Reineiweißgehalt in g pro 100 g essbaren Anteils
FRANKE (1987: 8-11)
Kulturgemüse
Spätweißkohl
Chicoree
Spätrotkohl
Endiviensalat
Kopfsalat
Spätwirsing
Frühlauch/-porree
Chinakohl
Feldsalat
Herbstspinat
Spinat
Rosenkohl
Grünkohl

0,2
0,4
0,4
0,5
0,6
0,6
1,0
1,3
1,8
2,1
2,5
2,8
3,0

Wildgemüse
Vogelmiere
Gänseblümchen
Sauerampfer
Löwenzahn
Winterkresse
Bittere Kresse
Weiße Taubnessel
Weißer Gänsefuß
Guter Heinrich
Wilde Malve
Grosse Brennnessel
Moschusmalve
Giersch
Wegmalve

Mittelwert

1,3

Mittelwert

1,5
2,6
2,8
3,3
4,0
4,1
4,1
4,3
5,3
5,6
5,9
6,3
6,7
7,2
4,55

Abgesehen von Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen bergen Wildpflanzen außerdem noch
verschiedene Bitterstoffe, die den Stoffwechsel anregen, die Magensaftsekretion stimulieren und dadurch
appetitanregend und verdauungsfördernd wirken. Die Gallebildung in der Leber und der Galleabfluss werden
durch die aromatischen Bitterstoffe unterstützt (vgl. REUSS 1995: 7). »Eine Gegenüberstellung der ermittelten
Ballaststoffgehalte von wild wachsenden und kultivierten Blattgemüsearten zeigt, bezogen auf die
Trockensubstanz, für die Wildgemüse eine Variationsbreite von 7,75-21,87 g/100 g, während die Kulturgemüse
in einem Bereich von 10,0-15,7 g/100 g liegen« PENDZIWIAT (1989: 183).
Den Tabellen zu den Inhaltsstoffen und dem obigen Zitat kann man entnehmen, dass im Gegensatz zu den
geläufigen Kulturpflanzen in der Verwendung vergleichbare und ähnlich schnell verfügbare Wildpflanzen einen
wesentlich höheren Gehalt an lebenswichtigen Inhaltsstoffen besitzen. Sie haben also neben ihrem kulinarischen
auch noch einen hohen gesundheitlichen Wert. Beim Sammeln essbarer Wildpflanzen bedient man sich in der
Regel einer großen Vielfalt von Pflanzenarten; da jede Pflanzenart dem Erdboden wiederum andere Nährstoffe
entnimmt, wird durch den Einbezug einer größeren Vielfalt von Wildpflanzenarten in die Ernährung der Körper
mit allen benötigten gesundheitlich wertvollen Stoffen versorgt.
Besonders im Frühjahr bedarf unser Organismus der Kräftigung durch Vitamine, Spurenelemente und
Mineralien. Wildpflanzen können dann besonders gut in den alltäglichen Speiseplan aufgenommen werden, da
sie in dieser Zeit üppig wachsen und noch zart sind. In der Küche lassen sich essbare Wildpflanzen sowohl mit
Althergebrachtem wie mit modernen Rezepten verbinden. Neben dem gesundheitlichen Wert können sie
erstaunliche Würznoten und Aromen beisteuern. Mit Geschmack und sicherem Gespür im Würzen und
Abschmecken von Speisen und Getränken entstehen vielfältige, schmackhafte Gerichte.

Gesetzliche Grundlagen
Die Naturschutzgesetze der Länder Mitteleuropas unterscheiden sich nur wenig, dennoch sollte man die
entsprechenden Gesetzestexte seines Landes kennen, wenn man Pflanzen sammeln möchte. Geschützte und
gefährdete essbare Wildpflanzen dürfen nicht gesammelt .erden. Bei solchen in der Natur selten vorkommenden
Pflanzen findet sich in diesem Buch ein entsprechender Vermerk. In ihrem Bestand gefährdete essbare
Wildpflanzen, die deshalb von der Wildsammlung ausgenommen sind, jedoch noch nicht unter Naturschutz
stehen, können im Anbau verwendet werden, solange dadurch der Naturhaushalt der wild wachsenden Pflanzen
nicht beeinträchtigt wird. Bei höherem Gefährdungsgrad stehen die Pflanzen in der Regel unter gesetzlichem
Naturschutz, wobei die Unterschutzstellung auch oft nur regional sein kann. Deshalb findet sich in diesem Buch
bei den Beschreibungen der Pflanzen auch keine generelle Bezeichnung als »gefährdet« oder »geschützt«.
National und regional können zu einzelnen Pflanzenarten auch gesonderte Bestimmungen und Ausnahmen zur
Anwendung kommen. Informieren Sie sich daher vor dem Erwerb einer seltenen Art bei den zuständigen
Naturschutzbehörden.
Der Anbau von Arten, die unter Naturschutz stehen, ist eingeschränkt. Meistens ist es verboten, gesetzlich
geschützte Pflanzen in Besitz oder Gewahrsam zu nehmen, sie zu verarbeiten, zu verkaufen oder für
kommerzielle Zwecke zu erwerben (Besitz- und Vermarktungsverbot). Sie dürfen eventuell dann verwendet
werden, wenn sie rechtmäßig gezüchtet wurden, das heißt, der Anbau muss mit den regionalen
Naturschutzbehörden abgestimmt worden sein (vgl. Bundesnaturschutzgesetz, BRD). Jeder Mensch hat das
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