
Beerige Verführungen
Gesunde und süße Verführungen lie-
fern ab dem Wonnemonat Mai und 
besonders im Juni Himbeeren, Rote 
und Schwarze Johannisbeeren sowie 
Wald-Erdbeeren, die als essbare Wild-
früchtchen in einem Naschgarten, auf 
dem Balkon oder auch in der Natur zu 
sammeln sind. Wer einen eigenen Gar-
ten pflegt, dem wird sicherlich schon 
der ausbreitungsfreudige Giersch be-
gegnet sein. Fluch oder Segen heißt 
es in einem landläufigen Spruch – im 
Falle von Giersch ist es ein gesunder 
Segen! Somit: Bitte nicht gänzlich he-
rausrupfen, sondern sich an ihm er-
freuen, ihn pflücken, essen und nach 
der Blütezeit mit einer Sichel mähen 
– dann wächst er in zarter Qualität 
nach und bietet im Verlauf des Som-
mers nochmals eine zweite Ernte.

Der Gartenliebling Giersch: wild & vital
Giersch ist ein die wilde Küche berei-
cherndes Wildgemüse aus der Familie 
der Doldenblütengewächse. Er gehört 

sozusagen zu meinem persönlichen 
wilden Triumvirat zusammen mit der 
Brennnessel und dem Löwenzahn. 
Als Wildgemüse mit Petersilien- und 
Selleriegeschmack ist er nicht nur 
wohlschmeckend, sondern überaus 
gesund, da seine Wirkstoffe unter an-
derem der Übersäuerung des Körpers 
entgegenwirken. Volksheilkundlich 
ist seine Anwendung bei Rheuma und 
Gicht überliefert, darum wird Giersch 
im Volksmund auch gerne „Zipperleins-
kraut“ genannt.  Giersch enthält also 
viele wichtige Mineralien und Spuren-
elemente wie Eisen, Mangan und Kup-
fer, außerdem Vitamin C, Provitamin A 
und hochwertiges Eiweiß, aber auch 
ätherische Öle und Kumarin als sekun-
dären Pflanzenstoff. Die jungen Blätter 
vor der Blütezeit sind dabei besonders 
fein und aromatisch. Ältere Blätter ent-
wickeln mehr würzendes Aroma und 
sind geschmacklich herber. Die na-
turheilkundliche Anwendung bezieht 
sich auf die harntreibende, harnsäu-
relösende, abführende, entwässernde 

Mehr Buntes 

von Dr. Markus Strauß

Im Mai beginnt die Zeit der intensiven Düfte und Farben, die nicht nur Insek-
ten anlocken, sondern auch die fünf Sinne des Menschen vielfältig und wohltu-
end anregen. Die Fülle in der freien Natur erfreut das wilde Herz und lässt uns 
mehr als sonst zum Sammeln und Genießen draußen sein. Mit essbaren Wild-
pflanzen wird der Geschmackssinn auf besondere Weise belebt, oft sogar „her-
ausgefordert“, da der menschliche Gaumen durch gezüchtete Kulturpflanzen 
beispielsweise keine Gerb- oder Bitterstoffe mehr gewohnt ist. So kann das 
erste Kennenlernen ein überraschender Gaumenschmaus werden und der  
belebende Effekt durchaus ein völlig neues Körpergefühl erzeugen. Ein Extra an 
Vitalstoffen wird in herausfordernden Phasen besonders gerne angenommen.

mehr Grünes, mehr Wildes

WILD & VITAL
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und entzündungshemmende Wirkung 
des Gierschs. Seine Blätter sind jetzt 
im Mai sehr saftig, besonders auch die 
Blattstiele. Die Blätter, Stiele und Blüten 
kommen als Beimischung in den Salat, 
als „Spinat“-Gemüse in den Wok und 
können als Pesto, Quark oder Aufstrich 
weiter verarbeitet werden. Auch als 
Basensaft mit Äpfeln und Zitrone oder 
als Grüner Smoothie ist Giersch ein ge-
sunder Hochgenuss. Bei sommerlichen 
Temperaturen ist ein erfrischendes 
Giersch-Wasser mit etwas Zitronensaft 
(die Stängel und Blätter werden etwas 
angequetscht und mit reinem Wasser 
übergossen) wohltuend.

Und wie erkenne ich Giersch?
Die Form der Blattscheiden am Blatt-
stiel erinnert an den Huf einer Ziege 
(„Geißbock“). So sind übrigens die wei-
teren Beinamen im Volksmund auch 
Geißfuß oder Dreiblatt. Die Blattstiele 
sind dreikantig, die Blätter grundsätz-
lich dreiteilig. In der freien Natur ist 
Giersch sehr wuchsfreudig. Man findet 
ihn an Orten mit schattigen und feuch-
ten Gebüschen, in Auwäldern sowie in 
lichten Laubwäldern, an Wegrändern 
oder in Parks. Als ausdauernde Stau-
de wächst Giersch einen halben Meter 
hoch; der kantig gefurchte Stängel des 
Haupttriebes, aus dem später die Blü-
ten hervortreten, steht aufrecht und 
ist oben verzweigt. Nur der Haupttrieb 
ist rundlich und hohl. Die wechselstän-
digen Blätter sind 3-zählig entweder 
einfach oder doppelt gefiedert so-
wie dreikantig gestielt; der Blattrand 
ist fein gesägt. Die Blätter sitzen mit 

Blattscheiden am Stängel. Die weißen 
Blüten stehen in flachen Dolden ohne 
Hüllblättchen. Die Früchte bestehen 
aus gerippten Doppelnüsschen. Die 
starkwüchsige Wurzel bildet lange, un-
terirdische Ausläufer, was Giersch so 
ausbreitungsfreudig macht. Wie bei 
allen anderen essbaren Wildpflanzen 
gilt auch hier: Bitte nur Pflanzen sam-
meln, die zweifelsfrei erkannt werden! 

Kein Vergleich zu Supermarkt-Gemüse
Mehr Grün, mehr Bunt und mehr Wil-
des auf dem Teller oder im Glas, so lau-
tet meine persönliche Botschaft an die 
Selbstversorger mit essbaren Wildpflan-
zen. Mit einem Kopfsalat oder Spinat 
aus dem Supermarkt erhalten wir deut-
lich weniger Mineralien, Vitamine und 
Spurenelemente als mit frischen, ess-
baren Wildpflanzen. Um beim Giersch 
zu bleiben, ist dieser Vergleich hilfreich:

Schmackhaftes Kletten-Labkraut
Ab Mai wächst an vielen Gebüschen 
und Zäunen das Kletten-Labkraut, von 
dem bis in den Hochsommer hinein 
die klebrigen Triebspitzen zu sammeln 
sind. Galium aparine ist der botanische 
Name des Kletten-Labkrauts, es wird 
der Familie der Rötegewächse (Rubia-
ceae) zugeordnet. Das schmackhafte 
Wildgemüse vom Zaun ist ein „Empor-
kömmling“, ein sogenannter Spreiz-
klimmer, der sich mit seinen wie Wider-
haken geformten Borsten an anderen 
Pflanzen oder an Zäunen festklammert, 
um so in die Höhe klettern zu können. 
Die eigene Statik der krautigen Pflanze 
würde dies nicht ermöglichen. Ohne 
fremde Hilfe bildet Kletten-Labkraut 
daher dichte Polster aus. Im Volksmund 
nennt man das Kraut auch treffend 
Zaunkraut, Klebkraut oder Zaunkleber.  
Die einjährige, krautige Pflanze hat 

Kalzium 
mg/100 g

Eisen 
mg/100 g

Vitamin C 
mg/100 g

Provitamin A 
mg/100 g

Eiweiß

100 g 
Brennnessel

630 7,8 333 740 5,9

100 g  
Giersch

510 4,3 201 684 6,7

100 g 
Spinat

224 1,1 13 130 0,6

100 g  
Kopfsalat

126 4,1 52 700 2,1

WILD - ODER KULTURGEMÜSE - EIN VERGLEICH

Dr. Markus Strauß, Die 12 wichtigsten essbaren Wildpflanzen, Hädecke Verlag 2020



vierkantige, raue Stängel von 30 bis 
150 cm Länge. Die rauen Blätter sind 
schmal und elliptisch, der Blattrand ist 
mit Stachelhaaren besetzt, besonders 
an der Blattspitze. Die Blätter stehen 
in 6- bis 9-zähligen, waagerecht abste-
henden Quirlen. Man findet das Klet-
ten-Labkraut an  Hecken und Zäunen, 
an Waldrändern sowie auf ökologisch 
bewirtschafteten Äckern. Das Kraut 
liebt nämlich nährstoffreiche, feuch-
te Lehmböden und ist ein zuverlässi-
ger Stickstoffzeiger. Der Geschmack 
ist mild und erinnert an Erbsen und 
Salat. Volksheilkundlich wurde die 
Pflanze bei Hautkrankheiten, bei Ge-
schwüren und zur Blutreinigung ge-
nutzt. Aufgrund seiner Rauigkeit muss 
das Kraut vor dem Verzehr durch Er-
hitzen oder Auspressen verarbeitet 
werden. Rohes Kletten-Labkraut kann 
sehr gut zu schmackhaften Frisch-
pflanzensäften verarbeitet werden.

So fruchtig: Schwarze Johannisbeere
Die Schwarze Johannisbeere (Ribes ni-
grum) ist eine meiner „Top-3-Früchte“ 
nach Hagebutte und Aronia. Ab Juni bis 
Anfang August können ihre kugelrun-
den, schwarzen Beeren geerntet wer-
den. Und ob schon sie und ihre Schwes-
tern, die Rote Johannisbeere wie auch 
die Weiße Johannisbeere, wohl jeder 
als Strauch im Garten kennt, wächst 
die Wildform der Schwarzen Johannis-
beere beispielsweise im Unterholz der 
Bruchwälder Norddeutschlands. Die 
aus ihr ausgelesenen Kultursorten lie-
ben somit ähnliche Bedingungen mit 

feuchten, stark humosen und leicht 
sauren Böden im Halbschatten. Ich 
rate unbedingt zur Ansiedelung, wenn 
ein Gartengrundstück vorhanden und 
die Bedingungen gegeben sind. Blät-
ter und Stiele riechen übrigens stark 
aromatisch. Blätter, die auch schon ab 
Ende März gesammelt werden können, 
sind getrocknet eine aromatische Zu-
tat in einer für den täglichen Gebrauch 
hergestellten Hausteemischung. Die 
Beeren enthalten die Vitamine C (177 
mg/100 g), E sowie B-Vitamine, Kalzium, 
Kalium, Eisen, Magnesium, Mangan, 
Kupfer und Zink, zudem die antioxidativ 
wirkenden Farbstoffe, die so genannten 
Anthozyane. Volksheilkundlich finden 
die Beeren bei Blasen- und Nierenpro-
blemen, Gicht und Rheuma, zur Ner-
venstärkung und als Blutdrucksenker 
Verwendung. Aus den Beeren können 
für die Rohkostküche Saft, Limonade, 
Fruchtaufstriche oder  Desserts herge-
stellt sowie Essig angesetzt werden.

Frisch in den Mund: Himbeere
Der nächste frühsommerliche Frucht-
genuss aus dem Wald oder Waldgar-
ten ist die Himbeere (Rubus idaeus), 
die zur Familie der Rosengewächse 
(Rosaceae) gehört. Ab Juni können 
von der Sommerhimbeere die ersten 
Früchtchen, genauer gesagt die Sam-
melsteinfrüchte gesammelt werden; 
die Wilde Himbeere wird schließlich ab 
Juli reif. Auch hier ist der direkte Weg 
in den Mund die bevorzugte Variante. 
Sie schmeckt einfach unwidersteh-
lich. Von der Steinzeit bis zum begin-

nenden Industriezeitalter erfolgte 
die Versorgung mit Himbeeren durch 
Wildsammlung. Erst im 19. Jahrhun-
dert wurden Sorten ausgelesen, um 
diese gewerblich oder in Hausgärten 
anzubauen. Himbeeren lieben einen 
sonnigen oder halbschattigen Stand-
ort mit humus- und nährstoffreichem 
Boden, welcher gut durchfeuchtet und 
leicht sauer ist. Diese Bedingungen 
sind in Waldlichtungen oder nach Ro-
dungen gegeben, so dass sie sich hier 
oft in Massenbeständen entwickeln 
können. Typische Standorte sind auch 
Waldränder oder Plätze entlang von 
Waldwegen. Himbeeren lassen sich 
leicht in einem naturnah bewirtschaf-
teten Garten ansiedeln und kontrol-
liert verwildern. Im lichten Halbschat-
ten zwischen Obstbäumen empfehle 
ich vor allem die Herbsthimbeeren zu 
pflanzen, besonders die Sorten Autum 
Bliss®, Autum First® Himbotop® sowie 
Polka®. Die wertvollen Inhaltsstoffe der 
Himbeere – seien es Wilde Himbeeren 
oder Sommer- und Herbsthimbeeren – 
sind Vitamin C und E, B-Vitamine, Eisen, 
Magnesium, Kalzium, Zink und Kalium 
sowie reichlich sekundäre Pflanzen-
stoffe wie Anthozyane, Flavonoide und 
Ballaststoffe. In den Blättern finden 
sich zudem Gerbstoffe, getrocknete 
Blätter können auch bei der Himbee-
re als Zutat in eine Hausteemischung 
kommen. Himbeeren schmecken 
selbstverständlich frisch gepflückt in 
Fruchtsalaten am besten. Getrocknete 
Beeren sind als Wintervorrat sinnvoll. 
Klein & aromatisch: Wald-Erdbeere

WILD & VITAL
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Die 12 besten Beeren aus  
Wildsammlung und aus dem Garten
Dr. Markus Strauß

Der Wildpflanzenexperte Dr. Markus Strauß stellt im 5. Band seiner erfolgreichen Buchreihe „Natur 
& Genuss: bestimmen, sammeln und zubereiten“ die 12 besten Beeren aus Wildsammlung und 
dem Garten vor. Allen gemeinsam ist, dass sie kleine Kraftpakete mit viel Geschmack und geballten, 
gesunden Inhaltsstoffen sind. Praxisnah und in bewährter Form werden Lieblings- und Trendbee-
ren, alte Bekannte, Wieder- und Neuentdeckungen porträtiert, Wuchs und Aussehen beschrieben, 
charakteristische Inhaltsstoffe und Heilwirkungen sowie das Vorkommen und Standortansprüche 
vorgestellt. Dazu gibt es Tipps zur Ernte, zum Anbau im Garten und viele abwechslungsreiche 
vegetarische, zum Teil auch vegane und Rohkost-Rezepte für Smoothies, Salate, Fruchtaufstriche 
und -saucen, Saft und Kompott, Fruchtleder (als gelatinefreie Alternative zu Gummibärchen). 

ISBN 978-3775006651, Preis: 12,00 €

Buchtipp

Die Wald-Erdbeere (Fragaria vesca) ist 
zusammen mit ihren 20 Arten und ca. 
1.000 Sorten, die es weltweit gibt, auch 
ein Mitglied der Familie der Rosenge-
wächse. Ihre kleinen Früchte mit dem 
ganz besonderen Aroma sind ab Juni im 
Wald zu finden. Unsere heutigen Gar- 
tenerdbeeren entstanden erst, als Mit-
te des 18. Jahrhunderts die einheimi-
sche Wald-Erdbeere mit zwei Arten aus 
Süd- und Nordamerika gekreuzt wurde. 
Die Größe der Früchte wuchs dadurch 
deutlich, doch das Aroma der wilden 
Beeren blieb unerreicht. In lichten Wäl-
dern, auf Kahlschlägen und Lichtungen 
sowie an Waldrändern kann die Erd-
beere auch in großen Beständen auf-
treten. Die gesunden Inhaltsstoffe der 

Wald-Erdbeeren machen diese zu einer 
weiteren „Lieblingsfrucht“ mit reichlich 
Vitamin C, B-Vitaminen wie Folsäure, 
Biotin und Pantothensäure sowie Vi-
tamin K, Mineralstoffen (reichlich Kali-
um) und Spurenelementen, besonders 
Eisen. Auch hier schmecken die Früch-
te frisch am allerbesten, doch auch 
schonend getrocknete oder gefroste-
te Wald-Erdbeeren sind eine köstliche 
Nascherei. Beim Anbau im Garten rate 
ich zum Auswildern von bodendecken-
den Monatserdbeeren. Sie wurden aus 
Wald-Erdbeeren kultiviert, ihre Früchte 
sind im Vergleich größer und können 
über einen langen Zeitraum von Mai 
bis Oktober geerntet werden. Die Pflan-
zen sind zudem sehr robust. Die klassi-

sche Monatserdbeere bildet keine Aus-
läufer und eignet sich zur Bepflanzung 
von Beet-Rändern, Töpfen oder Kübeln.  

Frühsommer-Fülle nährt und stärkt
Das Draußensein im Wald oder auf der 
Wiese, im Garten oder auf dem Balkon 
und die unglaubliche Fülle im Früh-
sommer zu erleben, nährt und stärkt 
uns alle – und dies auf allen Ebenen des 
Menschseins. Das selbst Gesammelte in 
der Küche zu Köstlichkeiten zu verarbei-
ten ist einfach eine große, wilde Freude.

Mehr über Bücher, Ausbildung, Sam-
mellisten & Tipps für den Bioanbau:
www.dr-strauss.net

Über den Autor: Dr. Markus Strauß ist Autor zahlreicher Veröffentli-
chungen zum Thema essbare Wildpflanzen sowie Initiator und Leiter 
des 2013 gegründeten Hochschul-Zertifikatslehrgangs „Fachberater/
in für Selbstversorgung mit essbaren Wildpflanzen (HfWU)”. Im Jahr 
2015 gründete er zudem die als gemeinnützig anerkannte Stiftung Ess-
bareWildpflanzenParks, kurz Ewilpa®. Markus Strauß wuchs am Boden-
see auf, studierte in Heidelberg Geographie, Geologie und Biologie, 
arbeitete in landwirtschaftlichen Forschungs- und Entwicklungshilfe-Pro-
jekten in Asien und Südamerika und lebt heute auf einem Hof im Allgäu.
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