
Unkraut essen? 

 
„Unkraut essen??? Das gehört doch höchstens auf den Kompost oder in die braune 
Tonne!“ So war unlängst die ungläubige Äußerung einer schon etwas älteren und nicht 
mehr ganz unerfahrenen Hobbygärtnerin. Wie ist das nun wirklich mit dem Unkraut? 
 
Den Namen „Unkraut“ kennt die Botanik überhaupt nicht. Dieses Wort haben die 
Menschen erfunden als Sammelbegriff für alle Pflanzen, die sie auf ihren Kulturflächen 
nicht haben wollen. In kurioser Weise werden dabei selbst „Kulturpflanzen“ zu Unkraut, 
wenn sie zur falschen Zeit am falschen Ort wachsen. Beispiel: Kartoffelpflanzen in einem 
nachfolgenden Beet mit Erdbeeren! Aus dieser Sicht ist der Begriff „Unkraut“ sprachlich 
sogar ein „Unwort“ – wie man das heute hierzulande ja nennt. Aber offensichtlich ist bisher 
noch niemandem ein besseres Wort eingefallen. Deshalb wird es noch lange so bleiben! 
 
Wissenschaftlich wird jedoch anerkannt, dass diese Pflanzengruppe nicht nur den Ertrag 
von Kulturpflanzen infolge der Konkurrenz um den Platz für das Wachstum als auch um 
die Nährstoffe negativ, also senkend, beeinflusst. Dem Unkraut wird auch zugestanden, 
dass es hinsichtlich der Bodenfruchtbarkeit gewisse Nutzwirkungen, also positive 
Wirkungen, zeigt. Als solche werden u. a. genannt: Milderung der Folgen von Rein- und 
Monokulturen, Beschattung des Bodens und Humusbildung, mäßiger Besatz auf Grünland 
erhöht den Futterwert, Nutzung als Heil- und Gewürzpflanzen sowie als Notnahrung für 
den Menschen (1. S. 312). Und schon THAER (2) verweist auf dessen Düngerwirkung.    
 
Zunächst drei Fakten: 
1. Alle unsere heutigen Kulturpflanzen stammen von ursprünglichen Wildpflanzen ab. 
2. Alle Vorfahren unserer heutigen landwirtschaftlichen Kulturpflanzen zur Produktion von 
Nahrungsmitteln dienten in grauer Vorzeit unseren Ahnen als Nahrung bis sie lernten, 
deren Eigenschaften durch verschiedene Maßnahmen zu verbessern. Beginnend mit der 
Auswahl besonders kräftiger Pflanzen zur Gewinnung von Samen, ein noch heute 
übliches Verfahren neben anderen, entwickelten die Menschen die Pflanzenzüchtung. 
Diese ist heute ein ganz spezieller eigenständiger Wissenschaftszweig. 
3. Zum Glück wachsen noch heute wild ohne menschlichen Eingriff sehr viele Pflanzen, 
die einen sehr hohen Gehalt auch für den Menschen wertvoller Inhaltsstoffe besitzen. 
Solche Stoffe sind Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente sowie eine Fülle 
spezifischer die  Gesundheit fördernder und den Geschmack beeinflussender Stoffe. 
Leider sind solche Pflanzen in der Öffentlichkeit noch heute viel zu wenig bekannt. Und 
weil sie wild wachsen, werden sie logischer Weise als „Wildkräuter“ bezeichnet. 
 
Für jeden Hobbygärtner lohnt es also, auch diese Seite des „Unkrautes“ einmal zu prüfen, 
und zu probieren, was persönlich in Frage kommen könnte. Man muss nur auf der Wiese 
und nach der Vegetationsperiode auf den freien Flächen genau hin sehen , was dort 
wächst. Wildkräuter sind mit als erstes Frischgemüse verfügbar, sobald es im Winter 
frostfreie Tage gibt. Auf diese Weise sind wir Hobbygärtner in der Lage, die Saison für 
Frischkräuter aus eigenem Garten zu strecken und das Angebot zu bereichern. Obwohl 
zwar die allermeisten Pflanzen nicht direkt zu den Giftpflanzen zählen, sollte man nur wie 
bei Pilzen die bekannten Pflanzen nehmen. Auf ältere Pflanzen sollte ganz verzichtet 
werden. Sie sind meist hart und schmecken herb. 
 
Persönlich habe ich erste Informationen dazu schon in der Schule 1941 erhalten, Fach 
Naturkunde (heute Biologie). Unser Fachlehrer, ein gewisser Dr. Schneider in Pirna/Elbe 
erzählte uns damals begeistert von einem Wildkräutersalat. Er bereitete diesen aus den 
selbst gesammelten Pflanzen Brennnessel, Giersch, Löwenzahn, Sauerampfer und 



Schafgarbe zu. Auch meine Großmutter verwendete damals Brennnessel und Schafgarbe 
zum Würzen von Eintopfgerichten wie z. B. von Kartoffeln, Erbsen oder Bohnen. Ich habe 
das selbst auch ausprobiert, konnte aber meine Familie dafür nicht begeistern. Dagegen 
hat jedoch später meine eigene Familie Wildkräuter in verschiedener Form gern mit 
verzehrt. Dieser Brauch hat sich über 3 Generationen bis heute gehalten. Gesammelt 
habe ich sie damals allerdings noch in der freien Natur weit abseits von Verkehrswegen. 
Unser jüngstes Kind, damals fünfjährig, fragte mich eines Tages sogar einmal „warum 
machst du Brennnesseln nicht im Garten?“ 30 Jahre später ist auch das geworden! 
 
Inzwischen habe ich längst gelernt, dass die Palette der für den menschlichen Verzehr 
geeigneten Wildkräuter mein erstes Schulwissen um ein Vielfaches übersteigt. Das 
inzwischen zu diesem Thema auf dem Büchermarkt vorliegende große Angebot mit hoch 
interessanten Rezepten spricht für sich, wie z. B. „Essbare Landschaften- Wildkräuter“ (3). 
Je nach Standort und Nutzung der Gärten ist die Palette der vorkommenden Wildkräuter 
verschieden. Die meisten dieser als Unkraut beschriebenen Pflanzen bevorzugen zwar oft 
spezielle Standorte. Sie sind aber überwiegend sehr tolerant und anpassungsfähig. Wir 
finden sie in fast allen Gegenden. Der größte Unterschied besteht dabei nur in der 
Entwicklung und Größe in Abhängigkeit vom Standort hinsichtlich der Versorgung mit 
Wasser, Nährstoffen und Sonnenlicht. 
 
Bei der Verwendung von Wildkräutern für die menschliche Ernährung sollte beachtet 
werden: 
o Im eigenen Garten gesammelte Wildkräuter sind hinsichtlich einer Belastung von 
Schadstoffen am sichersten. 
o Die schnellstmögliche Verwendung frischer Wildkräuter ist am besten. Notfalls kann man 
sie küchenfertig gewaschen, gut abgetropft und geputzt, aber nicht schon geschnitten, mit 
Folienbeutel 2 – 3 Tage im Kühlschrank aufbewahren. 
o Geschmacklich und gesundheitlich ist der Wert um so höher, je vielseitiger die 
Zusammensetzung gewählt wurde. Das schließt natürlich keinesfalls aus, für bestimmte 
Gerichte oder Zwecke nur einzelne Wildkräuter zu verwenden. 
o Entscheidendes Kriterium für die Verwendung von Wildkräutern ist in jedem Fall stets 
der individuelle persönliche Geschmack. Das gilt sowohl für die Zugabe nur einer 
einzelnen Art als auch für eine Kräutermischung zum Überstreuen oder als Salat.   
o In hohem Maße ist die Zusammensetzung der Kräutermischung auch abhängig von der 
Jahreszeit. 
o Wildkräuter eignen sich im Prinzip wie die anderen kultivierten Küchenkräuter für alle 
Zubereitungsarten wie Rohkost, Quark, Ei, Fleisch und Fisch gebraten, Gemüse, Eintopf. 
Die Kräuter sollten aber stets in frischem Zustand zugegeben werden, niemals mit kochen. 
 
Schlussbemerkungen: 
Selbst wenn Wildkräuter reichlich gegessen werden, muss niemand fürchten, dass für den 
Kompost nichts mehr übrig bleibt. Das Angebot von Wildkräutern in unserem Garten reicht 
für alle: für den Teller und den Kompost! 
Und noch eine sehr angenehme Seite: wir können etwas ernten, wofür wir weder arbeiten 
noch Geld ausgeben mussten. Ist das etwa nichts? 
 
In der folgenden Übersicht werden unter Verwendung der angegebenen Literatur und 
eigener Erfahrungen 13 ausgewählte Wildkräuter vorgestellt, die als „Unkraut“ in unseren 
Gärten besonders weit verbreitet vorkommen. Ich hoffe, mit diesen Informationen bei den 
Hobbygärtnern, die sich mit dieser Materie bisher noch gar nicht beschäftigt haben, 
zumindest ein erstes Interesse geweckt zu haben. Probieren geht über studieren! 
Vielleicht kommt man dann doch allmählich auf den Geschmack! 



Ausgewählte Wildkräuter 
 

Deutscher Name Botanischer  
Name 

Essbare Teile. 
Gesundheitswert  

Besonderheiten. 
Nutzung 

Brennnessel Urtica dioica Junge Triebspitzen. 
Niere, Harnwege. 

Im Sommer Ablage 
Schmetterlingseier.  

Gänseblümchen Bellis perennis Blätter, Blüten. Als ganze Rosette 
putzen. 

Franzosenkraut Galinsoga 
parviflora 

Obere 2 Blattpaare. Blüte zäh, nicht 
genießbar. 

Giersch Aegopodium 
podagraria 

Junge Blätter. 
Evtl. Rheuma, Gicht 

Widerstandsfähig. 
Wurzelvermehrung. 

Gundermann Glechoma 
hederacea 

Junge Triebspitzen.  
Blätter, Blüten. 
Blutreinigend. 

Geschmack harzig. 
Sparsam nehmen. 

Melde Atriplex hortensis Triebspitzen,Blätter. 
Verdauung. 

Verwendung wie 
Spinat. 

Sauerampfer Rumex acetosa Blätter. 
Verdauung. 

Hoher Gehalt 
Säure, Bitterstoffe. 

Sauerklee Oxalis acetosella Blätter. 
Verdauung. 

Mai bis September. 
Schattenverträglich. 

Schafgarbe Achillea millefolium Junge Blätter. 
Entzündung. Fieber. 

Blüten ungenießbar. 

Senf, schwarz 
          weiß  

Brassica nigra. 
Sinapis alba 

Junge Blätter,Blüte. 
Gegen Bakterien. 

Von Gründüngung 
möglich. 

Spitzwegerich Plantago 
lanceolata 

Junge Blätter. 
Entzündungen. 

Aroma fast neutral. 

Taubnessel Lamium album Triebspitzen.Blüte. 
Blutreinigend. 

Geschmack: 
Blätter nach Pilz. 
Blüte nach Honig. 

Vogelmiere Stellaria media Triebspitzen. 
Lindert Juckreiz auf 
Haut. 

Bei Schneefreiheit 
möglich. 
Sternvogelmiere 
wächst in Rosetten. 
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