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WILD- UND
HEILKRÄUTER,
BEEREN &
PILZE FINDEN
Der Blitzkurs für Einsteiger

Zeckenalarm
Sie sind meistens eher lästig als
gefährlich, doch in Sachen Zecken
sollten Sie nichts riskieren, denn sie
können üble Krankheiten übertragen. Immerhin gibt es gegen FSME
einen Impfstoff, gegen Borreliose
leider nicht. Also heißt es vorbeugen: Wenn möglich nur mit langen
Klamotten durchs Gras streifen
und nach dem Ausflug den ganzen
Körper von Kopf bis Fuß nach
unbekannten dunklen Punkten
absuchen.

Fuchsbandwurm
Leider haben sich in den letzten
Jahrzehnten schaurige Geschichten um den Fuchsbandwurm in
unser Gedächtnis geprägt. Sicher,
eine Fuchsbandwurminfektion ist
gefährlich und jeder muss letztendlich selbst entscheiden, wie er mit der Gefahr einer Ansteckung umgeht.
Die Tatsachen sprechen aber dafür, die Angst vor einer
Ansteckung über Wildpflanzen endlich abzulegen:
• Fuchsbandwurm-Infektionen sind extrem selten. Es
gibt in Deutschland nicht mehr als 30 Fälle pro Jahr.
• Experten haben keinen Zusammenhang zwischen
den Infektionen und erhöhtem Wildpflanzen- oder
Pilzkonsum gefunden. Dagegen warnen sie vor der
Ansteckungsgefahr durch Hunde und Katzen.
• Füchse sind heute überall häufig, auch in unseren
Städten. Wer also den Fuchsbandwurm fürchtet,
dürfte auch kein rohes Obst und Gemüse aus dem
Garten und vom Feld verzehren.

Genaues Hinschauen und Lesen
bringt’s. Bärlauch?
Maiglöckchen?
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Bestimmen Schritt
für Schritt
Die wichtigsten essbaren Wildkräuter von den giftigen
unterscheiden kann nicht jeder – aber jeder kann es
lernen. Halten Sie sich einfach ganz genau an die folgende
Anleitung, dann kann nichts mehr schief gehen –
versprochen!

Als allererstes: Das Verdachtsmoment
Ohne Verdacht keine Beweisführung – aber wie können
Sie Verdacht schöpfen?
Möglichkeit 1: Sie vergleichen Blütenfarbe und Blattform mit den Fotos im Buch und landen schließlich bei
einem Foto, das auf den ersten Blick große Ähnlichkeit
mit Ihrem Fundstück hat.
Möglichkeit 2: Ihnen kommt die Pflanze irgendwie
bekannt vor und Sie schlagen im Buch das entsprechende Porträt direkt auf.

Zweitens: Der grobe Überblick
Aus ein/zwei Schritten Distanz erkennen Sie schon
wesentliche Merkmale, die Sie mit dem Foto und den
Texten abgleichen können:
Welche ungefähre Form hat die Pflanze? Wie groß ist
sie? Steht sie aufrecht oder kriecht sie eher am Boden?
In welchem Lebensraum steht das Pflänzchen: Am
Wald oder auf der Wiese?

Drittens: Genauer betrachtet
Von Nahem überprüfen Sie den Rest der im Porträt
aufgeführten Kennzeichen.
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Noch viel wichtiger als die Farbe, Größe und Form
der Blüten sind die Merkmale der Blätter: Ob immer
zwei gegenüber stehen oder sie abwechselnd am Stiel
sitzen, ob sie einen Blattstiel haben, wie der Blattrand
und die Oberfläche aussehen und natürlich welche
Form und Größe sie haben, ist häufig absolut entscheidend. Bei essbaren Wildpflanzen ist oft auch der
Geruch ein wesentliches Kennzeichen.
In manchen Fällen, wie beim Bärlauch, ist die Blüte zur
Erntezeit noch gar nicht ausgebildet. Umso pedantischer müssen Sie dann die Kennzeichen der anderen
Pflanzenteile überprüfen.
Gleichen Sie alle Kennzeichen (inklusive Standort und
Verwechslungsarten) mit allen Bildern und allen Texten
im Porträt ab. Nur wenn Sie ganz sicher sind, darf
gepflückt werden.

Ein Gierschblatt ist
in mehrere Fiedern
unterteilt.

Ganz vorsichtig
Bauen Sie, gerade bei Ihren ersten Bestimmungsversuchen, folgende Sicherheitsstufen ein:
• Beurteilen Sie jedes einzelne Blatt, das Sie später
essen wollen. Zwischen viel Bärlauch können sich
Maiglöckchen durchaus wohlfühlen.
• Wenn die Blüte noch nicht da ist: Warten, Blütenmerkmale abgleichen und erst dann beziehungsweise erst im nächsten Jahr sammeln.
• Irren ist menschlich: Bestimmen Sie daher lieber
nicht alleine, sondern prüfen Sie, ob eine zweite
Person zum gleichen Ergebnis kommen würde
(4-Augen-Prinzip).
• Damit Sie Ihre Gesundheit nicht negativ beeinträchtigen: Beachten Sie die Sicherheitshinweise auf
den Seiten 22/23 (Sicherheit geht vor) und 26 bis 29
(Giftpflanzen).
• Wenn Sie sich nicht zu hundert Prozent sicher sind,
lassen Sie die Pflanze einfach stehen.
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Achtung, giftig!
Schon vor Jahrtausenden wurde mit giftigem Grünzeug
gemordet und betäubt – das ist heute ganz und gar
außer Mode und nicht der Sinn und Zweck des Kräutersammelns. Hier finden Sie die wichtigsten Giftpflanzen,
von denen Sie besser die Finger lassen.

Maiglöckchen
• Blätter oft weißlich bereift und derber als
Bärlauch (beim Zerreißen faserig), siehe auch
Seite 23
• Blätter überragen die Blüten und Früchte
• Geruch unauffällig

Herbstzeitlose
• steht meistens auf Wiesen
• Blätter haben keinen Stiel, sind fleischig
und riechen unauffällig
• am Grund der Blätter sitzen fleischige
Früchte

Schierling
• Stängel hell bereift und unten violett gefleckt
• einzelne Blüten alle weiß, stehen in Schirmchen zusammen
• wird bis über 2 m hoch
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Riesenbärenklau
• bis zu 5 m hohe Pflanze
• die mächtigen Blätter sind tief eingeschlitzt
• hat sehr große weiße Blütendolden

Ambrosie
• Blätter sind auf der Ober- und Unterseite grün
• Blätter sind ziemlich symmetrisch eingeschlitzt
• Blütenköpfchen stehen sehr dicht aneinander

Wolfsmilch
• verschiedene Arten mit unterschiedlichem
Aussehen
• alle haben innen einen weißen Milchsaft
(Blättchen abzupfen)
• die Blüten sind meist gelb-grün und haben
eine ungewöhnliche Form

Schwalbenwurz
• cremefarbene oder bräunliche Blüten
• immer 2 Blätter sitzen sich am Stängel
gegenüber
• die Blätter haben keinen Stiel
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