Gemeinsames Seminar der Landesverbände in Niedersachsen
Vom 17. August – 19. August in Walsrode

Essbare ( Wild ) Kräuter
Den Garten mit anderen Augen sehen
Kurt Kasten
Fachberater im Landesverband Braunschweig der Gartenfreunde e.V.

Bärlauch

Bärlauch
Der Bärlauch (Allium ursinum) ist eine Pflanzenart aus der Gattung Allium und somit
verwandt mit Schnittlauch, Zwiebel und Knoblauch. Die in Europa und Teilen Asiens
vor allem in Wäldern verbreitete und häufige, früh im Jahr austreibende Pflanzenart
ist ein geschätztes Wildgemüse und wird vielfach gesammelt.
Bärlauch in der Küche:
Der Bärlauch ist eine altbekannte Gemüse-, Gewürz- und Heilpflanze. Die Pflanze ist
zwar komplett essbar, genutzt werden aber vorwiegend die Blätter, oft auch mit den
Stängeln, frisch als Gewürz, für Dip-Saucen, Kräuterbutter und Pesto oder ganz
allgemein als Gemüse in der Frühjahrsküche. Erntezeit für die Blätter ist im März
und April.
Verwechslungsgefahr mit Giftpflanzen
Trotz der leichten Identifikation durch den typischen Geruch, der beim Reiben der
Blätter entsteht, wird Bärlauch beim Sammeln immer wieder mit dem
Maiglöckchen, den im Frühjahr austreibenden Blättern der Herbstzeitlosen oder den
meist ungefleckten Blättern jüngerer Pflanzen des Gefleckten Aronstabs
verwechselt.
Quelle: Wikipedia

Der Beifuß

Beifuß
Der Beifuß oder Gemeine Beifuß (Artemisia vulgaris), auch Gewürzbeifuß oder
Gewöhnlicher Beifuß genannt, ist eine Pflanzenart aus der Gattung Artemisia in der
Familie der Korbblütler
Nutzung:
Die Erntezeit reicht von Juli bis Oktober. Solange die Blütenkörbchen noch geschlossen
sind, schneidet man die oberen Triebspitzen ab. Sobald sich diese öffnen, werden die
Blätter bitter und eignen sich nicht mehr zum Würzen. Die Erntezeit für die Wurzel ist der
Spätherbst.
Beifuß gehört zu den traditionellen Kräutern und wird als Gewürzpflanze zu fetten,
schweren Fleischgerichten benutzt. Die enthaltenen Bitterstoffe regen die Bildung von
Magensaft und Gallenflüssigkeit an und unterstützen so die Verdauung.

Quelle: Wikipedia

Borretsch

Borretsch
Borretsch (Borago officinalis), vereinzelt auch Boretsch geschrieben, auch als Gurkenkraut
bezeichnet , ist eine zur Familie der Raublattgewächse gehörige Pflanze. Sie wird als
Gewürz- und Heilpflanze verwendet. Sie ist ursprünglich im Mittelmeerraum beheimatet,
wird seit dem späten Mittelalter in Mitteleuropa kultiviert.
Der im Volksmund gelegentlich verwendete Name Gurkenkraut leitet sich vom
charakteristischen Gurkengeschmack der Blätter ab.
Verwendung in der Küche:
Die Blätter des Borretschs werden in Salaten gegessen oder in Suppen gekocht, auch eine
Zubereitung als Gemüse ähnlich dem Spinat ist möglich. Aus den etwa drei Millimeter
großen, dunklen Samen wird Borretschsamenöl gewonnen. Borretsch ist ein Bestandteil der
Grünen Soße, die im Raum Frankfurt am Main (als Frankfurter Grüne Soße), in Mittelhessen
und im Raum Kassel nach unterschiedlichen Rezepten als typisches Gericht der hessischen
Regionalküche zubereitet wird.
Die blauen Blüten sind essbar (sie enthalten deutlich weniger Alkaloide als die Blätter),
haben einen süßlichen Geschmack und werden gerne als Salatdekoration verwendet.
Quelle: Wikipedia

Breitwegerich

Breitwegerich
Der Breitwegerich (Plantago major), oder Breit-Wegerich geschrieben, bzw. Großer
Wegerich ist eine Pflanzenart, die zur Familie der Wegerich Gewächse gehört. Er ist eine
inzwischen weltweit verbreitete Pflanzenart und wächst an Straßen, Wegen, Plätzen,
Weiden, Wiesen und Äckern.
Die Blätter sind als Salat essbar, solange sie zart und jung sind; ältere Blätter werden aber
schnell zäh und faserig. Ältere Blätter können gekocht in Eintöpfen gegessen werden. Die
Blätter enthalten Calcium und andere Mineralien, und 100 g Wegerich enthalten ungefähr
soviel Vitamin A wie eine große Karotte. Die Samen sind so klein, dass sie nur mühsam
geerntet werden können, aber sie können zu einem Mehl gemahlen werden und dann als
Mehlersatz verwendet werden. Der Geschmack erinnert an den von Champignons.
Quelle: Wikipedia

Brennnesseln

Brennnesseln
Die Brennnesseln (Urtica) bilden eine Pflanzengattung in der Familie der Nesselgewächse. Sie
kommen fast weltweit vor. In Deutschland nahezu überall anzutreffen sind die Große Brennnessel
und die Kleine Brennnessel.
Verwendung:
Von einigen Arten werden die grünen Pflanzenteile, die unterirdischen Pflanzenteile und die Samen
verwendet. Als Frühjahrsgemüse werden die jungen Brennnesseltriebe wegen ihres hohen Gehalts
an Flavonoiden, Mineralstoffen wie Magnesium, Kalium und Silizium, Vitamin A und C (ca. dreimal so
viel wie Grünkohl und Brokkoli!), Eisen, Kalzium aber auch wegen ihres hohen Eiweißgehalts
geschätzt. Die Brennnessel enthält in der Trockenmasse etwa 30 Prozent Eiweißanteil. Der
Geschmack wird als „dem Spinat ähnlich, aber aromatischer“ und als feinsäuerlich beschrieben.
Die jungen Triebe der Brennnessel können zu Spinat, zu einer Brennnessel-Kartoffelsuppe, oder
gemischt mit Giersch zu einem Gemüse.
Bekannt ist auch im Frühjahr der Brennnesseltee zur Entgiftung des Körpers nach den vielen
Wintermonaten.

Gärtnerische Verwendung
Die Brennnesseln finden insbesondere im biologischen Gartenbau vielfältige
Verwendung. Ein scharfer Kaltwasserauszug (nur 24 Stunden angesetzt) als
Pflanzenstärkungsmittel festigt durch die enthaltene Kieselsäure die
Zellwände der damit gegossenen Pflanzen und stärkt sie so gegen den Befall
beißender wie saugender Insekten. Eine selbst hergestellte Jauche löst
zusätzlich den Stickstoff der Brennnessel sowie Spurenelemente heraus und
hat dadurch auch Düngewirkung. Die anfallenden Reste können im Kompost
verwertet werden.
Quelle: Wikipedia

Gänseblümchen

Das Gänseblümchen (Bellis perennis), auch Ausdauerndes
Gänseblümchen, Mehrjähriges Gänseblümchen ist eine Pflanzenart
innerhalb der Familie der Korbblütler. Da es auf fast jeder Wiesenfläche
wächst, zählt es zu den bekanntesten Pflanzenarten Mitteleuropas.
Verwendung :
Das Gänseblümchen kann z.B. im Salat verwendet werden. Am besten
schmecken die jungen Blättchen aus dem Inneren der Rosette. Auch die
Blüten sind essbar. Die Knospen sowie die nur halb geöffneten Blüten
schmecken angenehm nussartig, die geöffneten Blüten dagegen leicht
bitter, wodurch sie sich vorrangig als Salatbeigabe eignen. Sauer
eingelegt werden Knospen manchmal als Kapernersatz verwendet.
Es ist reich an Mineralstoffen wie Kalzium, Phosphor, Eisen, Kalium, und
Magnesium

Quelle: Wikipedia

Giersch

Giersch
Gewöhnlicher Giersch ist eine Pflanzenart aus der Gattung der Familie der Doldenblütler.
Giersch gilt bei Gärtnern als lästiges Unkraut; er wuchert und lässt sich wegen seiner
unterirdischen Triebe nur schwer bekämpfen. Andererseits ist Giersch ein wohlschmeckendes
Wildgemüse.
Verwendung:
Roh erinnert Giersch in Geruch und Geschmack ein wenig an Petersilie gemischt mit dem harzigen
Aroma einer Mango, gekocht hingegen an Spinat. Da Giersch im Gegensatz zu den meisten
Gemüsesorten über viele Monate zur Verfügung steht und nur geringe Ansprüche an Boden,
Wasser und Lichtversorgung stellt, sicherte er beispielsweise während der Weltkriege vielen
Menschen die Vitaminzufuhr.

Die jungen, grünen Blätter enthalten (je 100 g) etwa: 200 mg Vitamin C, 5 mg Carotin, 130 mg
Calcium, 5 mg Magnesium, 3 mg Eisen und 2 mg Kupfer.
Giersch kann als Salat oder Gemüse zubereitet werden. Als Salat eignen sich vor allem die jungen,
kaum entfalteten Blätter. Rohe Blätter können auch in Aufstriche und Suppen gegeben werden.
Nach der Blüte wird der Geschmack kräftiger und eine leicht abführende Wirkung kann eintreten.
Durch das Entfernen der Blüten kann dies teilweise verhindert werden. Ältere Blätter eignen sich
als Tee oder zum Kochen bzw. Dünsten. Die bitteren Stiele sind zäh und sollten entfernt werden.
Beim Sammeln ist eine Verwechslung mit ungenießbaren und giftigen Arten, wie Gefleckter
Schierling oder Breitblättriger Merk, zu vermeiden. Giersch lässt sich gut am dreikantigen Blattstiel
erkennen, wobei eine Kante abgerundet und die gegenüberliegende Seite konkav eingezogen ist.
Quelle: Wikipedia

Gundermann

Gundermann

Der Gundermann, auch Echt-Gundelrebe genannt, ist eine Pflanzenart aus der Familie
der Lippenblütler.
Verwendung:
Vor der Kultivierung des Hopfens wurde der Gundermann aufgrund seiner
Bitterstoffe zur Konservierung von Bier genutzt. Im Frühling gesammelte junge
Blätter wurden früher als Gemüse gekocht, unter anderem in
Gründonnerstagsgerichten. Aufgrund der Bitterstoffe und ätherischen Öle fand die
Pflanze außerdem als Gewürz Verwendung. Der Geruch und Geschmack wird als
harzig-aromatisch, mintzänlich und lakritzartig beschrieben.
Das junge Kraut verwendet man in kleinen Mengen in Frühlingssalate und im
Kräuterquark.
Als Lebensmittelzusatzstoff hat Gundermann auch antioxidative Wirkung.
Quelle: Wikipedia

Hunds-Rose

Hunds-Rose

Die Hunds-Rose (Rosa canina), laut Duden Hundsrose geschrieben, oder Heckenrose genannt,
ist eine Pflanzenart innerhalb der Familie der Rosengewächse. Sie ist die mit Abstand häufigste
wildwachsende Art der Gattung Rosen (Rosa) in Mitteleuropa. Das Artepitheton canina
bedeutet so viel wie „hundsgemein“, so hat ihr Trivialname „Hundsrose“ nichts mit Hunden zu
tun, sondern bedeutet, dass man die Hundsrose überall finden kann, da sie weitverbreitet ist.
Nutzung:
Die Hunds-Rose wird als Pioniergehölz für Misch- und Schutzpflanzungen verwendet, als
Bodenfestiger an Hängen, Böschungen und Halden, zur Wiederbegrünung von Lehm- und
Sandgruben. Als Zierstrauch hat sie keine Bedeutung. Für Rosenschulen ist sie allerdings die
wichtigste Rosenunterlage zur Veredelung von Rosen-Sorten. Die Hagebutten werden vielfältig
verwendet, so für Tees und für die Herstellung des Hagebuttenweins und Hagebuttenöls.
Ebenfalls kann man das Mark als Marmelade verarbeiten.
Ein berühmtes und sehr altes Exemplar der Hundsrose ist der sogenannte Tausendjährige
Rosenstock in Hildesheim.
Quelle: Wikipedia

Holunder

Holunder

Die Holunder (Sambucus) bilden eine Pflanzengattung in der Familie der Moschuskrautgewächse. Die
Gattung enthält weltweit etwas über zehn Arten, von denen drei in Mitteleuropa heimisch sind. Am
bekanntesten von diesen drei Arten ist der Schwarze Holunder, der im heutigen Sprachgebrauch meist
verkürzt als „Holunder“, in Norddeutschland oft auch als „Fliederbeerbusch“ und in Altbayern und
Österreich als „Holler“ bezeichnet wird.
Nutzung:
Die Blüten können in Teig getaucht ausgebacken werden. Auch in Wein oder Bowle eingelegt geben sie
ihr Aromatisches Aroma ab.
Aus den reifen Beeren kann man ein Saft herstellen der mit Mineralwasser verdünnt ein erfrischendes
Getränk ergibt.
Heiß getrunken ist er bei Erkältung schweißtreibend.
Quelle: Wikipedia

Kapuzinerkresse

Kapuzinerkresse
Die Kapuzinerkressen (Tropaeolum) sind die einzige Pflanzengattung der
Familie der Kapuzinerkressen Gewächse innerhalb der Ordnung der
Kreuzblütler artigen Arzneipflanze des Jahres 2013 ist die Große
Kapuzinerkresse.
Nutzung: Etwa acht Arten werden als Zierpflanzen kultiviert, eine Art wird zu
Nahrungszwecken angebaut.
Große Kapuzinerkresse: Zierpflanze. Benzyl Senföl der Art wirkt antibakteriell
und durchblutungsfördernd, deshalb arzneiliche Nutzung. Auch zum Verzehr
geeignet: junge Blätter als würzende Zutat für Salate, Blüten als essbare
Verzierung, geschlossene Knospen sowie unreife Samen eingelegt in Essig und
Salzlake als Kapernersatz.
Quelle: Wikipedia

Knoblauchsrauke

Knoblauchsrauke
Die Knoblauchsrauke (Alliaria petiolata auch Knoblauchskraut, ist eine Pflanzenart, die zur Familie der
Kreuzblütengewächse gehört. Sie ist in Europa weit verbreitet. Die Trivialnamen beziehen sich auf den
Knoblauchduft, der beim Zerreiben der Blätter entsteht.
Verwendung:
Knoblauchsrauke (Alliaria petiolata) wurde schon vor 4000 v. Chr. als Gewürz benutzt, wie Phytolithen an
Scherben von Tontöpfen aus Neustadt in Holstein an der Ostsee und Stenø in Dänemark zeigen. Damit ist die
Knoblauchsrauke das älteste bekannte einheimische Gewürz.
Im Mittelalter wurde die Knoblauchsrauke mit ihrem pfeffrig-knoblauchartigen Geschmack vor allem von der
ärmeren Bevölkerung genutzt, die sich die teuren Gewürze nicht leisten konnte. Sie wurde im Mittelalter aus
diesem Grund sogar in Gärten angebaut.
Zum Essen werden die Blätter von April bis Juni gesammelt.
Der scharfe Geschmack der Knoblauchsrauke ist auf ätherische Öle und das Glykosid Sinigrin zurückzuführen,
das den Glykosiden ähnelt, die in anderen Mitgliedern der Kohlfamilie zu finden sind. Beim Kochen verflüchtigt
sich allerdings der pfeffrig-knoblauchartige Geschmack. Knoblauchsrauke muss daher Speisen in rohem
Zustand beigegeben werden. Die moderne Kräuterküche hat die Knoblauchsrauke wiederentdeckt und mischt
die feingehackten Blätter in Salatsoßen und Quark- oder Frischkäsemischungen. Darüber hinaus werden die
geschmacksintensiven Blüten verwendet, um salzige Sorbets und Salate zu dekorieren. Die schwarzen Samen
der Knoblauchsrauke lassen sich ähnlich wie Pfefferkörner verwenden und haben einen sehr scharfen
Geschmack.

Kornblume

Kornblume

Die Kornblume auch Zyane genannt, ist eine Pflanzenart aus der Gattung Cyanus innerhalb
der Familie der Korbblütler (Asteraceae).
Nutzung: In der Imkerei ist die Kornblume aufgrund des hohen Zuckergehalts ihres Nektars
(34 %) und seines hohen Zuckerwerts (bis zu 0,20 mg Zucker/Tag je Blüte) eine geschätzte
Nebentracht.
In Tees werden getrocknete Kornblumenblüten als Schmuckdroge eingesetzt, beispielsweise
in der Mischung Lady Grey oder auch in Salaten beigemengt.
Übrigens war die Kornblume vor vielen Jahren eine Invasive Pflanze—heute steht sie auf der
Roten Liste.
Quelle: Wikipedia

Echter Lavendel

Echter Lavendel
Der Echte Lavendel oder Schmalblättrige Lavendel ist eine Pflanzenart aus der Gattung
Lavendel (Lavandula) innerhalb der Familie der Lippenblütler (Lamiaceae). Sie findet
hauptsächlich Verwendung als Zierpflanze oder zur Gewinnung von Duftstoffen. Zudem
wird der Echte Lavendel als Heilpflanze genutzt.
Verwendung:
Junge Blätter und weiche Triebe eignen sich zum Verfeinern von Gerichten wie Eintopf,
Fisch, Geflügel, Lammfleisch und in Soßen und Suppen, in kleineren Mengen auch an
Salaten. Besonders in der französischen, italienischen und spanischen Küche wird
Lavendel oft verwendet. In der Avantgardeküche wird es auch in Desserts eingesetzt, z. B.
in weißer Schokoladenmousse oder in Aprikosensorbet. Das Aroma ist dem des Rosmarins
ähnlich und bitter bis würzig. Lavendel zählt zwar nicht zu den Standardbestandteilen der
Gewürzmischung Herbes de Provence, ist aber häufig in dieser enthalten. Das getrocknete
und luftdicht und lichtgeschützt verpackte Gewürz hält sich 6 bis 9 Monate.

Quelle: Wikipedia

Gewöhnlicher Löwenzahn

Gewöhnlicher Löwenzahn
Der Gewöhnliche Löwenzahn stellt eine Gruppe sehr ähnlicher und nah verwandter Pflanzenarten aus
der Familie der Korbblütler dar. Meist werden diese Pflanzen einfach als Löwenzahn bezeichnet.
Verwendung:
Durch das frühe Erscheinen seiner Blüten ist der Löwenzahn eine wichtige Bienenweide, die der
Entwicklung der Bienenvölker im Frühjahr dient, bei größeren Vorkommen aber auch eine FrühtrachtHonigernte ermöglichen kann. Löwenzahnhonig hat ein kräftiges Aroma, ist im frischen Zustand
goldgelb und dickflüssig und kandiert feinkörnig zu einem dann gelblichen Honig aus. Für ein Kilogramm
Honig muss ein Bienenvolk über 100.000 Löwenzahnblütenbesuche durchführen.
Die gelben Blüten eignen sich zur Herstellung eines wohlschmeckenden, honigähnlichen Sirups oder
Gelees als Brotaufstrich. Die jungen, nur leicht bitter schmeckenden Blätter können als Salat verarbeitet
werden. Mit einer Speck-Rahmsauce gilt Löwenzahnsalat als Delikatesse. Die Wurzel kann ebenfalls als
Salat verarbeitet oder gekocht werden. Aus der getrockneten und gerösteten Wurzel der Pflanze wurde
in den Nachkriegsjahren ein Ersatzkaffee hergestellt (Zichorienwurzel Ersatz).
Verarbeitet werden auch die frischen jungen Blätter zu Frühjahrskuren als Salat, Presssaft oder als
Bestandteil im Smoothie. Die im Herbst geernteten inulinreichen Wurzeln dienen (heute wieder)
geröstet als Kaffee-Ersatz.
Quelle: Wikipedia

Sonnenblume

Sonnenblume
Die Sonnenblume (Helianthus annuus), auch Gewöhnliche Sonnenblume genannt, ist eine Pflanzenart
aus der Gattung der Sonnenblumen (Helianthus) in der Familie der Korbblütler.
Nutzung:
Ab dem 17. Jahrhundert verwendete man die Kerne für Backwaren oder geröstet als Ersatz für Kaffee
und Trinkschokolade. Erst seit dem 19. Jahrhundert wird die Sonnenblume auch als Ölpflanze genutzt.
Außerdem werden die Kerne als „Imbiss“ gegessen sowie direkt zum Kochen und als Zugabe zu Salaten
verwendet. Schon die Indianer haben die fettreichen Samen als Nahrung verwendet. Daneben spielt
die Verwendung als Vogelfutter eine große Rolle. Hauptanbaugebiete sind heute China, die
Vereinigten Staaten, Russland, die Ukraine und das übrige Europa.
Sonnenblumenkerne sind reich an Vitaminen und Mineralstoffen.
Das Sonnenblumenöl ist wertvoll für die menschliche Ernährung, sollte aber wegen des hohen Gehalts
an mehrfach ungesättigten Fettsäuren nicht als Frittieröl verwendet werden. Bei landwirtschaftlich
genutzten Sonnenblumen liegt der Ölgehalt der Frucht zwischen 48 und 52 %. Sonnenblumenöl,
gepresst aus den Samen, wird zum Kochen verwendet. Unraffiniertes Öl, wie es in osteuropäischen
Ländern häufiger anzutreffen ist, weist im Gegensatz zu raffiniertem Öl einen starken Eigengeschmack
auf und eignet sich daher besonders als Geschmacksträger für die Zubereitung von warmen Speisen
und Salaten.
Quelle: Wikipedia

Spitzwegerich

Spitzwegerich
Der Spitzwegerich, auch Spießkraut, oder Schlangenzunge genannt, ist eine Pflanzenart,
die zur Familie der Wegerich Gewächse (Plantaginaceae) gehört. Das Wort „Wegerich“
entstammt dem Althochdeutschen von wega = Weg und rih = König.
Nutzung:
In Mangelzeiten nach den beiden Weltkriegen und während der Weltwirtschaftskrise war
Salat aus wildwachsendem Spitzwegerich ein beliebter Ersatz für unerschwingliches oder
nicht erhältliches Grünzeug. In der Küche werden die Blätter frisch für Salat und
Frühlingssuppen verwendet.
Ernten und sammeln kann man ihn am besten von Anfang April bis Ende August. Man
findet ihn oft in kleinen Wiesen, an Äckern und Feldrändern, an den Wald angrenzenden
Wegen und auf sehr kleinen Flächen in Ortschaften.
Nach Insektenstichen ist der Spitzwegerich, zerrieben und auf den Stich aufgetragen,
kühlend respektive schmerzlindernd. Gleiches gilt für Brennnesselstiche.
Quelle: Wikipedia

Vogelmiere

Vogelmiere
Die Gewöhnliche Vogelmiere (Stellaria media), genannt, ist eine Pflanzenart der Familie der
Nelkengewächse.
Die Gewöhnliche Vogelmiere ist als Kosmopolit weltweit verbreitet. Das weit verbreitete
„Unkraut“ kann als Wildgemüse und Heilpflanze verwendet werden.
Verwendung:
Der Vogelmiere werden schmerzlindernde Heilpflanzenqualitäten zugeschrieben. Neben
den möglichen Heilwirkungen verfügt diese Pflanze auch über einen Wert als Nahrungsbeziehungsweise Genussmittel. Ihr Geschmack erinnert an jungen rohen Mais. Bereits 50
Gramm Vogelmierensalat entsprechen in etwa dem täglichen Vitamin-C-Bedarf eines
Erwachsenen. Außerdem sind enthalten: Kalzium, Kalium, Magnesium, Eisen, Selen. Sie
enthält viele Vitamine, vor allem Vitamin A und C sowie B1, B2, und B3
Aufgrund des Saponin Gehalts sollten jedoch nicht zu große Mengen verspeist werden.
Auf Grund der starken Vermehrung und der frühzeitigen Samenbildung wird sie jedoch
häufig als besonders lästiges Unkraut betrachtet.
Quelle: Wikipedia

Wiesen-Labkraut

Wiesen-Labkraut
Das Wiesen-Labkraut (Galium mollugo), ist eine Pflanzenart in der Familie der
Rötegewächse. Diese ist weit verbreitet und in Mitteleuropa eine häufige
Pflanze, die auf sonnigen Wiesen, Weiden und an Wegrainen mit
nährstoffreichen, lehmigen Böden gedeiht.
Verwendung:
Die Wurzeln dienten früher zur Herstellung von roter Farbe für Textilien. Die
Pflanze enthält das Enzym Lab, das auch im Kälbermagen vorkommt und bei
der Käseherstellung verwendet wird. Die Pflanze ist essbar. Die jungen
Triebspitzen und die Blüten können für Salate, Wildgemüse, Gelees, Getränke
und Süßspeisen verwendet werden.
Quelle: Wikipedia

Wiesen-Schaumkraut

Wiesen-Schaumkraut
Das Wiesen-Schaumkraut (Cardamine pratensis) ist eine Pflanzenart aus der Gattung der
Schaumkräuter (Cardamine) innerhalb der Familie der Kreuzblütengewächse. Das
Verbreitungsgebiet umfasst weite Gebiete der Nordhalbkugel. Es dominiert mit seinen
weiß bis zart violetten Blüten ab Ende April bis Mitte Mai häufig das Erscheinungsbild
nährstoffreicher Feuchtwiesen.
Verwendung :
Die jungen Blätter, die vor der Blüte gesammelt werden, sowie die jungen Pflanzen sind
essbar und schmecken auf Grund des enthaltenen Senfölglykosids kresse ähnlich und
leicht scharf. Sie werden in Salaten, in Kräutersuppen, als Gewürz für Quark und
Frischkäse sowie in Saucen verwendet.
Seit dem 17. Jahrhundert wird das Wiesen-Schaumkraut als Zierpflanze kultiviert, wobei
auch eine Form mit gefüllten Blüten angeboten wird. Das Wiesen-Schaumkraut ist für
Wildpflanzengärten empfehlenswert.
Quelle: Wikipedia

Gemüse-Gänsedistel (Gänsediestel)

Gemüse-Gänsedistel

(Gänsedistel)

Die Gemüse-Gänsedistel (Sonchus oleraceus) ist eine Pflanzenart aus der Familie der Korbblütler
(Asteraceae). Weitere Namen sind Kohl-Gänsedistel oder Gewöhnliche Gänsedistel. Es handelt sich
um eine in Mitteleuropa alteingebürgerte Art, die im Mittelalter als Gemüsepflanze angebaut
wurde.
Verwendung:
Die Pflanze wird erwähnt bei Dioskurides, Theophrast und Antiphanes. Die griechische
Volksmedizin verwendete den Saft der Pflanze als Antidot bei Skorpionbissen.
Die Blüten und Blätter werden roh als Bestandteil verschiedener Salate gegessen. Wenn die Blätter
roh verzehrt werden sollte man die Dornen an den Blatträndern mit einer Schere abschneiden.
Wenn die Blätter gedünstet werden ist das nicht nötig da die Dornen dann weich werden.
Das sammeln dieser Wildpflanze lohnt sich aber allemal – der angenehme, mild-würzige
Geschmack ist köstlich
Quelle: Wikipedia

Guter Heinrich

Guter Heinrich
Der Gute Heinrich, auch Grüner Heinrich und Wilder Spinat genannt, ist eine
Pflanzenart aus der Gattung Blitum in der Familie der Fuchsschwanzgewächse.
Traditionell wurde diese Art zur Gattung Gänsefüße gestellt.
Verwendung:
Als Wildgemüse hat der Gute Heinrich zahlreiche Verwendungsmöglichkeiten. Die
noch nicht blühenden jungen Pflanzen werden wie Spinat verwendet, ältere Blätter
sind allerdings bitter. Etwa 12 cm lange Triebe werden wie Spargel zubereitet. Die
Blüten kann man ähnlich wie Brokkoli dünsten.
Die gemahlenen Samen können als Mehlzusatz, beispielsweise zum Brotbacken
dienen.
Die Pflanze enthält Eisen und Vitamin C, aber auch Saponine und Oxalsäure. Sonstige
Nutzungen:
Der Gute Heinrich kann als Färbepflanze verwendet werden, wobei goldgrüne
Farbtöne erzielt werden.
Quelle: Wikipedia

Wiesen-Sauerampfer

Wiesen-Sauerampfer
Der Wiesen-Sauerampfer, auch Großer Sauerampfer genannt, ist eine Pflanzenart, die zur Familie der
Knöterich Gewächse gehört. Er wird als Wildgemüse und Heilpflanze verwendet.
Der Wiesen-Sauerampfer wächst als ausdauernde krautige Pflanze und erreicht Wuchshöhen von 30 bis
100 Zentimetern.
Verwendung:
Beim Sammeln des Sauerampfers ist darauf zu achten, dass er nicht von überdüngten Wiesen stammt.
Ausgewählt werden sollten nur Exemplare mit makellosen Blättern. Ältere Exemplare mit rostbraunen
Löchern im Blatt sind in größerer Menge besonders unbekömmlich.
Man kann den Sauerampfer ähnlich wie Spinat zubereiten, bzw. ihn mit diesem mischen, damit ein etwas
würzigerer Geschmack entsteht. Auch als Salat oder in cremiger Ampfer suppe wird er verwendet.
Besonders bekannt und beliebt ist die Ampfer suppe in Belgien und Frankreich aber auch in Osteuropa
insbesondere Polen und Litauen. Sie schmeckt heiß und auch eisgekühlt. Junge Blätter können an Salate
geschnitten oder auch an Saucen und Omeletts gegeben werden. Sauerampfer ist eines der sieben
Kräuter, die traditionell in der Frankfurter Grünen Soße Verwendung finden.
Quelle: Wikipedia

Gartenmelde

Gartenmelde
Die Gartenmelde, auch Spanischer Salat genannt, ist eine Pflanzenart in der
Familie der Fuchsschwanzgewächse. Sie ist eine der ältesten Kulturpflanzen und
wird oder wurde als Gemüse, Salat-, Heil-, Färber- sowie Zierpflanze verwendet.
Sie wurde im Jahr 2000 vom Naturschutzbund Deutschland zur Nutzpflanze des
Jahres gewählt.
Verwendung:
Gartenmelde wird entweder zubereitet wie Spinat oder junge Blätter werden roh
im Salat verwendet. In Frankreich isst man die Gartenmelde mit Sauerampfer.
Beim Kochen der roten Sorte verlieren die Blätter die Farbe nicht, obwohl das
Kochwasser noch eine Suppe färben kann. Der Geschmack der Blätter ist
angenehm mit einer bitteren Komponente. Für Kinder ist Gartenmelde
angenehmer als Spinat, wohl wegen des geringeren Oxalsäure-Gehalt.

Zum Schluss sei noch angemerkt das all diese „Wildpflanzen„ ein vielfaches an Vitaminen
und Mineralstoffen sowie Bitter. – und Gerbstoffe enthalten als unsere „Kulturpflanzen“.

Vielen Dank für die Geduld
Viel Spaß beim sammeln und probieren

Sicherheitshinweis
. Verwechslungsgefahr und die richtigen Stellen zum Sammeln
Generell gilt: sammle nur diejenigen Kräuter und Unkräuter, die du wirklich kennst und
eindeutig zuordnen kannst. Orientierung bieten auch verschiedene Sachbücher zum
Thema Kräuter sammeln. Bärlauch wird zum Beispiel immer wieder mit Maiglöckchen
verwechselt – und diese sind stark giftig.
Falls man die Kräuter nicht im eigenen Garten schneidet, sollte man zudem darauf
achten, sie nicht in der Nähe stark befahrener Straßen zu sammeln. Die besten und
unbedenklichsten Kräuter findet man auf ungedüngten Wiesen und an Orten, wo wenig
Hunde unterwegs sind.

