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Meine Landküche: Nun ist Hochsaison! 
 
 
 
Essbare Wildpflanzen haben das ganze Jahr über Saison. Doch nach dem im Vergleich 
kargen Angebot im Winter und dem zaghaften Start im frühen Frühjahr laufen nun 
scheinbar alle Pflanzen gleichzeitig zur Hochform auf: überall treibt, sprießt und blüht 
es! Wildgemüse gibt es nun in bester Qualität und in Hülle und Fülle! 
 
Im Wonnemonat Mai und im frühsommerlichen Juni bieten sich vielerlei Möglichkeiten 
köstliche Salate, knackiges junges Gemüse und aromatische Blüten in der Natur zu 
sammeln. Womöglich weiß man gar nicht wohin man vor Begeisterung zuerst springen 
soll, was man zuerst verarbeiten soll, um ja keine der vielen Köstlichkeiten zu 
verpassen. Falls Sie durch die wunderbaren Geschmackserlebnisse, die sinnlichen 
Düfte, den Aufenthalt an der frischen Luft und natürlich auch durch den Genuss der 
vielen Vitalstoffe in eine Art „Wildpflanzenrausch“ verfallen sollten: genießen Sie 
diesen einfach mit vollen Zügen! Ich versichere Ihnen: ein Rausch dieser Art hat 
ausschließlich positive Nachwirkungen! Außerdem: Schon in wenigen Wochen können 
Hitze und Trockenheit das Angebot vorübergehend wieder einschränken und uns 
wieder etwas ruhigere Zeiten bescheren, bevor uns dann im Herbst die Natur zur 
zweiten Wildpflanzen-Hauptsaison hinaus lockt. 
 
Bei dieser Gelegenheit: Haben Sie sich nicht auch schon einmal gefragt warum die 
essbaren Wildpflanzen eigentlich für uns so wertvoll sind? 
Wildpflanzen müssen sich ohne die schützende Hand eines Gärtners oder Bauers 
alleine auf sich gestellt an ihrem Standort gegen Wind und Wetter, die Konkurrenz 
anderer Pflanzen und gegen Fraßfeinde aus dem Tierreich behaupten. Das Ergebnis 
dieses Prozesses ist eine unglaubliche Vitalität und Widerstandskraft! Dies zeigt sich 
besonders beim direkten Vergleich mit unserem Kulturgemüse: Wildgemüse enthält oft 
ein Vielfaches an Vitaminen, Mineralien und Spurenelementen. Außerdem enthalten 
sie wertvolle sekundäre Pflanzenstoffe wie ätherische Öle, Bitterstoffe und Enzyme. 
Wildgemüse ist daher eine echte Bereicherung für unseren Speiseplan! Vergleichen Sie 
selbst: 
 
Vergleich von 
Kulturgemüse 
und 
Wildgemüse 

Eiweiß 
in g/100g 

Calcium 
in mg/100g 

Vit. C 
in mg/100g 

Provitamin A 
in µg 
Retinoläquivalenten/100g  

Chinakohl 1,3 40 36 13 
Weißkraut 0,2 46 46 7 
Kopfsalat 0,6 37 13 130 
Spinat 2,1 126 52 700 
     
Gänseblümchen 2,6 190 87 160 
Brennnessel 5,9 630 333 740 
Giersch 6,7 230 201 684 
Löwenzahn 3,3 50 115 384 
Auszug aus: Strauß, M.: Die 12 wichtigsten essbaren Wildpflanzen, Hädecke 2010, S.8 
 



Aus der Vielzahl der Möglichkeiten habe ich Ihnen auch für diese Ausgabe wieder sechs 
Pflanzen ausgesucht, welche gerade jetzt besondere Gaumenfreuden versprechen: 
Gleich vorne weg: suchen Sie sich eine Sommerlinde! Aus den jungen Blättern lassen 
sich nun herrlich zart-aromatische Blattsalate und Gemüsegerichte zaubern und wenn 
die Linden Ende Juni zu blühen beginnen ist es Zeit die frisch aufgeblühten Blüten zu 
sammeln: für den berühmten Tee, aber auch zur Herstellung von erfrischender „Lili“ – 
Linden-Limmonade! Doch damit noch nicht genug: die jungen Früchte lassen sich wie 
Kapern einlegen und ergeben ein schönes Antipasti. 
Brennnessel, Breitwegerich und Gundermann, auch Gundelrebe genannt, sind nun in 
rauen Mengen auf Wiesen, an Gebüschen und, besonders der Breitwegerich, entlang 
von einsamen Wegen zu finden. Aus den jungen Triebspitzen der Brennnessel lassen 
sich köstliche Spinatgerichte herstellen. Auch als Belag von Pizza verde oder als 
Füllung in Lasagne, Maultaschen oder Gemüsestrudeln ist die Nessel ein Aha-Erlebnis! 
Die jungen Blütenstände des Breitwegerichs haben ein champignonartiges Aroma und 
schmecken nicht nur als Beimischung im Salat sondern auch gedünstet mit Zwiebel und 
Knoblauch besonders gut – zum Beispiel in einem asiatisch mit Curry und Sojasoße 
gewürzten Reisgericht. 
Die kleinen blauen Blüten der Gundelrebe eignen sich als verzehrbarer Tischschmuck 
und aus den gestielten Blättern lässt sich ein unkonventionelles Konfekt kreieren: 
verflüssigen Sie dazu Schokolade im Wasserbad und tauchen die kleinen runden 
Blättchen kurz in diese ein. Der Stil bleibt grün, so dass man später die Gundermann-
Praline mit sauberen Fingern genießen kann. Die Bitterstoffe des Gundermann und die 
Aromen der Schokolade passen perfekt zueinander! 
Typisch für die Blumenwiesen im Mai: die Margerite. Haben Sie in Ihrer Jugend nicht 
auch schon deren Blüten abgezupft: er oder sie liebt mich, er oder sie liebt mich 
nicht, und so weiter… Nun gut, dann sind Sie ja schon in Übung: die weißen 
Blütenblätter eignen sich als Beimischung in Blattsalaten oder zur Dekoration von 
Desserts und die gelben Köpfchen lassen sich zu leckeren Antipasti einlegen: in 
gesalztem Estragonwasser 3-5 Minuten kochen, abtropfen lassen und in Würzöl 
einlegen. 
Schließlich möchte ich Ihnen noch den Holunder ans Herz legen: 
Im Juni ist die erste Holunder-Hauptsaison. Sie gilt den stark duftenden Blüten aus 
welchen sich die bekannten Küchlein herstellen lassen. Wenn Sie die Aromen des 
Hollers in einen wässrigen Auszug aus den Blüten „einfangen“, lassen sich daraus 
köstliche Dinge herstellen: Sirup, Gelee, Bowle und Limonaden. Der Tee aus 
getrockneten Blüten ist zudem ein altes Hausmittel bei Erkältungskrankheiten. 
Spätestens im September sollten Sie den Strauch wieder besuchen – der Früchte 
wegen, doch das hat jetzt noch Zeit. 
Sie sehen: 6 Pflanzen aber ein Vielfaches an Möglichkeiten! Ist das nicht wunderbar? 
Wer sich intensiver mit den essbaren Wildpflanzen beschäftigt wird feststellen, dass 
man sich, den entsprechenden Aufwand an Arbeit und Zeit vorausgesetzt, fast 
vollständig aus der Natur versorgen könnte. Bis zum Herbst hin, wenn wir hier auch die 
Verarbeitung von verschiedenen Baumfrüchten besprechen wird sich dieses Bild 
vervollständigen. Ich lade Sie herzlich ein, je nach Lust, Laune und Möglichkeit, immer 
wieder ein Stückchen des alten Wissens in Ihre Küchenpraxis zu integrieren! 
 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen genussvolle Stunden und grüße herzlich! 
 
Markus Strauß 


