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Do it Yourself aus Wildkräutern

Einführung
Worum es in diesem Buch gehen soll
Wildkräuter wachsen in Deutschland in großen Mengen fast überall, sogar in Mauerritzen und im
Rinnstein. Sie sind mittlerweile berüchtigt für ihre gesunden Eigenschaften und auch schon in einigen
Küchen und Mündern angekommen. Es geht uns allerdings nicht darum, einen Wildkräuterführer zu
schreiben. Davon gibt es schon zahlreiche Versionen, die sehr gut sind. Wer nicht selbst sammeln
möchte, kann Wildkräuter sogar in sehr guter Bio-Qualität online bestellen.1 In diesem Buch soll es
deshalb vor allem darum gehen, zu zeigen, welche Vielfalt an Leckereien und Haushaltsmitteln du aus
diesen kostenlos verfügbaren Geschenken der Natur zaubern kannst und dadurch all die wertvollen
Inhaltstoffe für dich und deine Familie optimal verfügbar machen kannst. Dafür findest du in diesem
Buch viele Rezepte, Erfahrungsberichte und Anregungen zum Experimentieren.
Um Wildkräuter wirklich sicher erkennen und identifizieren zu können, solltest Du unserer Meinung
nach die Wildkräuter, die du selbst pflückst, intensiv kennen lernen. Du solltest der Pflanze an
verschiedenen Stellen in der Natur begegnet sein, sie fühlen, riechen, schmecken und mit allen Sinnen
und kreativ wahrnehmen, sie z.B. malen oder besingen.
Für die frische Verarbeitung der Wildkräuter stellen wir direkt im Kapitel 2: Rezepte zum SofortVerzehren einige raffinierte Rezepte vor, die auch unsere Kinder mögen. Selbst im Winter kann man
einige Wildkräuter finden. Außerdem kann man auf der sonnigen Fensterbank und im Wohnzimmer
einige sehr nützliche Pflanzen selbst züchten. Dazu mehr in Kapitel 1: Ein paar wichtige Wildkräuter
kurz vorgestellt.
Später werden in Kapitel 3: Wildkräuter veredeln und konservieren Veredelungs- und
Konservierungsmethoden von Wildkräutern vorgestellt. Vor allem das Trocknen und die Fermentation
von Wildkräutern (milchsauer), das Herzthema dieses Buches, sind so kinderleicht, dass es uns selbst
unbegreiflich erscheint, dass diese Technologien fast in Vergessenheit geraten sind.
Mit den Grundlagen der Fermentation und Trocknung ist es dann wiederum spielend einfach möglich,
die eigenen Köperpflege- und Reinigungsmittel herzustellen. Ganz ohne Zusatz von idustriell
hergestellten Chemikalien. Dazu findest Du die wichtigen Grundlagen und Rezepte in Kapitel 4:
Körperpflege und Kapitel 5: Hygiene und Reinigungsmittel.
Schließlich kann man viele dieser selbst hergestellten Produkte auch wieder im Garten und in der
Landwirtschaft einsetzen. Dünger regen das Wachstum der Pflanzen an. Selbstgemachte, natürliche
Pflanzenschutzmittel dämmen Schädlinge ein. In Kapitel 6: Dünger und Pflanzenschutz geben wir
Anleitungen und Tipps, wie Du aus Dünger und Pflanzenschutzmittel aus Wildpflanzen herstellen
kannst. Hier schließt sich der Kreis: Gesündere Pflanzen, die aus einem gesunden Boden wachsen
bieten uns wiederum die beste Grundlage für unsere Ernährung, Körperpflege und Hygiene. Und das ist
unsere Botschaft für dich. Daran haben wir immer geglaubt und das erleben wir in den Experimenten,
die wir seit vielen Jahren mit einfachen Mitteln in der Küche durchführen: Die Natur stellt uns alles zur
Verfügung, was wir brauchen. Ohne Einbußen von Lebensqualität. Kostenlos! Wir müssen nur raus
gehen, den Reichtum der Natur erkennen und unsere Kreativität und ein bisschen Arbeitskraft
einsetzen.
Der Kreativität in der Anwendung und der Verarbeitung von Pflanzen und Kräutern sind keine Grenzen
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gesetzt. Damit Du in deiner Küche deiner Kreativität freien Lauf lassen kannst, geben wir in jedem
Kapitel ein bisschen Basiswissen weiter. Dazu gehören Grundlagen aus Biologie und Chemie sowie
Technologie. Keine Angst, die Theorie beschränkt sich auf das, was wesentlich ist für die Praxis, die
Technologie ist meist aus dem Alltag bekannt, d.h. es geht um Küchenequipment und Low-TechGeräte. Unser Anliegen ist es, möglichst viele Menschen auf den Geschmack zu bringen, selbst zu
experimentieren. Auf diese Weise können immer mehr Rezepte und Methoden entstehen. Dieses Buch
ist hoffentlich nicht der Weisheit letzter Schluss. Bevor es richtig los geht, möchten wir noch ein paar
kleine Infos vorab geben. Im folgenden Abschnitt möchten wir Antworten auf die unten stehenden
Fragen geben.

Was verstehen wir unter Wildkräutern?
Unter Wildkräutern verstehen wir Pflanzen, die ohne Zutun des Menschen, besondere Bearbeitung des
Bodens, Dünger oder Pflanzenschutz in unserer natürlichen Umgebung (Wald, Garten, Flussauen,
Parkanlagen, Blumentopf, Fensterbank, etc.) wachsen. Das schließt eine goße Vielfalt von Pflanzen
ein, die allerdings nicht alle essbar sind. Das wiederum schließt natürlich nicht aus, dass man sie auf
andere Weise im Haushalt einsetzen kann. Wir glauben, dass alle Pflanzen, die da draußen wachsen,
einen Sinn haben und, dass man alle zum eigenen Nutzen verwenden kann. Es geht also darum, zu
erkennen, wie genau wir sie zu unserem Besten gebrauchen.
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Welche Vorteile haben sie?
Der Vorteil ist, dass sie sehr pflegeleicht sind. Man muss sie nicht gezielt anbauen. Säen, pflanzen,
düngen, gießen fällt praktisch weg. Man kann sich auf das Ernten beschränken. Wenn Du einen
Wildkräuter-Garten gestalten willst siehst Du dich vor der Herausforderung, soviel zu ernten, wie
nachwächst. Und Du erntest viel, bzw. besonders frische Blätter vor allem dann, wenn Du die Pflanzen
regelmäßig beerntest. Die meisten Wildkräuter sind als Unkräuter verschrien, weil sie äußerst
widerstandsfähig und praktisch nicht zu vertreiben sind, haben sie sich einmal im Garten etabliert.
Wenn Du einen Wildkräuter-Garten hast, dir also nicht viel Stress mit anbauen und züchten machen
willst, und dich fragst: „Wohin mit den grünen Massen?“, „Wie kann ich sie verarbeiten und
verwerten?“, bietet dieses Buch dir spannende Impulse.

Welche Inhaltstoffe machen Wildpflanzen besonders attraktiv?
Die meisten Wildpflanzen enthalten hohe Konzentrationen an Vitaminen und Mineralstoffen, die in
einer „normalen“ Diät mit hohem Weißmehl- und Fleischanteil fehlen. Brennessel enthält z.B. zehn
mal soviel Vitamin C wie Blattsalat und sechsmal soviel Vitamin C pro Masseneinheit wie Zitrone.2
Der Nachteil ist, dass sie oft bitter oder scharf schmecken. Das macht sie schwer genießbar vor allem
für Kinder und Erwachsene, die diese Geschmacksnoten nicht mehr gewohnt sind. Wildkräutergerichte
zu erfinden ist deshalb eine Herausforderung, die viel Kreativität erfordert. Zum Glück gibt es bereits
zahlreiche Rezepte von vielen unterschiedlichen Autoren, die es sich nachzumachen lohnt.3 In diesem
Buch möchten wir einige hinzufügen. Der Schwerpunkt des Buches liegt allerdings in der Verwertung
von Wildkräutern auch in anderen Bereichen der Küche und des Haushalts.

Wie ist ihr Image im Moment?
Wildkräuter sind definitiv im Trend. Sie verlieren rasant ihr Image als Nahrungsmittel für „arme
Leute“ und erobern im Sturm auch die Sterneküchen dieser Welt.4 Beim Selberpflücken sieht es noch
anders aus. Weit verbreitet ist die Angst, sich Krankheitserreger oder Parasiten einzufangen, wenn man
Pflanzen und Beeren direkt aus der Natur sammelt.
Die Illusion, dass alles Gekaufte streng kontrolliert
Kommentar Daniel: Ich habe einmal einen
wird und niemals ein Fuchs oder ein Hund
Beinwell
ausgegraben.
Das
frische
drangepinkelt oder draufgekackt hat, ist ebenso
Pflänzchen ist aus einem etwa 2 cm langen
weit verbreitet. Wir können dazu nur sagen, dass
Stück alter Wurzel entstanden, das offenbar
wir regelmäßig auch große Mengen Kräuter aus
gewaltsam von der Mutterpflanze abgetrennt
dem Wald und auch von urbanen Wiesen und
und irgendwie an diese Stelle gelangt ist.
Gärten ernten und bisher keine schlechten
Angesichts dieser Lebenskraft bin ich
Erfahrungen gemacht haben. Wir haben auch
sprachlos. Jeden Tag, an dem ich mit
keine Angst, dass irgendwann Menschenmassen in
Wildpflanzen umgehe, wächst mein Respekt
den Wald pilgern, um Wildkräuter zu ernten, und
vor diesen Geschöpfen und die Lust, mir ein
uns alles wegessen. Wir hoffen sogar, dass das
Stück ihrer Lebenskraft einzuverleiben.
passiert. Die Menschen wären gesünder und
wahrscheinlich viel ausgeglichener. Denn schon
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http://www.ogv-waldgirmes.de
http://www.wilde-7.de/rezepte/
4
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beim Pflücken im Kontakt mit der Erde, Sonne und der frischen Luft, bekämen sie pure Lebensenergie
geschenkt. Außerdem müssten weniger Lebensmittel tausende Kilometer weit transportiert werden,
was nachweislich unsere Ressourcen ausbeutet und verschmutzt. Davon würden auch wir wieder
profitieren! Und dass am Ende dann für uns nichts mehr übrig sein könnte, glauben wir nicht. Wer
einmal beobachtet hat, wie und wann Wildkräuter besonders appetitlich wachsen und sprießen, der
merkt, dass das entweder im Frühjar ist oder an Orten, wo ihnen kurz zuvor jemand mit dem
Rasenmäher zuleibe gerückt ist. Wildkräuter sind anders als die meisten Kulturpflanzen wie dafür
gemacht, wie Phönix aus der Asche aufzuerstehen und mit aller Kraft neu auszutreiben!

Wo sollte man sie pflücken?
Wildkräuter sollten dort gepflückt werden, wo möglichst ungetrübte Natureinflüsse herrschen. Im Wald
in einiger Entfernung (mind. 100 Meter) von einer Hauptstraße, und und niemals an Feldrändern. In der
konventionellen Landwirtschaft werden potentiell Kunstdünger und gesundheitsschädliche Pestizide
und Herbizide eingesetzt, die an Feldrändern natürlich auch zu finden sind. Oft sind Wildkräuter nach
dem Einsatz von Herbiziden die ersten Pflanzen, die zurückkehren und durch den Einsatz von Dünger
dann auch üppig wachsen und appetitlich aussehen.
Hier ist besondere Vorsicht angesagt. Wenn man zusätzlich Wegränder meidet, vor allem die, die oft
von Hundebesitzern besucht werden, kann dadurch der Einfluss von Abgasen und Tierkot- oder Urin
minimiert werden. Die Angst vor dem Fuchsbandwurm ist weit verbreitet. Das Risiko, ein Blatt zu
erwischen, das mit Fuchskot in Kontakt war, minimiert man, indem man Stellen meidet, die ein Fuchs
gerne als Toilette nutzt. Das sind Erhöhungen an Wegrändern. Ansonsten kann man sich auf seine 5
Sinne verlassen. Wenn die Wildkräuter appetitlich aussehen, riechen und gut schmecken, kann man sie
bedenkenlos pflücken.
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