nahrung aus der Natur war die „Lebensversicherung“ unserer Vorfahren. 
 
Erst vor einigen Tausend Jahren gingen die Menschen mehrheitlich dazu über an 
einem Ort sesshaft zu werden, um Ackerbau und Viehzucht zu betreiben. Zwar 
wurden auch weiterhin Jagden und Sammeltouren unternommen, diese verloren 
jedoch im Verlauf der Zeit immer weiter an wirtschaftlicher und allgemein 
kultureller Bedeutung. 



Das Wissen um die Verwendung heimischer Wildgemüse und Heilpflanzen 
konzentrierte sich mehr und mehr auf wenige eingeweihte Personen, wie im 
Mittelalter zum Beispiel Hildegard von Bingen, bevor es in der Neuzeit, vor allem 
im Gefolge der Industrialisierung, fast vollständig erlosch. 
Doch Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts formierte sich auch eine 
Gegenbewegung: Menschen wie Pfarrer Kneipp, Maria Treben oder Johann Künzle 
sowie die Begründer der Reformhausbewegung und des Vegetarismus knüpften an 
das alte Wissen um die Schätze der Natur an und machten es ihren Zeitgenossen 
wieder in neuer Form zugänglich.  
 
Als in Folge der Weltwirtschaftskrise und des zweiten Weltkrieges große Teile der 
Bevölkerung Not und Hunger erleiden mussten hatte das Thema essbare 
Wildpflanzen auf einmal wieder Hochkonjunktur. Leider bildete sich zu dieser Zeit 
aber auch das negative Image des „Arme-Leute-Essens“ aus und verstellte den 
objektiven Blick auf die offensichtlichen Qualitäten von Bucheckern, Brennnesseln 
& Co, so dass sich die Menschen mit dem einsetzenden Wirtschaftswunder so 
schnell wie nur möglich den vermeintlich besseren Lebensmitteln zuwandten. Bis in 
die 90er Jahre des letzten Jahrhunderts hinein geriet das Wissen um die 
Artenkenntnis und die Zubereitungsmöglichkeiten der essbaren Wildpflanzen daher 
erneut fast vollständig in Vergessenheit! 
 
Heute dagegen erleben die essbaren wilden Pflanzen aus ganz verschiedenen 
Beweggründen erneut eine Renaissance: 
Die aus Wildpflanzen hergestellten „Arme-Leute-Gerichte“ von einst werden heute 
in der gehobenen Gastronomie von Gourmetköchen auf kreative Art nachgekocht.  
Während der letzten 20 Jahre wuchs das Bewusstsein für die Qualität unserer 
Lebensmittel. „Bio“ und Produkte aus regionaler Herkunft stehen hoch im Kurs. Für 
viele Menschen eröffnete die Beschäftigung mit diesen Themen den Zugang zu den 
essbaren Wildpflanzen. Wer wirklich sicher sein wollte: hier war er beim „Ur-Bio“ 
angekommen. 
Immer mehr Menschen wollen sich selbst aktiv um Ihre Gesundheit kümmern. 
Getreu dem Leitsatz des Hippokrates „Eure Nahrungsmittel sollen Eure Heilmittel 
und Eure Heilmittel Eure Nahrungsmittel sein“ spielt dabei das Thema Ernährung 
eine zentrale Rolle. Die Beschäftigung mit essbaren Wild- und Heilpflanzen sowie 
den dafür notwendigen Fertigkeiten ermöglicht es Ihnen, ihre Vorsätze genussvoll 
in die Tat umzusetzen.  
 
Was Sie zum Sammeln brauchen? Gar nicht so viel wie Sie vielleicht denken. In 
erster Linie ist es die Bereitschaft, öfter hinaus in die Natur zu gehen und diese 
einmal mit anderen Augen zu betrachten. Wichtig dabei ist, einen Bezug zu „Ihren“ 
essbaren Wildpflanzen in Ihrer unmittelbaren Heimat herzustellen. Wählen Sie zu 
Beginn einige wenige Pflanzen aus und lernen Sie deren Werden und Vergehen im 
Lauf der Jahreszeiten genau kennen. So finden Sie heraus, wann Sie an welcher 
Stelle junge Blätter, Sprossen, Blüten, Samen, Wurzeln oder Früchte sammeln 
können. Passend zur Jahreszeit werde ich Ihnen bis in den Herbst hinein in jeder 
Ausgabe jeweils sechs Pflanzen vorstellen. 
 
Ideale Orte zum Sammeln sind Streuobstwiesen, Waldränder und ruhige Waldwege 
sowie verwildertes Ödland und Gebüsche. Dagegen kommen konventionell 
bewirtschaftete Felder, die Ränder viel befahrener Straßen und von Hunden 
besuchte öffentliche Grünanlagen für die Ernte von essbaren Wildpflanzen nicht in 



Frage, Naturschutzgebiete natürlich ebenso. Pressen Sie Ihre Ernte nicht in 
Plastiktüten oder luftdichte Dosen, sondern legen Sie die Pflanzen luftig und locker 
in einen Korb oder in einen Stoffbeutel. Zu Hause angekommen, beginnen Sie am 
besten bald mit der Verarbeitung Ihrer Ernte, so dass Sie in den Genuss möglichst 
aller Vitamine und Vitalstoffe kommen! 
 
In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine entdeckungsreiche und genussvolle 
Wildpflanzen-Saison 2011! 
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