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Einleitung
Die Wildkräuterküche hat sich fein gemacht. Frische Kräuter 
und saisonale Zutaten liegen im Trend. Mit ihrer Vielfalt erobern 
die wilden Schätze der Natur zurzeit die Gourmetszene. Aus 
den Küchen vieler Spitzenköche sind Wildkräuter nicht mehr 
wegzudenken. Doch nicht nur in den Restaurants – auch in 
den privaten Küchen sind Wildkräuter so aktuell wie noch nie. 
Immer mehr Genießer erkennen, dass wilde Kräuter, Früchte und 
Blüten nicht nur gesund sind, sondern durch ihre Aromenfülle 
auch noch außerordentlich köstlich schmecken. Brennnessel, 
Giersch und Vogelmiere, Borretsch, Veilchen und Löwenzahn 
– unsere Landschaft ist voller essbarer Köstlichkeiten.

In Weinbergen, Wiesen und Auen finden sich diese gesunden und 
auch noch dekorativen Zutaten für Salate, Suppen, Hauptspeisen 
und Desserts. Riechen, fühlen, ertasten, schmecken ... mit allen 
Sinnen werden Sie  überrascht sein, welch intensive Aromen und 
vielfältigen Geschmacksnuancen die wilden Kräuter entfalten. 

In diesem Buch sind einige essbare Wildkräuter beschrieben. Sie 
finden Wildkräuterportraits von 38 genießbaren Wildpflanzen, 
Wildgemüsen, Blüten und Früchten, dazu noch besondere Rezepte 
aus der Küche der Wildkräuterspezialistin Ute Mangold und des 
Sternekochs Martin Scharff von der Wartenberger Mühle. Passend 
zu den Rezepten hat der Sensorikexperte Dr. Steffen Michler 

aus Bad Dürkheim Weine aus besonderen Weinbergslagen in 
der Pfalz für Sie ausgewählt, Weine mit besonderem Bukett, von 
ganz speziellen „Terroirs“.

Boden, Kräuter und feine Weine
Die Verbindung zwischen den Wilden Kräutern und Feinen 
Weinen liegt im Boden, im Klima und den speziellen 
Standortbedingungen, wie sie in einer vom Menschen geprägten 
Kulturlandschaft auftreten. In der Weinsprache wird hier von 
„Terroir“ gesprochen. Auf gesunden Böden voller Mineralik 
und ausgewogenem Nährstoffverhältnis wachsen Weine voller 
Tiefe und Aromenfülle. Im Bukett feiner Weine spiegelt sich 
der Weinberg wieder, auf dem sie wachsen. Natürlich spielt 
auch die Hand des Winzers – die Kellertechnik und das intuitive 
Verständnis des Weinmachers für seinen Wein – eine große Rolle. 
Wein ist ein Kulturgut! Begleitet werden Reben auf gesunden 
Böden auch immer von einer reichhaltigen Pflanzenwelt. 
Doch oft verkennen wir die kleinen Pflänzchen verkannt, denn 
wachsen sie im Weinberg oder im Garten, nennen wir sie schlicht 
„Unkraut“. Schaut man sich jedoch typische Weinbergsunkräuter 
wie Amaranth, Vogelmiere oder Taubnessel genauer an, so 
entdeckt man feine Besonderheiten an ihnen. Die Vogelmiere 
hat zauberhafte kleine Blüten, die wie Sterne aussehen. Ihr 
Geschmack erinnert an junge Erbsen oder zarten Mais. Der 

Amaranth entwickelt im Kochtopf als Wildspinat blanchiert einen 
wunderbaren Duft. Und die Blätter der Taubnessel mit dem zarten 
Champignongeschmack würzen feine Fischgerichte; die hübschen 
Lippenblüten sind eine ganz besondere Dekoration dazu.

Die wilden Kräuter
Es ist wohl die ungeheure Vitalität, welche die Wildkräuter 
und Wildgemüse so wertvoll macht. Viele von Ihnen wie die 
Brennnessel, die Vogelmiere oder der Giersch wachsen überall, 
ob an Wegrändern, zwischen Pflastersteinen, im Salatbeet, auf 
Komposthaufen, am Bachrand, im Garten und in der Wiese. 
Manche, wie der Giersch, gelten sogar als nahezu un-ausrottbar. 
So werden sie im Volksmund verächtlich auch einfach „Unkraut“ 
genannt. Dabei sind sie so unglaublich reich an Inhaltsstoffen, dass 
einige von ihnen wie der Löwenzahn oder der Beinwell schon vor 
langer Zeit als Heilpflanzen in Klostergärten kultiviert wurden. 
Die meisten Wildkräuter sind so genannte Kulturfolger. Sie folgten 
bereits den frühen Ackerbauern in der Jungsteinzeit auf ihren 
Wanderungen vom fruchtbaren Halbmond über den mediterranen 
Raum bis nach Mitteleuropa. So fühlen sie sich auch heute noch 
am wohlsten in der Gesellschaft der Menschen, die sie hierher 
gebracht haben. Eben an Dorfrändern, in der Nähe von Ställen, 
an Wegen und natürlich auch in Gärten und Gemüseäckern. 
Wildkräuter enthalten im Durchschnitt doppelt bis viermal so viel 

Mineralstoffe wie Kulturgemüse. Bei Franzosenkraut, Vogelmiere, 
Löwenzahn und Brennnessel liegt der Eisengehalt höher als beim 
Spinat und damit weit über dem normaler Gemüse. Beim Vitamin 
C Gehalt ist es ähnlich: Löwenzahn enthält beispielsweise etwa 
zehnmal so viel Vitamin C wie Kopfsalat. Bei der Brennnessel 
sind es sogar 25-mal so viel. Sie enthält sogar 4-mal mehr 
Vitamin C als eine Zitrone! Auch beim Pro-Vitamin A schneidet 
Wildgemüse im Vergleich sehr gut ab: 100g Wildgemüse decken 
oft mehr als die Hälfte des Tagesbedarfs eines Erwachsenen 
ab. Andere Wildkräuter wirken verdauungsanregend. Ihr 
herbwürziger, manchmal ins Bittere gehende Geschmack regt die 
Bauchspeicheldrüse zur Produktion an und sorgt für die nötige 
Entschlackung. Auch hier ist der Löwenzahn zu benennen. Sein 
hoher Kaliumgehalt wird auch für seine harntreibende und damit 
entschlackende Wirkung verantwortlich gemacht. Wildkräuter 
machen aber auch glücklich! Die Brennnessel enthält Serotonin, 
das Glückshormon. Eine  Frühjahrskur mit frischen Wildkräutern 
kann Wunder wirken. Schon Alexander von Humboldt wusste 
um den Effekt der frischen Kräuter. Aus dem Jahr 1894 gibt es ein 
überliefertes Rezept für eine „Kräutersuppe zur Frühjahrskur“. Sie 
besteht zu gleichen Teilen aus: Schafgarbe, Kleiner Wiesenknopf, 
Wiesensauerampfer, Tripmadam, Gänseblümchen, Gundermann, 
Brunnenkresse, Gartenkresse, Waldmeister, Portulak, Kerbel.

In den Blickpunkt der Wissenschaft geraten in jüngster Zeit 
neben den Vitaminen und Mineralstoffen auch die so genannten 
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„Sekundären Pflanzenstoffe“ – alles, was man riecht und schmeckt. 
Ein Beispiel dafür sind die ätherischen Öle: ursprünglich 
von der Pflanze ausgebildet, um pflanzliche Konkurrenten 
zu vertreiben, wirken sie auf uns Menschen äußerst anregend 
und gesundheitsfördernd. Der Trick der Pflanzen ist, dass die 
ätherischen Öle nicht nur Konkurrenten vertreiben, sondern 
auch Bakterien oder Pilze. Instinktiv löst ihr Duft wohl bei uns 
Menschen eine so positive Wirkung aus, dass wir damit gerne 
unsere Speisen würzen. Doch die Sekundären Pflanzenstoffe 
wirken nicht nur antibakteriell, sondern auch antikanzerogen, 
antioxidativ und cholesterinsenkend. Viele unserer vitalen 
Wildkräuter sind wohl besonders reich an diesen „Konkurrenten 
vertreibenden“ Stoffen – sonst würden sie ja nicht wachsen „wie 
Unkraut“.

Tipps: Das Sammeln in freier Natur
Grundsätzlich gilt: Nur das sammeln, was man wirklich kennt! 
Hierbei ist das gleiche zu beachten wie bei den Pilzen. Denn neben 
den harmlosen und essbaren Wildkräutern gibt es doch einige, die 
giftig sind. Manche sogar hochgiftig wie der Schierling und die 
Herbstzeitlose. Der Schierling gehört zu den Doldenblütlern, 
die Verwechslungsgefahr mit dem Wiesenkerbel oder der Wilden  
Möhre ist groß. Genauso verhält es sich mit den giftigen Herbst-
zeitlosen oder dem Maiglöckchen und dem Bärlauch. Doch in 
beiden Fällen kann man sich auch von der Nase leiten lassen: 
Schierling riecht unangenehm, der Wiesenkerbel eher würzig. 
Doch auch darauf ist kein Verlass. Sicher kann man sich wegen des 
Duftes beim Bärlauch sein. Beim Reiben der Blätter entsteht ein 
würziger Knoblauchduft, ganz im Gegensatz zum Maiglöckchen 
und der Herbstzeitlosen, die zweifellos nicht nach Knoblauch 
riechen. Hier ist die Unterscheidung dann schon leichter. Weiter 
sollte beim Sammeln noch beachtet werden, dass die Wurzeln nicht 
ausgegraben und nur wenige Blätter einer Pflanze verwendet werden. 
Am besten eignen sich für die Wildkräuterküche die jungen noch 
nicht ganz ausgereiften Blättchen einer Pflanze, die im Frühjahr 
oder im Frühherbst gefunden werden können. Sobald die Blätter 
ausgereift sind, lagern sie Bitterstoffe ein. Doch mehr dazu nun auf 
den nachfolgenden Seiten.

Ute Mangold

Die Weinempfehlung
Kräuter sind nicht nur ein wesentlicher Bestandteil des täglichen 
Genießens, sondern sie geben auch das gewisse Extra für die 
Speisen. Es ist gerade die Vielfalt der Kräuter, die fasziniert. 
Diese Vielfalt ist es auch, was den Reiz des Weines ausmacht. 
Um diese beiden Charaktere zu kombinieren waren zwei Dinge 
ausschlaggebend. Die Gemeinsamkeiten des Terroirs von Wein 
und Kraut sowie eine selbst entwickelte universelle Methode zur 
Kombination von Wein und Speisen.
Zuerst werden die riech- und schmeckbaren Anteile sowie die 
Weichheit der jeweiligen Partner analysiert. Die schmeckbaren 
Bestandteile gliedern sich bei Wein und Speisen in ähnliche 
Gruppen, nämlich Süße, Säure, Bitterstoffe und Salzigkeit.

Die Regeln, um Geschmacksstoffe zu kombinieren, sind denk-
bar einfach und ähneln fast einem universellen Lebensprinzip. 
Man nehme genügend harmonisierende Bestandteile, um eine 
gute Basis zu schaffen. Die Basis wird dann mit aufregenden und 
dynamisierenden Stoffen gespickt, damit die Harmonie nicht zur 
Langeweile wird.

Wichtig: Harmonisierende Bestandteile verbinden Wein und 
Speise zu einem Ganzen, die dynamisierenden entfernen Sie 
voneinander und erhalten deren Identität.

In der Praxis heißt das: ist im Essen viel Süße, Kohlenhydrate 
oder Fett enthalten, sollte der Wein auch eine gewisse 
Restsüße mitbringen, damit eine Verbindung entsteht. Wird 
die Kombination durch Süße zu stark verbunden, können 
Bitterstoffe oder Säure dazu beitragen, dass die einzelnen 
Partner ihre geschmackliche Identität bewahren. Ein Beispiel: 
Ein Wildkräutersalat mit Ziegenfrischkäse und einer Essig-Öl 
Vinaigrette. In der Analyse zeigt dies Gericht Essigsäure, leichte 
Bitternoten durch die Gerbstoffe der Kräuter und verhaltene 
Fettanteile. Um eine spannende Kombination zu finden, sollten 
nun Säuren und Bitterstoffe mit etwas Restsüße ausgeglichen 
werden. Da der Salat selbst keinen Zucker enthält, darf die Süße 
im Wein nicht zu dominant werden.

Wein

Restsüße
(Fruktose und Glukose)
Weinsäure, Apfelsäure
Gerbstoffe
(hauptsächlich Rotwein)
Mineralstoffe beim Wein,
auch Extrakt genannt
Alkohol, Restsüße

Essen

Zucker, Fruchtsüße, 
Kohlehydrate
Alle Arten von Säure
Bitterstoffe

Salz

Fett, Kohlehydrate

Süß

Sauer
Bitter

Salzig

Weich
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Nun gibt es zwei Möglichkeiten: Eine dynamische und eine 
harmonische:

1. Ein halbtrockener junger Riesling, der zwar selbst dynami-
sierende Säure besitzt und die Säure der Vinaigrette verstärkt, 
aber gleichzeitig die Restsüße mitbringt, um das ganze nicht 
unangenehm werden zu lassen. Ziegenkäse, Salat und Wein 
werden ihre Identität bewahren und um Ihre Aufmerksamkeit 
ringen.  Das frische exotisch-fruchtige Aroma ergänzt das Aroma 
von Salat und Käse.

2. Ein halbtrockener Weiß- oder Grauburgunder, der von Natur 
aus weniger Säure besitzt und dadurch die harmonische Seite 
betont. Alle Beteiligten werden zu einem Ganzen verschmelzen 
und Ihre Identität verlieren.
Das nussig-apfelige Aroma der Burgunder ergänzt ebenfalls die 
Aromen des Salates.

In der Tabelle sind die harmonisierende Anteile in Rot 
geschrieben und die dynamisierenden Anteile in Schwarz 
geschrieben. In Blau gehalten sind die Mineralstoffe. Umso höher 
die Mineralstoffwerte im Wein sind, desto universeller wird er als 
Essensbegleiter einsetzbar sein.

Wie in den Beispielen eben schon erklärt, beeinflussen die Aromen 
auch den kulinarischen Erfolg einer Kombination. Aromen zu 

kombinieren ist ebenfalls einfach. Im Beispiel werden jeweils 
Weine empfohlen, deren Aromen auch klassische Salatbegleiter 
sind,  wenn Sie in Form von Mango, Apfel oder Nüssen zum 
Salat dazugegeben würden. Auf diese Art und Weise lassen sich 
Aromen intuitiv kombinieren.
Eine systematischere Vorgehensweise ist die Nutzung von 
Aromengruppen wie Sie sich auch im klassischen Weinaromenkreis 
finden. Die hier abgebildeten Aromengruppen entsprechen nicht 
der Reihenfolge im Aromenkreis, sondern sind nach dem Prinzip 
leicht bis schwer geordnet. 

Blumig: Rose, Veilchen, Lindenblüte
Fruchtig: Beerenfrüchte, Steinobst, tropische Früchte,
 Trockenfrüchte
Pflanzlich: Spargel, Paprika, Kohl
Erdig: Champions, Trüffel, Moos
Balsamisch: Bienenwachs, Honig, Trockenes Stroh
Würzig: Ingwer, Nelke, Lakritze
Holzig/Röstig: Zederholz, Eiche, Karamell, Kaffee, Schokolade
Tierisch: Leder, Schweiß, Wild
Chemisch: solche Weine sollen nicht verwendet werden

Wenn Sie leicht Aromen erkennen, können Sie diese 
Aromengruppen nutzen, um Sie zu kombinieren. Stehen die 
Aromengruppen mehr als zwei Gruppen weit auseinander, wie 
zum Beispiel Blumig und Erdig, dann ist die Akzeptanz im 

Allgemeinen umso niedriger, desto weiter sie auseinander stehen. 
Natürlich ist dies als Daumenregel zu verstehen, es gibt auch 
Ausnahmen wie zum Beispiel Früchte auf dem Ziegenfrischkäse 
oder getrocknete Feigen zum Wild. Deshalb steht stets an erster 
Stelle: erlaubt ist was schmeckt.

Übung ist am wichtigsten, um wirklich treffsicher kombinieren 
zu können. Mit viel Übung und oben gegebener Hilfe lässt sich 
dann eine gewisse geschmackliche Vorstellungskraft entwickeln, 
die immense Kreativität und Intuition beim Umgang mit Wein 
und Essen schaffen kann.

Die Pfalz
Mit 23500 ha Rebfläche auf 80 km Länge zwischen Bockenheim 
und Schweigen ist die Pfalz das zweitgrößte deutsche Anbaugebiet. 
Das Rebenmeer zieht sich an der Weinstrasse am Rand der Haardt 
entlang. Der Übergang von den Hanglagen am Haardtrand in 
die flachen Lagen im Rheingraben ist charakteristisch für das 
ganze Anbaugebiet. Die Vielfalt der Pfälzer Weine entsteht aber 
durch die unterschiedlichen Böden. Im Norden und im Süden 
sind schwere Kalkmergelböden verbreitet. An der Mittelhaardt 
sind die Böden von Buntsandstein geprägt. Die besten Lagen 
um Bad Dürkheim sitzen auf einem Kalksteinriff, dass durch 
die Gletscher der letzten Eiszeit geformt wurde. Südlich von Bad 

Dürkheim bis Neustadt, an der klassischen Mittelhaardt, wo der 
Riesling eine besonders große Rolle spielt, wird der verwitterte 
Buntsandstein von Kalkstein, Basalt oder Tonerde durchzogen. 
Diese natürlichen Beimengungen wechseln mitunter auf wenigen 
Metern und erklären die vielen kleinen Spitzenlagen dieser Region. 
Südlich von Neustadt nehmen dann neben Riesling die weißen 
und roten Burgundersorten an Bedeutung zu, die auf den häufig 
anzutreffenden Muschelkalkböden der Südpfalz zu filigranen 
und mineralstoffbetonten Burgunderweine heranreifen.

Die Pfalz wurde in der Vergangenheit von vielen Nationen und 
Ländern durchschritten, in Besitz genommen – oder einfach 
nur geliebt. Vielleicht liegt es daran, dass die Pfälzer offen 
sind für Neues. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Pfälzer 
gerne ausprobieren. Dass Sie mit Ihren Ideen erfolgreich sind, 
von der Erfindung der Deutschen Weinstrasse bis hin zum 
innovativen Weinbau belegen die nackten Zahlen. So kommt 
der meistverkaufte Wein in Deutschland aus der Pfalz. Unter 
den besten 100 Weinbetrieben Deutschlands sind auf den ersten 
drei Rängen zwei Pfälzer.

Dr. Steffen Michler
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Die lateinische Bezeichnung acer – was so viel wie „spitz“ oder 
„scharf“ bedeutet – ist ein Hinweis auf die Blattform dieses 
Baumes: Seine Blätter sind fünflappig, spitz auslaufend und am 
Blattende bogig gezähnt. Das unterscheidet ihn von den anderen 
Ahorn-Arten. Er ist weit verbreitet in unseren Wäldern, in Parks 
und Gärten. Die jungen, weichen Blätter und die zarten Blüten 
des Spitz-Ahorns schmecken, solange sie noch nicht ausgereift 
sind, köstlich süß. Er wird volkstümlich sogar als „Salatbaum“ 
bezeichnet. Leicht verwechseln kann man ihn mit dem Berg-
Ahorn (Acer pseudoplatanus). Seine Blätter schmecken jedoch 
derb und bitter. 
Den Ahorn kennt man von Europa bis nach Südostasien sowie in 
Nordamerika. In Mitteleuropa sind seit den Eiszeiten nur noch 
wenige Arten übrig geblieben, wogegen im Norden Amerikas 
noch wesentlich mehr Arten heimisch sind. Das Herbstlaub die-
ser unterschiedlichen Ahorne färbt die Wälder im Herbst in herr-
liche Gelb-, Orange- und Rottöne, in Nordamerika als „Indian 
Summer“ bezeichnet.  wird. 
Aus den Baumsäften des „Zucker“-Ahorns gewinnt man in Ka-
nada und Vermont den berühmten Ahornsirup. Ein Jäger der 
Irokesen, dem der süßliche und aromatische Duft über der Koch-
stelle aufgefallen war, soll ihn entdeckt haben. Seine Frau hatte 
Regenwasser aus einem ausgehöhlten Ahornstamm zum Kochen 
verwendet.

Anmerkung: Den hiesigen Ahornsirup gewinnt man, indem im 
Frühjahr der Stamm des Spitz-Ahorns leicht anbohrt wird, um 
an die süßlichen Saft in den äußeren Leitungsbahnen heranzu-
kommen. Aus den Blättern und Blattstielen tritt bei Verletzung 
weißlicher Milchsaft aus, der für den Spitz-Ahorn typisch ist. 

Inhaltsstoffe: Besonders in Notzeiten war der Ahorn  ein wich-
tiger Nahrungs- und Nährstofflieferant; er enthält  außer Zucker 
wichtige Mineralstoffe wie Kalium, Calcium, Magnesium, Man-
gan und Eisen.

Ernte: Der April eignet sich für die Ernte der Blüten und Blätter 
am besten. Für einen Ahornsalat pflückt man die jungen zarten 
Blätter solange sie noch nicht voll ausgewachsen sind. Sie sind 
dann noch leicht rötlich und zart durchscheinend. Die Ahorn-
blüten sind in doldenartigen Schirmrispen angeordnet. Sie geben 
dem Salat eine feine Süße, denn an der Basis der Blüten befindet 
sich zuckerhaltiger Nektar. 

Verwendung in der Küche: Die jungen zarten Ahornblätter eig-
nen sich für Salat und auch zu verschiedenen Gemüsegerichten. 
Gedünstet, gekocht oder sogar eingelegt wie Sauerkraut. Ahorn-
blätter können wie Weinblätter auch zum Einrollen von Gerich-
ten verwendet werden.  

Spitz-Ahorn
Acer platanoides
Familie der Ahorngewächse

(Aceraceae)
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Terroir und Wein 

Weissburgunder halbtrocken

Günther Nauerth
Lindenstraße 42
7�831 Heuchelheim-Klingen

W
ei

ne
m

pf
eh

lu
ng

Terroir: 
Der Spitzahorn liebt wenig saure und feuchte Böden mit gutem 
Humusanteil, so wie sie an der Südlichen Weinstrasse zu finden 
sind. Die zarten Blätter und Blüten des Spitz-Ahorn werden hier für 
einen würzigen Salat mit Ziegenfrischkäse verwendet. Dazu emp-
fehle ich einen Wein, dessen Bouquet zum einen von fruchtigen 
Aromen geprägt, zum anderen aber auch würzige Anteile besitzt. 
Wichtig ist auch, dass die Säure des Weines nicht die Säure der 
Vinaigrette verstärkt. Am besten einen halbtrockenen oder nicht 
ganz „staubtrockenen“ Wein aussuchen, durch die Restsüße wird 
die Säure abgepuffert. 

Wenn trockene Weine auch „en vogue“ sind, seien Sie mutig und 
erleben Sie den Genuss, den ein halbtrockener Wein zum Salat 
bieten kann. Probieren Sie es mit einem halbtrockenen Weiss-
burgunder vom Klingener Bereich des Herrenpfades. Dort trifft 
man auf kalkhaltige Böden mit sandigem Lehm. Gute Vorraus-
setzungen für dichte Burgunderweine. Werden die Erntemengen 
klein gehalten, entwickeln solche Weine nicht nur ein dichtes 
Mundgefühl, sondern präsentieren auch die typischen Apfel- 
und Nussaromen der Weissburgunder. In Begleitung des wür-
zigen Salates kann ein solcher Wein dann zu einem kulinarischen 
Hochgenuss werden.



19

Amaranth
Amaranthus retroflexus

Familie der Fuchsschwanzgewächse
(Amaranthaceae)

Wegen seines markanten Blütenstandes wird der Amarant auch 
„Wiesenfuchsschwanz“ genannt. Die winzigen, gelblichen Blü-
ten vereinen sich zu buschigen Scheinähren und Rispen. Die 
schwarz glänzenden Samen sind winzig, abgeflacht und sehen 
aus wie Mini-Diskusscheiben. Bei der ausgewachsenen Pflanze 
sind die Stängel rötlich, daran sitzen wechselständig am Rand 
gewellte, hellgrüne Blätter.
Er gehört zu den ältesten Nutzpflanzen der Menschheit. Die ei-
weißreichen Samen wurden bereits in 9000 Jahre alten Gräbern 
in Mexiko nachgewiesen. In Zentralindien wurde er schon 2500 
Jahre vor Christus angebaut! Erst später kamen Weizen, Gerste, 
Linsen und Reis hinzu. Für die Azteken, Inkas und Mayas war 
der Amarant ein wertvolles Hauptnahrungsmittel. Sie ersetzten 
Fleisch, Milch und Eier. Die Inkas glaubten, die winzigen Kör-
ner, die ih-nen der Sage nach ein Vogel brachte, besäßen Wunder-
kräfte. Den Conquistadores war der Amaranth später ein Dorn 
im Auge und sie untersagten seinen Anbau. In der Folge starben 
Hunderte von Indios an Mangelernährung. 
Vorkommen: Bei uns ist er erst im 19. Jahrhundert aus Norda-
merika eingeschleppt worden.
Die ursprünglich in steinigen, trockenen Wüsten- und Steppen-
gebieten heimische, anspruchslose Pflanze bevorzugt hier mildes 
Weinbauklima und kommt gerne nach dem Umpflügen zwi-
schen den Zeilen in Weinbergen, in Mais- und Zuckerrüben-
feldern vor. Als Müslizusatz oder Mehlersatz kennt man seine 
glutenfreien Samen auch aus dem Reformhaus oder Bioläden.

Anmerkung: Neben der hier beschriebenen Wildform gibt es 
verschiedene Zierarten sowie Nutz- und Gemüseformen, wie 
den Gartenamarant oder Gartenfuchsschwanz. Es gibt weißen, 
roten, braunen und schwarzen Amarant.

Inhaltsstoffe: Kurz vor der Blüte sind die Blätter besonders reich 
an Eiweiß. Sie enthalten viele essenzielle Aminosäuren, wie Lysin, 
außerdem Kalzium, Magnesium, Eisen, Zink sowie Lecithin und 
die Vitamine B und E. Eiweiß, Fette und Kohlenhydrate sind in 
einem für die menschliche Ernährung geradezu idealen Verhält-
nis enthalten.
Insgesamt hat der Amarant einen höheren Eiweiß- und Mineral-
stoffgehalt als die traditionellen Getreidesorten. Der Proteinge-
halt ist sogar höher als bei der Sojabohne. Das in ihm enthaltene 
Fett besteht zu rund 70 Prozent aus ungesättigten Fettsäuren 
und ist dadurch besonders wertvoll. 

Ernte: Geerntet werden vor der Blüte die zarten obersten Blätter. 
Auch die älteren Blätter können wie Spinat zubereitet werden.

Verwendung in der Küche: Zusammen mit Melde ergibt der 
Amarant einen wunderbar duftenden „Wildspinat“ mit nussigem 
Aroma. Ein typisches Wildgemüse, das als Basis für Suppen, Auf-
läufe und Soufflés verwendet werden kann. Er ist aromatischer und 
feiner als Spinat. Vor der Verwendung sollten die nitrathaltigen 
Blätter blanchiert werden. 
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Terroir und Wein 

Solche Spätburgunder wachsen gerne auf Böden mit Lehm und 
Kalkanteil, wie Sie in der Pfalz häufig anzutreffen sind. Aber auch 
auf leichteren Böden mit sandigen Lehm und Kalk entwickeln 
diese Weine intensive nussige Noten in Kombination mit fast 
rosetypischen Anklängen an rote Sommerfrüchte wie Himbeeren 
oder Erdbeeren.

Blanc de Noir 2007

Weingut Zimmermann
Grabenstr.5
�7157 Wachenheim
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Terroir: 
Amarant war für die Azteken, Inkas und Mayas wertvoller als 
ihr Gold. Die nähr- und mineralstoffreiche Pflanze hat wenig 
Ansprüche an den Boden. Amarant ist weitgehend neutral im 
Geschmack, verwendet man die Blätter, so können diese leicht 
bittere Akzente setzen.
Zu den Ravioli empfehle ich einen Wein, der die Bitterstoffe 
nicht überbetont. Das heißt: weniger Säure und keine kräftigen 
Gerbstoffe. Da das Gericht mit den erdig-würzigen Pilzen aber 
nach etwas kräftigeren Weinen verlangt, bietet sich ein Blanc de 
Noir vom Spätburgunder, also ein Weißwein von Roten Trauben 
an. Dieser kann kräftig ausgebaut, also gerne etwas betonter im 
Alkohol sein, um die intensiven Geschmacksstoffe des Essens zu 
unterstützen.
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Bärlauch
Allium ursinum
Familie der Zwiebelgewächse

(Aliaceae)

schlaf ist. Sie fraßen die Pflanze in großen Mengen. Auch Bären 
sind Feinschmecker!

Inhaltsstoffe: Bärlauch enthält sogenannte Lauchöle, die Alliine. 
Diese Stoffe sind auch im Knoblauch, in der Küchenzwiebel und 
anderen Laucharten in unterschiedlichen Mengen enthalten. 
Erst bei Verletzung, z.B. durch Berührung, entstehen die Alkyl-
sulfensäuren und deren nach Knoblauch riechenden Abkömm-
linge. Der Bärlauch enthält viel Vitamin C. Sein Gehalt an Eisen, 
Magnesium und Mangan ist um ein Vielfaches höher als beim 
Knoblauch. Seine Inhaltsstoffe wirken antibiotisch, antiviral, 
schweißtreibend und senken außerdem den Cholesterinspiegel.

Ernte: Die Vegetationsperiode des Bärlauch ist kurz. Bereits im 
März beginnt der Austrieb. Im April werden die Blätter geerntet, 
am besten vor der im Mai beginnenden Blüte. Vom Bärlauch 
können alle Pflanzenteile, von der Blüte über die Blätter bis zur 
Zwiebel, verwendet werden. Da der Bärlauch an manchen Stellen 
durch massenhafte Ernte relativ selten geworden ist, sollten nur 
die Blätter gesammelt werden. So kann er im nächsten Frühjahr 
wieder austreiben.

Verwendung in der Küche: Durch Erhitzung verliert der Bär-
lauch Vitamin C und viele wertvolle Geschmackstoffe, deshalb 
empfiehlt es sich,  ihn lieber roh zu verwenden oder erst zum 
Schluss als Würze der Speise zuzugeben.  Es gibt Hunderte von 

Der Bärlauch ist in Mode gekommen. Sein feines Knoblaucha-
roma würzt mittlerweile viele Speisen. Ob Bärlauchpesto, Bär-
lauchwurst, Bärlauchsauce –  er ist im Frühjahr aus keiner Re-
staurantküche mehr wegzudenken. Doch beim Sammeln von 
Bärlauch ist Vorsicht geboten! Er kann leicht mit giftigen Pflan-
zengattungen verwechselt werden: Zum Beispiel mit dem nicht 
ungefährlichen Maiglöckchen oder mit der hochgiftigen Herbst-
zeitlose (Colchicum autumnale). Das Gift der Herbstzeitlose, das 
Colchicin, ist schon in Mengen von etwa 50 g Blattmasse für den 
Menschen tödlich. 
Was viele nicht wissen, die Herbstzeitlose blüht im Herbst, bildet 
aber im Frühjahr ihre Blätter und Blütenansätze aus. Die Blätter 
dieser Liliengewächse ähneln sich verblüffend. Am leichtesten 
erkennt man den Unterschied bei genauer Betrachtung der Blatt-
struktur und natürlich am Duft. 
Der Bärlauch liebt wie das Maiglöckchen schattige, feuchte Au-
wälder und Laubwaldhänge mit kalkig-lehmigen Böden; die 
Herbstzeitlose blüht auf Wiesen. Überschneidungen der Lebens-
räume gibt es in Feuchtwiesen und im Übergang zu Gehölzbe-
ständen. Deshalb auf keinen Fall einfach mit der Sense Bärlauch-
bestände ernten!

Anmerkung: Der Bärlauch wird im Volksmund auch Wilder 
Lauch, Waldknoblauch, Hexenzwiebel, Latschenknofel u.ä. ge-
nannt. Er ist eine alte Heilpflanze. Man sagt, sein Name rührt 
daher, weil er für Bären die erste Nahrung nach dem Winter-
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Terroir und Wein Bärlauchrezepten. Bärlauch passt mit seinem feinen Knoblauch-
Aroma zu vielen Gerichten. Er eignet sich zum Verfeinern von 
Salaten, Saucen, Suppen oder auch als Brotaufstrich. Bärlauch-
pesto ist wunderbar zu Pastagerichten, Risotto oder zum Würzen 
von Fleisch. Auch Kartoffelaufläufe und Omelettes werden in  
ihrem Geschmack durch gehackte Bärlauchblätter abgerundet.

Bärlauch-Dip mit Krabben  
und Gänseblümchen

 

Zutaten: für 4 Personen
12 runde Pumpernickel
1 Gläschen Krabben in Salzwasser
150 g Frischkäse
120 g Schmand
Eine Handvoll Bärlauch, geschnitten
Meersalz, Pfeffer
1 TL Löwenzahnblütensirup
1 TL Melfor (3,8 % Säure) oder anderer aromatischer Essig
Gänseblümchen zur Dekoration

Zubereitung:
Den Frischkäse mit dem Schmand verrühren. Den klein 
geschnittenen Bärlauch zugeben. Essig und Löwenzahnblüten-
sirup unterrühren und mit Pfeffer und Salz abschmecken. Den 
Dip auf die Pumpernickel geben, mit den abgetropften Krabben 
und Gänseblümchen dekorieren. Eine hübsche Idee für ein 
Frühlingsbüffet im Garten.
 

Terroir: 
Das vielseitige und würzige, knoblauchartige Frühjahrskraut liebt 
humusreiche und  kalkhaltige Böden. Wie schon erwähnt ist der 
nährstoffreiche Humus auch gut für das Wachstum von Wein-
trauben, aber zu ungezügeltes Wachstum verwässert die Aromen. 
Für den gedünsteten Fisch mit Bärlauchspinat und Kartoffeln 
könnte die knoblauchwürzige Aromatik des Bärlauchs einem 
Rotwein zwar entgegenkommen, aber das zarte Eiweiß des ge-
dünsteten Fisches bildet mit den Gerbstoffen des Rotweins einen 
metallisch bitteren Geschmack.

Daher empfehle ich einen eher traditionellen Weissburgunder, 
um die Würze des Bärlauchs aufzufangen. Der Weissburgunder 
hat meist neben fruchtigen Aromen auch erdig-balsamische An-
teile. Einen ausdrucksstarken Weißburgunder bekommt man 
von Böden mit Kalkeinlage wie zum Beispiel dem Duttweiler 
Mandelberg, hier werden fruchtbare Lößböden und Kalk vereint. 
So spannt der Weißburgunder mit erdig-balsamischen Aromen 
und einer zurückhaltenden Säure den Bogen zwischen würzigem 
Bärlauch und dem Saibling.

Weißburgunder 

Weingut Bergdolt 
St. Lamprecht 
Dudostr.17 
�7435 Neustadt-DuttweilerW
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Donauwaller aus dem Weißwein-Gemüsesud auf Bärlauchspinat
und Silvanersauce und violetten Kartoffeln

Zutaten:
800 g Wallerfilet
0,5 l Fischfond
0,1 l Silvaner
Lorbeer 
Wacholder
Pfefferkörner
400 g Gemüsestreifen von Lauch Karotte Sellerie
1 kg geputzten Bärlauch
0,1 l Fischsauce
400 g violette Kartoffeln
2 Schalotten
100 g Butter
Meersalz

Zubereitung:
Aus dem Fischfond sowie den Gewürzen mit den Gemüsestrei-
fen als Einlage einen schmackhaften Fischsud kochen. Wenn die 
Einlage komplett durchgezogen ist, die in Wallerfilets, jeweils in 
200 g Portionen, in den Sud einlegen und 10-15 Minuten unter 
dem Siedepunkt pochieren. Der Sud sollte mit Meersalz kräftig 
abgeschmeckt sein.
Die feingewürfelten Schalotten in der Butter glasig dünsten und 
den frisch gewaschenen und geschleuderten Bärlauch in den Topf 
dazugeben und dämpfen bis der Bärlauch wie Spinat zusammen-
gefallen ist. Das Ganze mit Salz Pfeffer und frischem Muskat ab-
schmecken.

Anrichten:
In der Mitte des Tellers den gut abgetropften Bärlauch als Bett 
anrichten, den Fisch aus dem Sud nehmen und auf den Bärlauch 
setzen. Die Gemüsesstreifen mit einer Schaumkelle aus dem Sud 
nehmen und auf den Fisch setzen. Die gekochten und geschälten 
blauen Kartoffeln in Butter mit etwas Fischsud glasieren, mit Salz 
abschmecken und um den Bärlauch legen. Mit etwas Silvaner 
und Schlagsahne aufgeschäumter Fischsauce saucieren.
Mit einem Bärlauchblatt dekorieren und servieren.
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Der gewöhnliche Beifuß ist im Sommer eine häufige Pflanze an 
Weg- und Straßenrändern, auf Schutt, an Ufern und in Brach-
land. Diese Standorte werden auch „Ruderalfluren“ genannt. Es 
sind meist vom Menschen beeinflusste, gestörte Standorte, sprich 
typische Unkräuterstandorte. Der Beifuß kann bis zu zwei Meter 
hoch werden. Die Unterseite der Blätter glänzt durch die feine 
Behaarung silbrig-weiß. Die kleinen Blüten sind unscheinbar 
und in Rispen angeordnet. Seine Pollen sind ein Auslöser som-
merlichen Heuschnupfens. 
Ein naher Verwandter des Beifußes ist der Wermut (Arthemisia 
absinthum), aus ihm wird der französische Absinth gebrannt. Ein 
stark alkoholisches Getränk, das heute wieder in Mode gekom-
men ist. Absinth soll eine euphorisierende und aphrodisierende 
Wirkung haben. 
Zu den berühmten Absinth-Trinkern gehörten im späten 19. 
und frühen 20. Jahrhundert die Maler Vincent van Gogh, Paul 
Gauguin und Toulouse-Lautrec. Bekannt ist auch ein Bild von 
Edgar Degas „Der Absinth“ von 187�. Bis heute ist nicht ge-
klärt, ob es der in hohen Dosen giftige Inhaltsstoff Thujon war, 
der zur Abhängigkeit geführt hat - oder schlicht der extrem hohe 
Alkoholgehalt. 
In der Ukrainischen Sprache heißt der Beifuß übrigens „Tschor-
nobyl“.

Anmerkung: Wie schon erwähnt ist der Beifuß mit dem Wermut 
(Artemisia absinthum) verwandt, aber auch mit dem Estragon 

Beifuß
Artemisa vulgaris
Familie der Korbblütengewächse

(Asteraceae)

(Artemisia dracunculus). Zu ihren Inhaltsstoffen gehört das Thu-
jon. In hohen Dosen ein Nervengift, das Verwirrtheit verursa-
chen kann. Deshalb sollte er in der Küche nur sparsam eingesetzt 
werden.
Doch auch in anderen mediterranen Würzkräutern wie Thymi-
an, Rosmarin und Salbei ist Thujon enthalten. Erfahrungs-gemäß 
werden diese Kräuter in der Küche ebenfalls nur in geringen 
Mengen eingesetzt. 

Inhaltsstoffe: Außer dem Thujon enthält der Beifuß Bitterstoffe, 
ätherische Öle, Kampfer, Cineol, Psilostachin und Linalool. 

Ernte: Geerntet werden junge zarte Beifußtriebe. Möglichst noch 
vor der Blüte Ende Juni. Später werden sie holzig und bitter. Erst 
getrocknet entfaltet er sein richtiges Aroma. An der höchsten 
Stelle des Hauses aufgehängt, soll er angeblich vor Blitzeinschlag 
schützen.

Verwendung in der Küche: Der Beifuß ist eine alte Gewürz-
pflanze. Die Bitterstoffe helfen zur Fettverdauung, sind gallen-
anregend und verdauungsfördernd. In der Volkskunde heißt es 
zum Beifuß: „Ernte an Johanni, getrocknet zu Martini“. Sprich, 
geerntet wird er vor der Blüte am 24. Juni, wird dann über den 
Sommer getrocknet und später zur Martinsgans am 11. Novem-
ber gereicht. Der Beifuß sollte immer mitgaren, da er sein Aroma 
erst durch Hitze entfalten kann.
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Terroir: 
Der Beifuß liebt trockene oder feuchte Böden mit wenig Säure. 
Sand und Kalk sind ihm willkommen. Interessanterweise 
verliert er an Aroma, wenn er zu stark gedüngt wird. Wie bei 
den Weintrauben führt dann beschleunigtes Wachstum zu einem 
Verlust an wertvollen aromatischen Stoffen. Die berühmte 
Siebeldinger Weinlage „Im Sonnenschein“ mit Muschelkalk 
und sandigen Böden ist auf den kalkreichen Stellen optimal für 
Spätburgunder. 
Zur Gans mit Beifuß, Knödel und Rotkohl empfehle ich einen 
fruchtigen Spätburgunder mit diskretem Holzeinsatz, der die 
Tiefgründigkeit der Aromatik fördert. Der Spätburgunder QbA 200�  
vom Weingut Wilhelmshof wurde in gebrauchten Barriquefässern 
gereift und entspricht genau diesem Typus. Nicht allzu Gerb-
stoffbetont ist er der ideale Begleiter zur Gans mit Beifuß. 

Terroir und Wein 

Die leicht bittere Art des Krautes kann geschickt das weiche, 
cremige Fett der Gans in Szene setzen. Diese Mischung aus 
Bitter und Fett ist geschmacklich hochinteressant und zum 
Beispiel auch verantwortlich für das Geschmacksgeheimnis von 
Schokolade, wo bitterer Kakao und zartschmelzende Kakaobutter 
aufeinander treffen. 

Spätburgunder Rotwein 
QbA aus der Lage im Sonnenschein

Wein-und Sektgut Wilhelmshof  
Queichstr. 1
7�833 SiebeldingenW
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Klassische Freiland Gans mit Kartoffelknödel
und karamellisiertem Rotkohl

Zutaten: Gans
1 Bio-Gans ca. 3 bis 4 kg
Salz, Pfeffer aus der Mühle
 4 Zweige Beifuß

Zubereitung: Gans
Die Gans ausnehmen, waschen und mit einem getränkten Essigtuch 
ausreiben. Den Hals, Flügel und Innereien für die Sauce bei Seite le-
gen. Die Gans innen und außen mit Salz, Pfeffer, Beifuss einreiben 
und mit Folie abgedeckt etwa eine Stunde im Kühlschrank stehen 
lassen. Nun die Gans in einen großen Bräter geben, etwas Wasser 
angießen und bei etwa 80° C im Backofen ca. sechs Stunden ga-
ren. Durch den langsamen Garprozess bleibt sie zart und saftig. Erst 
am Schluss sollte die Gans auf einem Gitter bei der dann erhöhten 
Hitze von 220° C ca. 10 Minuten fertig gegart werden, damit sie 
kross und knusprig wird. Zwischen dem Garprozess sollte ab und zu 
das ausgetretene überschüssige Fett abgeschöpft werden. Die fertige 
Gans mindestens 15 bis 20 Minuten bei ca. 70° C ruhen lassen, 
bevor sie tranchiert wird.

Zutaten: Sauce
250 g Wurzelgemüse (Zwiebeln, Karotten, Lauch, Sellerie)

1 EL Tomatenmark
½ l Geflügelfond
Salz, Pfeffer, etwas Mondamin

Zubereitung: Sauce
Für die Sauce werden die Flügel, Hals und Innereien klein gehackt 
im Bräter mit den noch vorhandenen Gänsefett angeröstet. Das 
kleingeschnittene Wurzelgemüse (den Lauch etwas später) hinzuge-
ben und mitrösten. Von der ausgelösten Gans ebenfalls die Knochen 
in die Sauce geben. Das Tomatenmark zugeben und unter ständigem 
Rühren bräunen. Nun den Geflügelfond hinzugeben und sanft 40 
bis 50 Minuten köcheln lassen. Jetzt die Sauce abpassieren mit Salz 
und Pfeffer abschmecken und mit Wasser angerührten Mondamin 
leicht abbinden. 

Anrichten:
Von der ausgelösten Gans jeweils die Keule sowie die Brust halbieren 
damit jeder eine halbe Brust und eine halbe Keule hat (zur halben 
Keule mit Knochen gibt man die halbe Brust ohne Flügelknochen 
damit jeder einen Gänsebraten mit Knochen hat). Nun die gekoch-
ten Kartoffelknödel sowie den karamellisierten Rotkohl hinzugeben 
und mit der abgeschmeckten Sauce nappieren. 
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Sein Name „Beinwell“ ist Programm: Die fleischige, schleimreiche 
Wurzel galt in der Volksmedizin als Wundermittel bei Knochen-
brüchen. Die Bezeichnung „Symphytum“ kommt aus dem Griechi-
schen und bedeutet so viel wie „Zusammenwachsen“. Der Zusatz 
„officinale“ weist auf den Anbau in Klostergärten hin. Der Beinwell 
hat eine wundheilende und adstringierende Wirkung. Als Kompres-
se wirkt Beinwell auch schmerzstillend. 
In England werden die Knöchel von Rennpferden mit Beinwell bzw. 
„Comfrey“-Blättern umwickelt. Wanderer legten sich früher Bein-
wellblätter in die Schuhe. Zu seinen Verwandten in der Pflanzenwelt 
gehört der Borretsch (das Gurkenkraut), das Vergissmeinnicht, das 
Lungenkraut und der Natternkopf. Allesamt rauh behaarte Vertreter 
der Familie der Rauhblattgewächse. 
Im Jugendstadium sind die Blätter des Beinwells jedoch zart und 
essbar. Der Beinwell wächst gerne auf feuchten Wiesen, an halb-
schattigen und nährstoffreichen Standorten, entlang von Gräben 
und feuchten Wegrändern.

Anmerkung: Wegen seines hohen Gehaltes an Pyrrolizidinalka-
loiden sollte er nicht in zu großen Mengen verzehrt werden.

Inhaltsstoffe: Ein wichtiger Inhaltsstoff des Beinwells ist das Al-
lantoin. Es ist vor allem in den Wurzeln enthalten. Es beschleu-
nigt den Zellaufbau und die Zellregeneration und verbessert so die 
Wundheilung. Dazu enthält der Beinwell noch Gerbstoffe, Aspa-
ragin, ätherisches Öl, Flavonoide, Vitamin B 12 und Kieselsäure.

Ernte: Die Sprossen erntet man im Frühjahr, die jungen Blätter 
und Stängel können auf gemähten Wiesen fast den gesamten Som-
mer hindurch geerntet werden. Der Beinwell blüht von Mai bis 
September.

Verwendung in der Küche: Frische Beinwellblätter haben einen 
hohen Gehalt an hochwertigen Proteinen, die durchaus dem tie-
rischen Eiweiß vergleichbar sind. Die Blätter können eingerollt in 
Bierteig ausgebacken werden und schmecken dann wie Seezun-
genfilets.
Sie eignen sich auch wie Weinblätter zum Füllen mit Reis oder mit 
einer Fischfarce. Junge zarte Blätter sind wie der Borretsch eine 
Salatzutat. Durch ihren Gehalt an Schleimstoffen werden sie auch 
zum Eindicken von Suppen verwendet.

Beinwell
Symphytum officinale

Familie der Rauhblattgewächse
(Boragniaceae)
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Die Berberitze ist ein dekorativer Strauch mit kleinen rötlichen Blät-
tern an stachelbewehrten Stängeln. Hierzulande ist sie eine belieb-
te Heckenpflanze. Im Herbst ist sie übersät mit hübschen kleinen 
roten Beeren. Im Frühling blüht sie gelb. Die Rinde ist äußerlich 
gelbbraun bis grau, innerlich leuchtend gelb. Bis auf die Früchte 
und Samen können ihre Pflanzenteile eine leichte Vergiftung ver-
ursachen (Alkaloid Berberin). Ihre essbaren Beeren haben einen 
angenehm säuerlichen Geschmack. Sie sind sehr vitaminreich und 
werden in orientalischen Ländern, vor allem in Persien (Iran) zum 
Würzen von Speisen verwendet. Zur Konfitürenherstellung sind sie 
besonders in Frankreich beliebt. 

Anmerkung: An den Rändern von Wirtschaftswegen oder in 
Feldgebüschen wurde die Berberitze weitgehend ausgerottet, da 
sie Zwischenwirt des Schwarzrostpilzes ist. Er befällt vor allem 
Getreide. 

Inhaltsstoffe: Die Früchte enthalten sehr viel Vitamin C, Frucht-
säuren, Carotinoide, Pektin und Zucker und organische Stoffe. 
In den Blättern findet sich das Alkaloid Berberin. 

Ernte: Die vollkommen reifen Beeren können von September 
bis November gesammelt werden. Wie bei der Schlehe nehmen 
ihnen die ersten Fröste die Bitterkeit. 

Verwendung in der Küche: Die Beeren eignen sich zum Würzen 
und Verfeinern von orientalischen Gerichten, für Fleischsaucen, 
Kräuter- und Gemüsesuppen. Als Gelee oder Konfitüre, zu Kom-
pott, Einkochobst und getrocknet als Früchteteebestandteil. 

Berberitze
Berberis vulgaris

Familie der Berberitzengewächse
(Berberidaceae)
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Terroir: 
Die Berberitze gedeiht gut auf trockenen, sandigen Böden mit 
leichtem Kalkanteil. Im Rezept werden die leicht säurebetonten 
Berberitzenbeeren verwendet, um dem zarten und weichen 
Couscous etwas Struktur zu geben. Die würzig-scharfen Merguez 
geben dazu eine pikante Note. 

Terroir und Wein 

Zutaten: für 4 Personen
250 g Couscous
1 Handvoll Berberitzenbeeren
10 g Couscous-Gewürz (Rasel Hanout)
½ L Wasser, 1 EL Öl,
1 TL Salz
2-3 EL Butter
12 marokkanische Merguez (mit Lammfleisch)
1 EL Öl, 1 EL Butter 
� EL Ketchup mit 2 TL Harrissa  gemischt
Für den Salat
1 Salatgurke
250 g Schmand
1 TL Meersalz, 1 Knoblauchzehe
1 Prise Samen von der Jungfer im Grünen
(Nigella damascena) bzw. Schwarzkümmel
Borretschblüten zur Dekoration

Merguez mit Berberitzen-Couscous 
dazu Gurkensalat mit Borretschblüten 

Zubereitung:
Die Gurke auf einer Haushaltsreibe fein reiben, mit dem 
Schmand, Knoblauch und dem Salz mischen. Schwarzkümmel 
hinzu geben. Bis zum Servieren in den Kühlschrank stellen. Den 
Ketchup mit Harissa mischen und beiseite stellen.Das Wasser 
zusammen mit 1 EL Öl und 1 TL Speisesalz in einem großen 
Topf zum Kochen bringen. Den Topf vom Herd nehmen und 
den Couscous vorsichtig einrühren. 
Die Gewürzmischung dazu geben und 2 Minuten quellen las-
sen. Die Butterstücke und die Berberitze untermischen und bei 
schwacher Hitze in ca. 3 Minuten fertig garen. Dabei mit der 
Gabel lockern. Öl mit der Butter in einer Pfanne gut erhitzen. 
Die Merguez dazu geben und die Hitze reduzieren. Auf kleiner 
Stufe etwa 4-5 Minuten pro Seite weiter braten. Die Merguez 
zusammen mit dem Couscous und dem Harissa servieren. Dazu 
den Gurkensalat mit Borretschblüten reichen. Syrah Dürkheimer Feuerberg

Weingut Brenneis-Koch 
Freinsheimer Str. 2 
D-�7098 Bad Dürkheim-Leistadt

W
ei

ne
m

pf
eh

lu
ng

Zu dieser Kombination passt ein kräftiger Rotwein, dessen Aromen 
sich gut mit den würzigen Merguez ergänzen. Zum Gericht empfehle 
ich eine Syrah vom Dürkheimer Feuerberg. Diese französische 
Sorte mit persischem Ursprung passt nicht nur kulturell zu diesem 
Gericht. Der intensive Duft von schwarzem Pfeffer und die kräftige, 
weiche Tanninstruktur halten die Balance zwischen den scharfen, 
würzigen Merguez und dem weichen Couscous. 
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Jeder kennt sie, die große Brennnessel, und doch ist im Jugendsta-
dium die Verwechslung mit der Taubnessel leicht. Keine Angst, 
beide Pflanzen sind essbar – aber spätestens beim Anfassen weiß 
man, um welche Pflanze es sich handelt. Mit der Lupe sieht man 
auf der Unterseite der Blättchen der großen Brennnessel feine 
Brennhärchen. Ein natürlicher Schutzmechanismus, der sicher-
lich auch zum Ausbreitungserfolg dieser Pflanze geführt hat. Sie 
gilt als die „Königin der Heilpflanzen“, für mich ist sie auch die 
„Königin der essbaren Pflanzen“, da sie so gesund ist.

Vorkommen: Eigentlich ist die Brennnessel eine Allerweltspflan-
ze, die überall dort vorkommt, wo die Böden nährstoffreich und 
stickstoffhaltig sind. Beispielsweise am Rand von Wegen, an Bach-
ufern und Gräben auf Schuttplätzen, am Komposthaufen. Sie ist 
anspruchslos, breitet sich schnell aus und wächst an Stellen, die sie 
mag, zu stattlicher Größe heran. Im Garten lässt sie sich durch ihre 
Wurzelausläufer nur schwer ausgraben. Ein typisches „Unkraut“, 
doch wer ihre Heilkraft und wertvollen Inhaltsstoffe kennt, be-
kommt große Achtung vor dieser Pflanze. Seit Urzeiten wissen die 
Menschen um den Wert der Brennnessel als Volksmedizin. 

Inhaltsstoffe: Der Vitamin-C-Gehalt der Brennnessel ist enorm.  
Sie enthält 25-mal mehr davon als normaler Kopfsalat und viermal 
soviel Vitamin C wie eine Zitrone. Der Eisengehalt ist doppelt so 
hoch wie beim Spinat und sie enthält zehnmal soviel Calcium wie 
Kohlrabi. Durch ihre Wirkstoffe, wie das „Glückshormon“ Sero-

tonin, Histamin, Acetylcholin und Natriumformiat gilt sie als be-
deutende Heilpflanze. Außerdem enthält sie wichtige sekundäre 
Pflanzeninhaltsstoffe wie Flavonoide und das grüne Chlorophyll. 
Als Tee liefert die Brennnessel viele Vitamine, Mineralstoffe und 
hat eine harntreibende Wirkung.  

Anmerkung: Die Brennhaare enthalten einen Cocktail aus 
Serotonin, Kieselsäure, Ameisensäure, Cholin und Histamin. 
Welcher dieser Stoffe die allergische Reaktion, die sogenannten 
„Quaddeln“ auslösen, ist nicht ganz erforscht. 

Ernte: Geerntet werden nur die oberen zarten Blätter und 
Triebspitzen. Am besten vor der Blüte und bei frisch abgemäh-
ten Pflanzen. Sie haben einen zart aromatischen und herben Ge-
schmack. Wegen der Brennhaare sollte man sie mit Handschu-
hen ernten. In der Küche können die Brennhaare durch leichtes 
Wellen mit dem Nudelholz zerstört werden. Auch übergießen 
mit heißem Wasser oder Blanchieren hilft.

Verwendung in der Küche: Die jungen Blätter lassen sich für 
Salate, Suppen, Quiches, Aufläufe, Soufflés und in Teigwaren 
verwenden. Als sogenannter „Wildspinat“ sind sie eine gesunde 
Beilage zu Fisch und Fleisch. Köstlich ist die Brennnessel auch 
leicht angebraten in Olivenöl, mit Rosinen, gerösteten Nüssen 
und Pinienkernen. Getrocknet sind die Blätter und Samen ein 
gutes Gewürz für Suppen oder Salatkräutermischungen.

Brennnessel
Urtica dioica

Familie der Brennnesselgewächse
(Urticaceae)
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Terroir: 
Zu Gerichten mit der vitaminreichen und eisenhaltigen Brennnes-
sel eignen sich mineralstoffreiche Weine mit nicht zu aggressiver 
Säure. Weine dieser besonderen Art erhält man zum Beispiel von 
roten eisenhaltigen, sogenannten „Terra Rossa“ Böden die bei ei-
ner südlichen Ausrichtung reife Weine mit milder Säurestruktur 
hervorbringen. 
Die Einzellage Weilberg bei Ungstein entspricht genau diesen An-
forderungen. Kalkhaltige, eisenreiche Böden mit Tonmineralien 
und lehmigen Löß liefern dort extraktreiche Weine. Diese Weine 
wirken dank der mineralischen Struktur auch mit geringem Alko-
holgehalt sehr dicht. Die 2000 Jahre alte Römerkelter im Weilberg 
zeugt von der frühen Kenntnis um die Besonderheit dieser Lage. 
Zum Rezept auf der linken Seite empfehlen sich nicht zu schwe-
re (12-13%) trockene Weiß- oder Grauburgunder vom Weilberg. 
Die nussig-fruchtigen Aromen dieser Weine ergänzen die würzigen 
Anteile von Knoblauch und Parmesan.

Der „weiche“ Anteil der Gnocchi wird durch die Mineralität und 
die leichte Art der Weine in Szene gesetzt. Säurebetontere Weine 
wie Rieslinge vom Weilberg präsentieren sich oft mit exotischen 
Fruchtnoten, zarten würzigen Tönen und dank dem hohen Kal-
kanteil im Boden mit weicher Säure. Sie eignen sich, wenn sie 
nicht „staubtrocken“ sind als ideale Begleiter zu Blattsalaten mit 
Brennesselanteil wenn dazu fruchtig-süße Dressings z.B. aus 
weißem Balsamico und Mangomark gereicht werden. 

Terroir und Wein 

Zutaten: für 4 Personen
1,2 kg mehlige Kartoffeln
200 g Spätzles-Mehl
1 Ei und ein 1 Eigelb
1 Prise Meersalz
Muskat
1 Handvoll blanchierte Brennnesselblättchen, fein gehackt
ein paar schöne Brennnesselblättchen, ganz lassen
Knoblauch klein gehackt
Öl zum Frittieren

Zubereitung:
Kartoffeln weich kochen und pellen. Mehl auf ein geöltes 
Holzbrett schütten und in die Mitte eine Mulde drücken. Darin 
Eier, Salz, Muskat und die gehackten Brennnesselblättchen 
verquirlen. Die Kartoffeln durch die Kartoffelpresse drücken, 
in einem Kranz auf das Mehl geben und alles zu einem schönen 
glatten Teig verkneten. Etwa daumendicke Rollen formen 
und in 3 cm lange Stücke schneiden. In 3-4 l kochendes, 
gesalzenes Wasser geben und 3-4 Minuten ziehen lassen. 
Die ganzen Brennnesselblätter mit dem Knoblauch kurz in 
heißem Öl frittieren und über die Gnocchi geben. Darüber 
frischen Parmesan hobeln und servieren.

Gnocchi 
mit frittierten Brennnesselblättchen

Rieslinge oder Weißburgunder

aus dem Weilberg bei Ungstein,
südöstlich von Bad Dürkheim, Pfalz
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Dost
Origanum vulgare

Familie der Lippenblütengewächse
(Lamiaceae)

Den gewöhnlichen Dost kennt man auch unter dem Namen 
„Wilder Majoran“ oder Oregano. Der botanische Pflanzenname 
stammt vom griechischen oros = Berg und ganos = Pracht ab: 
„Die Zierde der Berge“. Der Oregano ist ein beliebtes Gewürz für 
Pizza und Pasta. Doch nicht nur in mediterranen Breiten kommt 
sie vor, auch in Süddeutschland findet man den wilden Oregano 
oder Dost an trockenen Böschungen, Weg- und Waldrändern. 
Vor allem an Stellen mit kalkhaltigem Untergrund. Die kleinen 
rosa Lippenblüten, die in Büscheln endständig an der Pflanze 
wachsen, verbreiten einen wunderbar würzigen Duft. Doch ist 
ihr Duft so flüchtig, dass sich die Blätter für die Trocknung als 
Gewürz besser eignen. Hierzulande haben die Blättchen nur we-
nig Aroma - in sonnigen südlichen Ländern bildet die Pflanze 
wesentlich mehr ätherische Öle aus und würzt intensiver. Im me-
diterranen Raum gibt es von ihr noch mindestens zwölf Unter-
arten, wie den Italienischen Oregano (Origanum majoranicum), 
den Türkischen Oregano (Origanum onites), den Kretischen 
Bergtee (Origanum dictamus) oder den Griechischen Oregano 
(Origanum vulgare subsp. hirtum).

Vorkommen: Trockene Böschungen, Weg- und Waldränder so-
wie Mager- und Trockenwiesen auf kalkhaltigem Untergrund.

Anmerkung: Die Pflanze trägt auch den Namen „Wohlgemut“, 
da sie Kummer verschwinden lässt und die Menschen fröhlich 
macht.

Inhaltsstoffe: Der Dost enthält ätherische Öle wie Thymol, Kar-
vakol und Cymol. Dazu noch Gerb- und Bitterstoffe sowie Vit-
amin C. Er ist eines der stärksten natürlichen Antibiotika. Auf 
die Verdauung übt er eine positive Wirkung aus und hilft bei 
Blähungen und Krämpfen.

Ernte: Der Dost blüht im Sommer. Die beste Erntezeit sind die 
Tage nach Maria Himmelfahrt (15. August) bis Mitte September. 
Wie auch bei anderen Würzkräutern ist sein Gehalt ätherischen 
Ölen am höchsten an einem sonnigen und trockenen Tag um die 
Mittagszeit. Geerntet werden die gesamten Stängel, die zusam-
mengebunden zum Trocknen in einem dunklen Raum oder auf 
dem Dachboden aufgehängt werden. 
Nachdem sie getrocknet sind, können die Blättchen einfach ab-
gestreift werden.

Verwendung in der Küche: Der Dost würzt besonders medi-
terrane Gerichte,  wie italienischen Soßen, Tomatengerichten, 
Gemüseaufläufe, Omeletts und Pizza. Wunderbar passt er auch 
zu Lamm, Hähnchengerichten im Römertopf und anderem Ge-
flügel. Auch im Chili con Carne sollte er, gemischt mit Kreuz-
kümmel, Chili und Paprika, nicht fehlen. 
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Terroir: 
Kalk im Boden reguliert nicht nur den pH-Wert, sondern fördert 
auch die Aufnahme von Mineralstoffen. Davon profitiert nicht 
nur der Dost, auch Riesling und Burgunderreben mögen diese 
Art von Böden. Zum würzigen Dost mit seinen ätherischen 
Duftnoten bieten sich Weine mit erdig-fruchtigen Komponenten 
an. Dazu gehört der Spätburgunder. Je nach Schwere und 
Würzigkeit des Gerichts darf der Spätburgunder gerne etwas Holz 
gesehen haben. Die durch Holzreifung entstehende Röstaromatik 
im Spätburgunder bildet eine Parallele zu den kross gebackenen 
Anteilen des Schweinekinns. Das Linsengemüse mit Vinaigrette 
darf nur leicht säurebetont sein, dann wird die Mischung aus den 
weichen Elementen der Linsen und des Schweinekinns mit den 
Gerbstoffen des Weines eine ganz eigene Dynamik bekommen. 

Als ganz besondere Rotweinlage für Spätburgunder ist der 
Schweigener Kammerberg bekannt. 
Die Kalkmergelböden mit Ton und der feste Kalkuntergrund 
bieten ideale Bedingungen für den Spätburgunder. Die komplette 
Südausrichtung des Hanges sorgt nicht nur für genügend 
reifefördernde Wärme,  sondern auch für eine gewisse Trockenheit 
des Bodens, so dass sich dort auch der Dost wohl fühlt.

Terroir und Wein 

Rotwein Sankt Paul

Weingut Friedrich Becker, 
Hauptstrasse 29, 
7�889 Schweigen -Rechtenbach 
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Gebackenes Schweinekinn vom Bauer Ritzmann auf buntemLinsen-
salat in Apfelessig-Rapsöl Vinaigrette mit Dost (wildem Majoran)

Zutaten: für ca. 4 Personen

200 g sanft gegartes Schweinekinn 
Feldsalat und Frisée
0,1 l Schweinejus
4 Scheiben Toastbrot
Dost (wilder Majoran)

Zubereitung: Schweinekinn

Das Schweinekinn wird mit Rosmarin, Thymian, Korianderkörner, 
Piment, Lorbeer, Wacholder, Himalaja Salz, Pfeffer, salzarme Soja-
sauce, Ingwer, Reisessig, Mirin (fermentierter Reiswein) und Honig 
mariniert und im Holdomat bei 70 °C  ca. 3� Stunden gegart.  Das 
getrocknete Toastbrot im Mixer ohne Rinde fein mixen, am Schluss 
soviel Dost hinzufügen bis eine schöne Grünfärbung entsteht. Das 
in breite Tranchen geschnittene Kinn in Mehl, Ei und den grünen 
Weißbrotkrumen panieren. In Butterschmalz ausbacken.

Zutaten: für ca. 4 Personen

je 100 g grüne, rote und braune Linsen
Salz , Pfeffer
etwas weißen Balsamico
2 EL Petersilienblatt, Lorbeerblätter
Thymian, Dost

Zubereitung: Linsensalat

Bei der Zubereitung der verschiedenen Linsen ist darauf zu achten, 
dass sie unterschiedliche Garzeiten haben und daher getrennt von-
einander mit den Kräutern gegart werden sollten. Den Salat mit 
Salz, Pfeffer und dem Balsamico abschmecken.

Anrichten:

Den geputzten Salat dekorativ auf den Teller anrichten. Den Lin-
sensalt in die Mitte des Tellers platzieren und die ausgebackenen 
Schweinekinnwürfel darüber geben.
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Engelwurz
Angelica sylvestris

Familie der Doldenblütler
(Apiaceae)

Die Engelwurz ist eine der größten heimischen Doldenblütler 
und kann bis zu 2,5 m hoch werden. Sie wächst gerne an feuch-
ten Stellen, in Auwäldern und auf Feuchtwiesen. Die noch impo-
santere, nah verwandte Arznei-Engelwurz „Angelica archangelica“ 
wächst in Nord- und Osteuropa bis nach Sibirien und verströmt 
einen wunderbar aromatischen Duft. Beide haben einen gerieften 
runden Stängel, der sehr robust ist, oft rötlich und innen hohl, 
deswegen auch „Rhabarber des Nordens“ genannt. Die großen 
Blätter sind 2- bis 3-fach gefiedert und am Rand ungleichmä-
ßig gesägt. Die Wald-Engelwurz (Angelica sylvestris) hat große 
Blütendolden, deren Farbe von weiß bis rosa reicht. Die Arznei- 
Engelwurz (Angelica archangelica) blüht hellgrün bis gelb.

Anmerkung: Der Name der Angelica archangelica bezieht sich 
auf den Erzengel Raphael, der sie in Zeiten der Pest einem Ere-
miten als Heilmittel empfohlen hat. Tatsächlich kauten während 
der Pestepidemien Ärzte die Wurzel der Engelwurz, um sich vor 
der Pest zu schützen. Im Mittelalter war die Engelwurz neben Bi-
bernelle, Enzian, Wacholderbeere und Blutwurz in allen Kloster-
gärten zu finden. 

Inhaltsstoffe: Für ihren würzigen, fast moschusartigen Geruch 
sorgt ihr Gehalt an Cumarinen und an ätherischen Ölen, vor 
allem den Terpenen. Ihre Inhaltsstoffe haben eine nerven- und 
magenstärkende Wirkung.

Ernte: Die jungen Stängel sollten vor der Blüte bis Juni geerntet 
werden. Danach wird der Furocumaringehalt zu hoch und kann 
bei empfindlichen Menschen Hautirritationen hervorrufen.

Verwendung in der Küche: Die Engelwurz mit ihrem typischen, 
würzigen Geruch ist eine alte Heil- und Gewürzpflanze. Im Paris 
des 19. Jahrhunderts gab es kandierte Engelwurzstängel als Sü-
ßigkeit zu kaufen. Dazu werden junge Blattstängel vor der Blüte 
geerntet und mit Wasser, Zucker und Zitrone kandiert. 
Ähnlich wie mit Orangeat oder Zitronat lassen sich damit wun-
derbar Süßspeisen aromatisieren. Zarte Engelwurzstängel eignen 
sich auch zur Herstellung eines Sirups. Er hat ein würziges Aro-
ma, das fast an Waldmeister erinnert. Die Wurzel der Angelika ist 
eine Zutat verschiedener magenstärkender Liköre wie Chartreu-
se, Bénédictine oder Karmelitergeist. Auch im Klosterfrau-Melis-
sengeist und Doppel-Herz ist Angelikawurzel enthalten.

Vorsicht! Wie bei allen Doldenblütlern besteht auch hier Ver-
wechslungsgefahr mit dem hochgiftigen Schierling! Deshalb nur 
verwenden, wenn die Pflanze genau bestimmt wurde.
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Terroir:
Die imposant groß werdende Engelwurz gedeiht am besten auf 
humosen, tiefgründigen und feuchten Böden. Diese Böden 
bieten viel Nährstoffe und ermöglichen dieses üppige Wachstum. 
Wachsen Reben auf solchen Böden, gedeihen Sie ähnlich gut. 
Dies hat leider nicht nur Vorteile, weil das schnelle Wachstum vor 
allem viel Volumen, aber wenig Konzentration der Inhaltsstoffe 
bringt. Umso höher der Extrakt, also die Gesamtheit der 
Inhaltsstoffe,  desto besser ist auch die Qualität des Weines. 
Wichtigster Bestandteil sind dabei die Mineralstoffe. Der Winzer 
muss also mit entsprechenden Rückschnitten dafür sorgen, dass 
die Erträge klein bleiben und das Wachstum begrenzt wird. Tut 
er das, lassen sich auf diesen Böden außergewöhnlich gute Weine  
erzeugen. Dem entspricht die Großlage Schwarzerde mit über 
1300 ha. Der Löß, Lehm und Ton dort sorgt für Nährstoffe und 
Feuchtigkeit. Wird das Wachstum gekonnt gezügelt, sorgt dies 
für Spitzenqualitäten. 

Terroir und Wein 

Cuvée Terra Nigra 

Weingut Philipp Kuhn
Großkarlbacher Straße 20 
�7229 Laumersheim
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Franzosenkraut
Galinsoga parviflora

Familie der Korbblütengewächse
(Asteraceae)

Den Titel „Franzosenkraut“ bekam das Pflänzchen, da man glaubte, 
dass Napoleons Truppen dieses kleine Unkraut eingeschleppt haben. 
Gerne hing man ihnen die Verbreitung von Unkräutern an, nachdem 
sie auf Ihren Feldzügen nicht nur Gutes in Europa geschaffen haben. 
Doch das Franzosenkraut ist ein klassischer „Neophyt“. (So werden 
alle Pflanzen bezeichnet, die nach der Entdeckung Amerikas durch 
Kolumbus 1492 in Europa eingeführt wurden.) Ursprünglich stammt 
die Pflanze aber aus Südamerika und verbreitete sich Ende des 18. 
Jahrhunderts aus botanischen Gärten so rasant wie die Franzosen. 

Anmerkung: Ein typisches Unkraut, oder besser formuliert „Wild-
kraut“. Es wird auch „Knopfkraut“ genannt, denn seine Blüten mit 
den gelben Böden und fünf kleinen, einzelstehenden Zungenblüten 
erinnern ein wenig an die Knöpfe der Uniformen der Napoleonischen 
Armee. 

Vorkommen: Das Franzosenkraut, oder kleinblütiges Knopfkraut, 
wächst gerne an lehmigen und stickstoffreichen Stellen. An Waldrän-
dern, in Gärten, an Äckern oder an offenerdigen Straßenrändern. So-
genannten Ruderalstellen. Es ist weit verbreitet über ganz Europa und 
große Teile Asiens.

Ernte: Von Mai bis zum ersten Frost können die Blätter und Blüten 
dieser schmackhaften Pflanze geerntet werden. Zum Wildkräutersalat 
die oberen vier Blätter abkneifen, sie sind am zartesten und schme-
cken am feinsten. Aus den Blattachseln wachsen wie beim Basilikum 
dann immer wieder neue Blättchen nach.

Verwendung in der Küche: Die Blättchen des Franzosenkrauts 
schmecken wie guter Kopfsalat eigentlich schmecken sollte. Eine 
schöne Idee: Ein Salatbouquet aus Gartensalaten mit Franzosenkraut 
dekorieren. Da hat man wieder den vollen Salatgeschmack und au-
ßerdem sieht es sehr hübsch aus. Übrigens gehört auch der Kopfsa-
lat zu den Korbblütengewächsen, wie das Franzosenkraut. Zur Blüte 
kommt er allerdings nur selten - nur wenn er an langen und feuchten 
Sommertagen „schießt“. Im Laufe der Zeit wurde jedoch der ehemals 
vitaminreiche Gartensalat so hochgezüchtet, dass er heute nicht mehr 
sonderlich schmeckt. Dies gleicht das Franzosenkraut aus. Auch Wild-
spinat lässt sich aus dem Franzosenkraut machen. Ab Mai, wenn viele 
andere Wildkräuter schon ausgereift sind, ist es ein wichtiges Kraut 
für die frühsommerliche Wildkräutersuppe. Frische Gemüsesäfte sind 
ebenfalls sehr schmackhaft mit Franzosenkraut.
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Wer kennt sie nicht, diese reizende kleine Pflanze, das Gänse-
blümchen. Es überzieht Rasenflächen mit seinen lieblichen Blüten 
– und das bis in den tiefen Herbst hinein. Bellis perennis, frei aus 
dem lateinischen übersetzt, heißt dies „die hübsche Ausdauernde“. 
In der nordischen Mythologie war sie der Frühlingsgöttin Ostara 
gewidmet. Als Symbol für Reinheit und Unschuld galt sie den Ger-
manen. „Maßliebchen“, „Marienblümchen“ und „Tausendschön“ 
sind andere volkstümliche Namen für dieses Pflänzchen. Jedes 
Kind kennt seine strahlenförmigen weißen Blüten, aus denen sich 
im Frühling Kränze flechten lassen, doch kaum jemand weiß, dass 
sich aus ihrer zarten Blattrosette ein köstlicher vitaminreicher Salat 
zubereiten lässt. Im Volksmund heißt es, dass man ein gesundes 
Jahr erlebt, wenn man ihre Blüten zu Jahresbeginn ist.

Vorkommen: Das Gänseblümchen liebt regelmäßig gemähte Wie-
sen, Rasenflächen, Parks und Böschungen mit niedrig wachsenden 
Kräutern – dort, wo es nicht von anderen Pflanzen überwuchert 
werden kann. Ihren Namen hat es daher, dass es gerne auf „Gän-
säckern“ wuchs. Es mag volle Sonne und nährstoffreiche Böden. 
Von Europäischen Einwandern unbeabsichtigt eingeführt, hat es 
sich bis nach Amerika und Neuseeland ausgebreitet.

Inhaltsstoffe: Ihre Röhrenblüten enthalten Saponine, ätherische 
Öle, Bitterstoffe, Gerb- und Schleimstoffe, dazu noch das Gluko-
sid Cosmosiin. Die ganze Pflanze ist reich an Mineralstoffen wie 
Magnesium, Eisen und Kalium. Es enthält sechsmal soviel Vitamin 
C und viermal soviel Eiweiß wie Kopfsalat, sowie reichlich Vitamin 
A. Kein Wunder, dass das Gänseblümchen auch eine traditionelle 
Heilpflanze ist. Ihm wird eine blutreinigende und entwässernde 
Wirkung nachgesagt, ein wichtiger Bestandteil einer Frühjahrskur 
mit Kräutern. In Form von Tees und Salben wirkt es gegen Hau-
terkrankungen und Leberleiden. 

Ernte: Von März bis Oktober lassen sich frische Blätter und Blüten 
aus ihrer Blattrosette ernten. 

Verwendung in der Küche: Die Knospen des Gänseblümchen 
haben einen zart-nussigen  Geschmack. Eine hübsche Idee ist die 
Zubereitung von „wilden Kapern“ aus ihnen. Die weißen Blüten 
zieren Kräutersuppen und Salate. Vor der Blüte schmecken die 
Blättchen am mildesten.

Gänseblümchen
Bellis perennis

Familie der Korbblütengewächse
(Asteraceae)
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Wer kennt den Giersch nicht als lästiges Gartenunkraut. Eine 
Pflanze, die fast nicht zu bekämpfen ist, jedes Wurzelstück treibt 
wieder neu aus. Doch wer zarte Gierschblätter schon mal im Salat, 
in der Suppe oder als Auflauf probiert hat, der möchte ihn dann 
eigentlich gar nicht mehr loswerden. Der Giersch ist eines unserer 
besten Wildgemüse. Sein Geschmack erinnert an eine Mischung 
aus Karotten und Petersilie. Aus der feinen Wildkräuterküche ist 
er nicht mehr wegzudenken. 

Vorkommen: Wie viele andere vitale Wildkräuter wächst der 
Giersch fast überall: an Hecken, in feuchten Gebüschen, an 
Wald- und Wegrändern, Flussufern und natürlich, wie schon er-
wähnt, in Gärten.

Anmerkung: Wegen seiner Blattform wird der Giersch auch 
„Geißfuß“ genannt. Seine 3-teiligen, länglich, eiförmigen Fieder-
blätter mit gezähntem Blattrand unterscheiden sich auch deut-
lich von denen anderer Doldenblütler.  Sein lateinischer Name 
„Podagraria“ bedeutet Gicht. Angeblich soll er vorbeugend da-
gegen helfen. Der Giersch war im Mittelalter, neben den Melden 
das wichtigste Gemüse, bevor es Spinat gab. Heute ist er in Ver-
gessenheit geraten und gilt nur noch als lästiges Unkraut. Einziger 
Trost: man kann ihn essen! Ihn regelmäßig abzuernten, bzw. ab-
zumähen ist auch die einzige Art, wie man in loswerden kann 
– falls man das überhaupt noch möchte.

Inhaltsstoffe: Der Giersch ist, wie viele Wildgemüse, reich an 
Vitaminen und Mineralstoffen. Sein Vitamin C Gehalt ist 15-
mal so hoch wie der des Kopfsalats. Der Provitamin- A-Gehalt 
(Carotin) ist 5-mal so hoch. Außerdem enthält er noch äthe-
rische Öle. 

Ernte: Geerntet werden kann der Giersch fast das ganze Jahr 
über. Die essbaren, zarten, hellgrünen Blätter wachsen ab März 
bis in den Oktober hinein immer wieder nach. Die Blütezeit ist 
von Mai bis September.

Verwendung in der Küche: Der Giersch ist eine der köstlichs-
ten Wildgemüsearten. Sein aromatischer Geschmack erinnert an 
eine Mischung aus Petersilie und Möhre. Für Salat eignen sich 
vor allem die jungen, noch nicht ganz entfalteten Blätter. Die 
ausgewachsenen Blätter sind zu grob. Für Wildgemüse können 
auch ältere Blätter und die Stiele verwendet werden. Der Giersch 
ist vielseitig einsetzbar für alle Gerichte, für die sonst Petersilie, 
Spinat oder Möhren verwendet werden. So beispielsweise als 
Wildspinat, für Aufläufe, Quiches, Wildkräuterstrudel, Suppen, 
Eintöpfe und vieles mehr! 

Vorsicht: Es gibt einige giftige Vertreter der Doldenblütlerfamilie 
mit ähnlichen Blüten, wie z.B. der Schierling, deshalb genau auf 
die Blattform achten. Bestes Unterscheidungsmerkmal ist der drei-
eckige Blattstiel des Gierschs.

Giersch
Aegopodium podagraria

Familie der Doldenblütler
(Apiaceae)
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Terroir:
Der Giersch als schnellwachsendes Kraut liebt ebenso nährstoffreiche 
und feuchte Böden wie die Engelswurz. Die Weinrebe gedeiht 
auf solchen Böden hervorragend, aber Qualität wird nicht durch 
starke, sondern eher durch gezügeltes Wachstum erreicht. Deshalb 
ist bei diesen Böden eine ertragsreduzierende Arbeit im Weinberg 
besonders wichtig. Eine garantiert besondere Weinqualität entsteht 
durch Wachstum bremsen und Erträge niedrig halten.
Zur Quiche mit buttrigem Mürbteig viel Schmand und würzigem 
Giersch empfehle ich einen trockenen Rosé oder einen Blanc de 
Noir. Zu den pflanzlichen Aromen der Quiche in Kombination mit 
Butter und Schmand passt ein Wein mit klassischer Rosefruchtigkeit, 
die leicht an Himbeeren oder Erdbeeren erinnert. Viele dieser 
Weine zeigen im Nachhall oft eine gewisse Buttrigkeit, die durch 
die spezielle Art des Ausbaus zustande kommt. Gerade dieses Aroma 
verbindet den Wein gut mit der üppigen Quiche.

Zutaten: Mürbeteig für 4 Personen
250 g Mehl,
150 kalte Butter,
1 Ei,
2-3 EL Weißwein,
1 Prise Salz

Für den Belag:
2 Handvoll Giersch (etwa 80g)
100 g gekochter Katenbauch
3 Eier
500 g Schmand (oder Creme fraiche)
Pfeffer, Muskatnuss
1 Prise Meersalz mit getrockneten Kornblumen

Terroir und Wein 

Zubereitung: 
Für den Mürbeteig das Mehl mit der Butter, dem Ei, Weißwein und 
Salz mit dem Knethaken des Handrührgerätes schnell verrühren. 
Anschließend zu einem glatten Teig verkneten. In Folie eingewickelt 
eine halbe Stunde im Kühlschrank ruhen lassen. Danach auf ein 
wenig Mehl ausrollen und eine gefettete Quiche oder Springform 
damit auslegen. Den Teig mehrmals mit einer Gabel einstechen.
Für den Belag den Giersch verlesen, waschen und trocken schütteln. 
Grob hacken. Den Katenbauch in einer Pfanne bei kleiner Hitze kurz 
anbraten. Die Eier mit dem Schmand verrühren und mit Pfeffer und 
Muskat würzen. Die Masse auf den Teigboden geben und darauf den 
Giersch und den Katenbauch verteilen. Im vorgeheizten Backofen 
(225 Grad, Gas Stufe 4), etwa eine halbe Stunde backen. Mit dem 
Kornblumensalz bestreuen und weitere 10 min fertigbacken.

Quiche Lorraine  
mit Giersch und Kornblumen

Blanc de Pinot Noir 2007

Weingut Geheimer
Rat Dr. von Bassermann-Jordan
Kirchgasse 10 • �714� Deidesheim
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Gundermann
Glechoma hederacea

Familie der Lippenblütler
(Lamiaceae)

Jeder Gartenbesitzer kennt den Gundermann. Er wächst wie 
Efeu, treibt viele kleine Ausläufer und bildet an dem Standort, 
an dem er sich wohlfühlt, ganze Teppiche. Man findet ihn gerne 
an schattigen, feuchten Stellen, unter Hecken, an Gebüschen. 
Ein hervorragender Bodendecker, sofern man ihn lässt. Er ist 
nicht ganz so lästig wie der Giersch und findet seinen Einsatz in 
der Wildkräuterküche als „wildes Gewürz“. Denn seine Blätter 
riechen beim Zerreiben aromatisch würzig und sein Geschmack 
ist harzig bis leicht bitter. 
Die kleinen nieren- bis herzförmigen Blätter sind an den Rän-
dern eingekerbt und dunkelgrün. Ältere Blätter sind glänzend 
und werden ledrig. Macht man sich die Mühe und betrachtet 
seine kleinen blauen Blüten mit der Lupe, entdeckt man eine 
wunderschöne kleine Lippenblüte mit einer gut ausgebildeten 
Unterlippe. Eine Blüte für kleine Bienen und Schwebfliegen, die 
an die anmutigen Taubnesselblüten erinnern. 

Anmerkung: Der Gundermann wird auch „Gundelrebe“ ge-
nannt. Sein ganz alter Name: „Gundram“ leitet sich wahrschein-
lich vom gotischen Gund, auch Eiter, ab . Die Pflanze wurde in 
der Volksheilkunde zur Heilung von Wunden eingesetzt. Eine 
ganz alte Legende berichtet: „Wenn man am Walpurgistag einen 
Kranz aus Gundram aufsetzte, erkannte man alle Hexen“.  

Inhaltsstoffe: Der Gundermann enthält Bitterstoffe, so dass er, 
noch vor dem Hopfen, zum Bierbrauen verwendet wurde. Au-
ßerdem enthält er viel Vitamin C. So können mit seinen frischen 
Blättchen Salate oder Salatsaucen nicht nur gewürzt, sondern 
auch mit einen kräftigen Vitaminstoß versetzt werden. 

Ernte: Der Gundermann kann das ganze Jahr über geerntet wer-
den. Vor allem im Garten, wo er regelmäßig abgemäht wird.  

Verwendung in der Küche: Der Gundermann wurde früher 
als Gewürz in die Kartoffelsuppe verwendet. Seine Blüten ent-
halten Nektar und schmecken süßlich. Wegen seines kräftigen 
Geschmacks als Würze zu Salat, Wildkräutersuppen und Kartof-
felgerichten. Auch unter Quark gemischt eignet er sich als wür-
ziger Brotaufstrich. Als Würze ist er im türkischen Ayran, ein 
erfrischendes Getränk aus Joghurt, Salz und Wasser, eine ganz 
besondere Delikatesse. Ganz ausgefallen ist auch ein Gunder-
mann-Parfait.
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Terroir und Wein Limettenhuhn 
 mit Wildkräuterrisotto

Zutaten: für 4 Personen
2 EL Olivenöl
50 g Zwiebeln
1 Msp. Safranfäden
250 ml Gemüse- oder Geflügelfond 
100 ml Weißwein
50 g Mascarpone
50 g Parmesan (gerieben)
Salz, Pfeffer
80g saisonale Wildkräuter: Gundermann, Giersch, Brennnessel u.ä.
je 50 g Wildreis, Grünkern, Basmatireis, Perlgraupen, Risottoreis
2 ganze Hühnerbrüste
Saft von zwei Limetten
Butter und Öl zum Anbraten

Zubereitung:
Wildreis, Grünkern und Perlgraupen einweichen. Hühnerbrüs-
te säubern, parieren, halbieren und in einer Marinade aus dem 
Limettensaft, Olivenöl und Knoblauch mindestens 1 Stunde 
durchziehen lassen. Körner abtropfen lassen. Öl in einer Pfan-
ne erhitzen und darin die Zwiebelwürfel glasig dünsten. Beiseite 
stellen. Gemüsebrühe in einem kleinen Topf erhitzen.
Getreide und Reis in einem anderen Topf unter ständigem Rüh-
ren anrösten. Mit Weißwein ablöschen und nach und nach heiße 
Gemüsebrühe dazugeben. Etwa 20 Minuten garen bis das Risot-
to ‚al dente’ ist. Mit Salz und Pfeffer würzen.
Kurz vor dem Servieren Mascarpone, Parmesan, Safranfäden, die 
gedünsteten Zwiebelwürfel und die klein geschnittenen Wild-
kräuter unter das Risotto mischen und noch mal abschmecken. 
Warm halten. 
Hühnerbrüste abtupfen und in Butter und Olivenöl langsam an-
braten, so dass sie schön saftig innen bleiben. Mit Pfeffer und 
Salz würden und auf dem Risotto anrichten.

Terroir:
Der Giersch als schnellwachsendes Kraut liebt ebenso nähr-
stoffreiche und feuchte Böden wie die Engelswurz. Die Weinre-
be gedeiht auf solchen Böden hervorragend, aber Qualität wird 
nicht durch starke, sondern eher durch gezügeltes Wachstum 
erreicht. Deshalb ist bei diesen Böden eine ertragsreduzierende 
Arbeit im Weinberg besonders wichtig. Eine garantiert besonde-
re Weinqualität entsteht durch Wachstum bremsen und Erträge 
niedrig halten.
Zur Quiche mit buttrigem Mürbteig viel Schmand und würzigem 
Giersch empfehle ich einen trockenen Rosé oder einen Blanc de 
Noir. Zu den pflanzlichen Aromen der Quiche in Kombination 
mit Butter und Schmand passt ein Wein mit klassischer Rose-
fruchtigkeit, die leicht an Himbeeren oder Erdbeeren erinnert. 
Viele dieser Weine zeigen im Nachhall oft eine gewisse Buttrig-
keit, die durch die spezielle Art des Ausbaus zustande kommt. 
Gerade dieses Aroma verbindet den Wein gut mit der üppigen 
Quiche.

Blanc de Noir 2007 trocken 

Weingut Weegmüller
Mandelring 23 
�7433Neustadt
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Das Gewöhnliche Hirtentäschelkraut gehört zur Familie der 
Kreuzblütengewächse. Zu dieser Pflanzenfamilie gehören viele 
bekannte Gemüsesorten: so zum Beispiel sämtliche Kohlarten, 
sowie würzig-scharfe Pflanzen wie Senf, Meerrettich, Radieschen 
und Kresse. Diese Kultursorten stammen alle von einer Wild-
art ab: dem Gemüsekohl Brassica oleracea. Auch einige unserer 
Gartenpflanzen, wie Goldlack, Aubrietien, Nachtviolen und 
Levkojen sind Kreuzblütler. Und natürlich einige Wildpflanzen 
wie eben das Hirtentäschel, die Knoblauchsrauke oder der wil-
de Rukola. Alle diese Pflanzen haben eine charakteristische Ge-
meinsamkeit: Sie besitzen eine gewisse aromatische Schärfe, die 
auf ihrem Gehalt an Senfölglycosiden beruht. 

Vorkommen: Das Hirtentäschel wächst fast überall auf der 
Welt, da es sehr anspruchslos ist. Vor allem auf Ödland, an Weg-
rändern, auf Äckern, in Gärten, u.ä.. Man findet es das ganze 
Jahr über, spätestens ab März bis in den Dezember hinein. Seine 
Pfahlwurzel reicht tief in den Boden. Ähnlich wie der Gelbsenf, 
der gerne als Gründüngung eingesetzt wird, kann das Pflänzchen 
mit seiner Wurzel dichte, schwere Böden tief auflockern.

Anmerkung: Der wissenschaftliche Name Capsella bedeutet „Klei-
ne Schachtel“, der Zusatz bursa lässt sich mit  „Beutel“ übersetzen 
und pastoris kommt von pastor, der Hirte. So erklärt sich der deut-
sche Name „Hirtentäschel“. Die umgekehrt herzförmigen Früchte 
sehen in der Tat aus wie die typischen Taschen der Hirten. 

Hirtentäschel
Aegopodium podagraria

Familie der Kreuzblütengewächse
(Brassicaceae)

Inhaltsstoffe: Die Blätter sind sehr reich an Vitamin C und anti-
oxidativ wirkenden Flavonoiden (sog. Sekundäre Pflanzenstoffe), 
außerdem enthält das Pflänzchen viele Aminosäuren, Saponine, 
Pflanzensäuren, Kalium und Kalzium und die bereits erwähnten 
Senfölglykoside. 

Ernte: Die unregelmäßig gefiederten Blättchen sitzen in ei-
ner Blattrosette um den Stängel herum. Junge Blättchen kön-
nen das ganze Jahr über geerntet werden. Charakteristisch für 
das Hirtentäschel ist, dass sich immer wieder ein paar ganz- 
randige Blätter finden, die am Ende pfeilförmig zulaufen.

Verwendung in der Küche: Die zarten Blattrosetten des Hirten-
täschels können von Frühjahr bis Herbst als Salat oder Salatzugabe 
zubereitet werden. Die Blättchen besitzen einen kresseähnlichen 
Geschmack. Blättchen, Blüten und Fruchtkapseln würzen neben 
Salaten, Kräuterdips, Vinaigretten oder Wildkräutersuppen. Die 
Samenkörner schmecken scharf und können wie Senf gemahlen 
und als Gewürz verwendet werden. In der volksmedizinischen 
Anwendung wird das Hirtentäschel meist als Tee zubereitet. 
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Holunder
Sambucus nigra

Familie der Geissblattgewächse
(Caprifoliaceae)

Was hat der Holunder mit Frau Holle zu tun? Sein Name leitet sich 
wahrscheinlich von einer Göttin aus der nordischen Mythologie ab, 
sie hieß Holla oder Frau Holder. Der „Holler“ oder „Holderbusch“, 
wie er auch genannt wird, ist ein Teil vieler alter Märchen, Mythen 
und Kinderlieder: „Husch, husch, husch – wir gehen unter’n Hol-
lerbusch ....“. Im Frühsommer ist der Holunder übersät mit intensiv 
duftenden Blütendolden, die aussehen wie Schnee. Und wie wir uns 
erinnern, schneite es im Märchen von den Gebrüdern Grimm auf 
der ganzen Erde, wenn Frau Holle ihre Betten ausschüttelte. Andere 
Quellen berichten davon, dass sein Name auf das althochdeutsche 
holan-tar (engl hollow-tree), der hohle Baum zurückgeht. Seine mit 
leichtem Mark gefüllten Zweige werden beim Vertrocknen innen 
hohl. Sie enthalten Kieselsäure und wurden für Pfeile oder in der 
Steinzeit sogar zum Durchsägen von Steinen verwendet.

Vorkommen: Der Holunder ist ein Menschenfreund. Er wächst be-
vorzugt in Gärten, in der Nähe von Häusern, Scheunen und Ställen. 
Auch an Waldrändern, in Gebüschen und am Bachrand. In nörd-
lichen Breiten wird der Holunder „Flieder“ genannt.

Anmerkung: Als Hausbaum schützt er „die Elfen drin“. Vor den 
Stall gepflanzt schirmte er das Vieh vor Verhexung ab und schützte 
Höfe vor Feuern, Seuchen und Verzauberung. Wohl auch deshalb 
ist der Hollerbusch so verbreitet in ländlichen Gegenden und Dör-
fern. Dem Landmann galt der Holunder als gesamte Hausapothe-
ke: „Rinde, Beere, Blatt und Blüte, jeder Teil ist Kraft und Güte“.

Inhaltsstoffe: Die Blüten enthalten ein Flavonglykosid, das Ru-
tin. Der Holunder enthält ätherische Öle, schweißtreibende Gly-
koside, Schleim, Zucker und Gerbstoffe, Kaffeesäure und eine 
fiebersenkende Substanz. Letztere konnte wissenschaftlich noch 
nicht eindeutig identifiziert werden. Die Früchte enthalten große 
Mengen Vitamin C, dazu Vitamin A, Kalium und andere Vita-
mine und Mineralstoffe. Blätter und Rinde enthalten vornehm-
lich Gerbstoffe. Zerriebene Blätter helfen bei einem Spaziergang 
gegen Mücken.

Ernte: Ab Mitte Mai können die Blüten geerntet werden, die 
Beeren ab Mitte September.

Verwendung in der Küche: Der Holunder ist eine alte Heil-
pflanze, die traditionell auch in der Küche verwendet wurde. Sei-
ne Blüten und Beeren sind essbar, während alle grünen Teile roh 
giftig sind. Aus den Blüten stellt man Holunderblütensekt oder 
Hollerkücherl her. Die Blüten sind auch als schweißtreibendes 
Mittel bei Erkältungen bekannt. Die dunkelvioletten Beeren eig-
nen sich für Holunderbeerensaft, für Sorbet oder eine Mousse. 
Auch zu Wild- und Geflügelgerichten und Desserts in Kombi-
nation mit Birnen sind die aromatischen Beeren zu verwenden. 
Dabei sollten die Kernchen entfernt werden, da sie schwach gif-
tig sind. 
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Terroir: 
Der Holunder stellt keine großen Ansprüche an den Boden, ein 
paar Nährstoffe etwas Lehm und keine Staunässe, damit ist er 
schon zufrieden. Ein passendes Gegenstück liefert die Scheure-
be. Sie wächst auf guten und schlechten Lagen, leidet aber wie 
alle Reben unter Staunässe. Bei ordentlicher Ertragsreduzierung 
liefert sie ansprechend duftige Weine. Eine besonders „duftige“ 
Scheurebe entstammt dem Dürkheimer Spielberg. Eine Weinla-
ge mit idealer Mischung aus Sand, Lehm und Kalk. Dort wurde 
2003er Scheurebe Eiswein vom Weingut Darting als hochreife, 
gesunde Trauben bei -7°C geerntet und gepresst. Der Wein bie-
tet eine unvergleichliche Klarheit der Aromen mit einer sorten-
charakteristischen Fruchtnote von Cassis. Dazu kommen tro-
pische Mango- und Ananasaromen mit einem süßen Bouquet 
von Holunderblüten. Im Mund präsentiert er sich süß mit guter 
Mineralität und weicher Säure. 
Der ideale Partner zur Trilogie aus Holundersorbet mit Holunder-
Apfel-Vanille-Grütze und Holunderblütencrêpes.

Zutaten: für 4 Personen
300 g Holundersirup
400g flüssige Sahne
50 g Puderzucker
1 Eiweiß
Basilikumblätter

Terroir und Wein Holundersorbet 
 mit Basilikum

Zubereitung: 
Den Holundersirup mit Sahne und Puderzucker vermengen. Das 
leicht geschlagene Eiweiß darunter rühren und im Eisfach gefrie-
ren lassen. In Dessertgläser füllen und mit Basilikum garnieren.

Blanc de Noir 2007 trocken 

Weingut Weegmüller
Mandelring 23 
�7433Neustadt
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Bayrisch Creme von Apfel und Vanille 
auf Holunderbeerengrütze mit Holunderblütensorbet

Zutaten: Bayrische Creme für ca. 4 Personen
0,5 l Milch
2 Vanilleschoten längs halbiert und ausgekratzt
(am Tag vorher in der Milch einlegen)
8 Eigelb
200 g Zucker, � Blatt Gelatine,
�00 g halbgeschlagene Sahne, 4 cl Alkohol
250 g in Calvados eingelegte Apfelwürfel

Zubereitung: Bayrische Creme
0,5 l Milch mit der Vanillestange aufkochen, ca. 4 Minuten ziehen 
lassen. Die Eigelbe mit dem Zucker in der Kitchen Aid schaumig 
rühren. Anschließend in einen Schlagkessel umfüllen. Die kochende 
Milch unter ständigem Rühren mit dem Schneebesen auf die Ei-
gelbe gießen und die Creme auf dem Wasserbad zur Rose ziehen. 
Die eingeweichte Gelatine mit dem Alkohol lauwarm erwärmen und 
auflösen. In die Creme einrühren. Unter gelegentlichem umrühren 
die Creme bis Zimmertemperatur abkühlen. Die eingelegten Apfel-
würfel vorsichtig unterrühren. Zum Schluss die Sahne unterheben 
und in vorgekühlte Timbalformen abfüllen, mindestens 2 Stunden 
kühlen. 

Zutaten: Holunderbeerengrütze für ca. 4 Personen
350 g Zucker, 1 l Rotwein, 1 Zweig frische Minze
Schale und Saft einer halben Orangen/ Zitrone
35 g Mondamin, 40 g roter Portwein,
10 g Holundergeist, 1,5 kg Holunderbeeren

Zubereitung: Holunderbeerengrütze
Den Zucker hell karamellisieren lassen und mit dem Rotwein ablö-
schen. Die Gewürze zugeben und 20 Minuten leise köcheln lassen. 
Abpassieren und nochmals aufkochen lassen. Die Stärke mit Port-
wein und Holundergeist anrühren und die Grütze damit abbinden. 
Die Früchte hineingeben, über Nacht im Kühlschrank ziehen lassen.

Zutaten: Holunderbeerensorbet für ca. 4 Personen
100 g Limonensaft, 200 g Riesling
100 g Wasser, 80 g Zucker
Holunderblüten

Zubereitung: Holunderbeerensorbet
Alle Zutaten erwärmen und 30 Minuten ziehen lassen, anschlie-
ßend abpassieren und den erkalteten Fond gefrieren.
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Im Frühjahr verbreiten die jungen Blätter der Knoblauchsrauke 
beim Zerreiben einen zarten Knoblauchsduft, daher ihr Name. 
Ein anderer Name für diese Pflanze ist Lauchhederich. Leider 
vergeht ihr Duft beim Kochen. Das Knoblaucharoma ist noch 
feiner und flüchtiger als das des Bärlauchs. Ihr zunächst süßer, 
dann frisch-pfeffrig würziger Geschmack ist eine wundervolle 
Bereicherung für alle Frühlingssalate und Wildkräutersuppen. 
Auf den ersten Blick erinnern die Blätter der Knoblauchsrauke 
ein wenig an Brennnessel- oder Taubnesselblätter. Spätestens 
am Duft sind sie dann aber leicht zu unterscheiden. Ihre kleinen 
weißen Blüten haben vier gegenständige Blütenblätter, so  wie 
die der anderen Pflanzen ihrer Familie. Sie werden deshalb auch 
Kreuzblütler genannt. Dazu gehören viele schmackhafte Gemü-
sepflanzen wie die Kohlgewächse sowie verschiedene Senf- und 
Kressearten. 

Vorkommen: Die zarte Pflanze wächst gerne im kühlen Halb-
schatten an Waldrändern, Gebüschen und entlang von Waldwe-
gen auf lockeren, nährstoffreichen, leicht feuchten Lehmböden. 
Wo sie sich wohlfühlt, ist sie sehr gesellig. Ein schöner Ersatz für 
den Bärlauch, der eher kalkhaltige Auen und Wälder liebt. Die 
Knoblauchsrauke findet sich oft dort, wo der Bärlauch nicht vor-
kommt und doch ist ihr Erscheinen im Frühling genauso kurz 
und schnell vorüber. 

Knoblauchrauke
Alliaria petiolata

Familie der Kreuzblütler
(Brassicaceae)

Anmerkung: Die Knoblauchsrauke ist nicht mit den Knob-
lauch und Zwiebelgewächsen verwandt, sondern mit den Kohl-
arten und lässt sich auch im Garten kultivieren. Neben dem 
Wiesenschaumkraut ist sie eine wichtige Nahrungspflanze für 
den Aurorafalter.  

Inhaltsstoffe: Die Knoblauchsrauke enthält ein Glykosid, das 
ein ätherisches Öl freisetzt, welches denen der wilden und kulti-
vierten Laucharten ähnelt. Ihre Inhaltsstoffe haben eine antibak-
terielle, wundreinigende und antibiotische Wirkung. Sie eignen 
sich zum Beispiel zum Desinfizieren von Wunden.

Ernte: Beste Erntezeit der zarten jungen Blätter ist von April 
bis Juni. 

Verwendung in der Küche: Die Blätter der Knoblauchsrauke 
riechen beim Zerreiben nach Knoblauch, ähnlich dem Bärlauch. 
Ihre Geschmacksstoffe sind jedoch flüchtiger, deshalb sollte man 
sie frisch zum Salat oder zur Soße geben. Auch zu Sandwichs, 
in Quark oder aufs Butterbrot macht sie sich gut. Beim Kochen 
wird sie bitter. So passt sie besser frisch als Gewürz zum Ab-
schmecken von Gemüsegerichten. In der Salatsoße ist sie nicht 
so streng wie der Knoblauch oder der Bärlauch. Die zerdrückten 
Samen aus den reifen Schoten können wie Senf verwendet wer-
den. Aus den Blättern lässt sich auch eine würzige Wildkräuter-
paste herstellen.
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Terroir: 
Die Knoblauchsrauke liebt fruchtbare, lehmige Böden, die nicht 
zu trocken werden. Sie meidet auch kalkhaltige Böden, darin 
unterscheidet sie sich von vielen Reben, vor allen den Burgundern. 
Lehm im Boden macht kalt, fördert aber die Fähigkeit, Wasser zu 
speichern. Lehmhaltige Böden sind also eher etwas für Lagen und 
Hänge die nach Süden hin exponiert sind. Die Knoblauchsrauke 
mit ihrem zarten Knoblauchduft ist die perfekte Partnerin zum 
Salat mit gebratenem Lammfleisch. Bei der Weinauswahl wird sie 
aber zur Herausforderung. Salat mit Säure im Dressing verlangt 
eigentlich nach restsüßen Weinen, das Lamm wäre aber besser 
mit einem kräftigen Rotwein zu bedienen. Ich glaube, ein guter 
Kompromiss ist ein leichter Rotwein mit wenig Gerbstoffen und 
einem pfeffrigen Aroma. Ideal dafür ist der Portugieser. Leider 
heute meist nur als Weißherbst bekannt, kann der Portugieser 
bei geringem Ertrag und sorgfältigem Ausbau sehr ansprechende 
Rotweine hervorbringen. Zum Salat empfehle ich, den Portugieser 
auf 14-15 Grad zu kühlen. Das betont die Fruchtigkeit und die 
Gerbstoffe fallen nicht so ins Gewicht. Achten Sie beim Portugieser 
mal auf das Aroma von weißem Pfeffer und Pfingstrosen. Wirklich 
typische Portugieser zeigen dies sehr schön.

Terroir und Wein 

Portugieser Gönnheimer Sonnenberg 2005

Vier  Jahreszeiten Winzer eG 
Limburgstrasse 8 
�7098 Bad Dürkheim
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Kotelette und Leber vom Donnersberger Lamm an Frühlingssalaten mit  
Knoblauchrauke in Wildkräutersenfvinaigrette und konfierten Gewürztomaten 

Zutaten für 4 Personen
1 Lammcarre mit 8 Kotelettes / 200 g Lammleber /
bunte Blattsalate wie Radicchio, Lollo Rosso, Eichblatt, Frisée /
gesammelte Knoblauchrauke / 8 Kirschtomaten / 
0,1 l Lammjus / 0,1 l Wildkräutersenfvinaigrette

Zubereitung
Das Lammcarré in heißem Öl von beiden Seiten mit Farbe an-
braten und bei ca. 100 Grad auf einem Gitter im Backofen ca. 
10-15 Minuten rosa fertig garen. Die Lebertranchen melieren 
und von beiden Seiten jeweils 1-2 Minuten goldbraun anbraten. 
Sie sollte aber nicht durch sein. Danach zum Ruhen auf die Seite 
stellen. Kurz vor dem Servieren in aufgeschäumter Butter mit 
etwas Knoblauch und Knoblauchrauke das Carre sowie die Leber 
nachbraten, auftranchieren, mit grobem Meersalz würzen und an 
die Salatkomposition legen.

Zutaten Wildkräuter-Senfvinaigrettte
25 g Zucker / 15 g Salz / Pfeffer / 75 ml l Weißweinessig /
175 ml heller Kalbsfond / 50 ml Distelöl /
200 ml Traubenkernöl / Wildkräutersenf 

Zutaten Gewürztomaten
Kirschtomaten / Olivenöl / Rosmarin / 
Thymian / Sternanis / Piment /
Pfefferkörner / Wacholder / Lorbeer

Zubereitung
Das Öl mit den Gewürzen aufkochen lassen. Die Tomaten hin-
zufügen und solange ziehen lassen bis sie kleine Risse bekommen, 
so können die Gewürze in die Tomate eindringen.

Anrichten
Den Salat anmachen und in die Mitte geben. Mit der Knob-
lauchrauke ausdekorieren, das Fleisch in Tranchen geschnitten, 
sowie die Leber an den Salat legen. 
Die gut abgetropften Tomaten (lauwarm) dazulegen und zum 
Schluss mit der Lammjus saucieren.

Tipp
Ganz besonders lecker schmeckt dazu frisch gebackenes Oliven-
ciabatta.
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Kohldistel
Cirsium oleracea

Familie der Korbblütengewächse
(Asteraceae)

Die Kohldistel ist die einzige Distel, die man essen kann. Ob-
wohl sie offiziell zu den Kratzdisteln gehört, sind ihre Blätter 
weich und mit zarten Stacheln versehen. Die saftigen Böden der 
blassgelben Blüten erinnern auch im Geschmack ein wenig an 
Artischocken. Ihre großen Blätter wachsen aus einer bodenstän-
digen Rosette. Sie sind charakteristisch gelappt, am Rand gesägt 
und ringsum nur ganz fein bestachelt.

Vorkommen: Die Kohldistel ist ein Zeiger feuchter und ge-
düngter Standorte und wächst verbreitet in nassen Wiesen, in 
Auwäldern, an Gräben und Bachrändern, in Sümpfen, Wald-
schlägen und anderen feuchten Staudenfluren. Sie überdauert 
unterirdisch mit einem waagrecht wachsenden Rhizom.

Anmerkung: In slawischen Ländern, in Russland und Sibirien 
spielte sie als Gemüsepflanze eine wichtige Rolle. In Japan wird 
sie sogar als Kulturgemüse angebaut. 

Inhaltsstoffe: Die Kohldistel enthält den Zuckeraustauschstoff 
Inulin, der auch für Diabetiker geeignet ist. 

Ernte: Die Kohldistel blüht von Juni bis Oktober. Die Ern-
tezeit der Blätter reicht auf gemähten Wiesen von Mai bis  
September. Die großen Blätter lassen sich in Streifen geschnit-
ten oder blanchiert sehr gut einfrieren. 

Verwendung in der Küche: Die Kohldistel ist äußerst wohl-
schmeckend, der Geschmack ist mit keinem anderen Kulturge-
müse vergleichbar. Ihre Blätter sind im Gegensatz zu anderen 
essbaren Disteln nur wenig bestachelt. Sehr gut machen sich 
Kohldistelblätter in Kombination mit Melde oder Amaranth als 
Wildspinat oder auch in klassischen Gemüseaufläufen. Ausgeba-
cken in Bierteig sind Kohldistelblätter eine wahre Delikatesse. 

Die Blütenböden können kurz vor der Blüte wie Artischocken 
zubereitet werden. Als Salatzutat schmeckt sie auch in rohem 
Zustand angenehm herb und vom Aroma her ein wenig nussig, 
fast walnussartig.

In Italien wird die Kohldistel mit Tomaten zu Minestrone zu-
bereitet. Auch kann man aus der Kohldistel ein leckeres Soufflé 
bereiten.
Der Wildkräuterkoch Jean-Marie Dumaine von „Vieux Sinzig“, 
verwendet sie für eine wunderbare Artischockentorte mit Kohl-
distelfüllung. Verziert mit violetten Distelblüten ist dies ein op-
tisch und geschmacklich außergewöhnliches Rezept.
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Terroir und Wein 

Terroir: 
Die Kohldistel liebt feuchte, saure Böden und ist oft an Flach-
mooren, Bachufern oder Waldwegen zu finden. Fast optimale Be-
dingungen für die Vitis sylvestris, die Wild- oder Waldrebe, wenn 
da nicht die Säure im Boden wäre. Alle Arten von Reben, ob wild 
oder kultiviert, lieben wenig saure bis basische Böden. So gibt es 
zwar keinen vergleichbaren Boden für die Kohldistel, aber die Ge-
schmacksvielfalt dieses Krauts lässt regt mich an, einen Wein dafür 
zu empfehlen. Zum Wildspinat oder Gemüseauflauf mit leicht her-
bem Geschmack der Kohldistel sollten nicht zu säurebetonte Weine 
gereicht werden, damit die herbe Note nicht zu stark betont wird. 
Am besten einen Weißen aus der Burgunderfamilie. Ob Chardon-
nay, Weiß- oder Grauburgunder hängt dabei stärker vom Ausbau 
als von der Sorte ab. Am besten einen gehaltvollen (>12,5%) Wein 
mit reifer aber milder Säure, dessen Mundgefühl dicht und cremig 
wirkt und dessen Aromen an ausgereifte Früchte erinnern. Chardonnay trocken 2006

Weingut Katharinenhof
In den Kornwiesen 1 
�7098Bad Dürkheim
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Kornelkirsche
Cornus mas

Familie der Hartriegelgewächse
(Cornaceae)

Wie „Rote Oliven“, so sehen die Früchte der Kornelkirsche aus. 
Sie haben eine länglich ovale Form, sind in unreifem Zustand zu-
nächst grün und färben sich während der Reifung von grün über 
orange zu tiefrot. Wie der Olivenbaum ist der Kornelkirsche ein 
Gewächs der wärmeren, südlichen Breiten Mitteleuropas, deshalb 
trifft man sie in Weinbaugegenden häufig an. Schon seit alters her 
wurde sie in Mitteleuropa angepflanzt. Wie lange, das zeigen Funde 
von Kornelkirschkernen in steinzeitlichen Pfahlbauten Italiens. 
Schon damals wurden sie also verspeist.

Vorkommen: Die Kornelkirsche ist ein häufiger Strauch an 
Wegrändern, Feldwegen, an Rändern von Gräben und in Feld-
gebüschen. Wild wächst der wärmeliebende Strauch im Gebüsch 
auf sonnigen Hängen und in lichten Wäldern, häufig auf kalk-
haltigen Böden. 

Anmerkung: Wegen ihres gelben Blütenschmucks im Vorfrüh-
ling ist die Kornelkirsche eine beliebte Pflanze in Gärten und 
Parks. Es gibt eine Reihe Zuchtformen von ihr. Klassisch wird sie 
als „Ziergehölz“ gehandelt. Die Früchte sollten nicht mit denen 
des giftigen Hartriegels verwechselt werden. Letztere färben sich 
jedoch schwarz und sind wesentlich kleiner.

Inhaltsstoffe: Wegen ihres hohen Vitamin C Gehaltes sind die 
Kornelkirschen sehr gesund. Diese Eigenschaft teilen sie mit an-
deren Wildfrüchten wie den Schlehen, Vogelbeeren und Hage-
butten. Neben weiteren wichtigen Vitaminen enthalten die Kor-
nelkirschen noch Frucht- und Traubenzucker, Pektine sowie die 
milde Apfelsäure. 

Ernte: Die Früchte der Kornelkirsche werden auch „Kornellen“ 
genannt. Sie sollten im August/September in reifem, fast dun-
kelrotem Zustand geerntet werden. Ähnlich wie bei den Oliven 
können die Äste mit einer Stange gerüttelt werden. Die ausge-
reiften Früchte fallen dann fast von alleine auf  ausgebreitete Tü-
cher. 

Verwendung in der Küche: Die Kornellkirschen schmecken roh 
herb süß mit einer angenehmen Säure. Interessant ist eine Quelle 
von 1920 (Gustav Hegi: Illustrierte Flora von Mittel-Europa), die 
berichtet, dass die Kirschen sowohl roh als auch kandiert genossen 
wurden. Sie wurden zu Kompott, Marmeladen und Gelees ver-
arbeitet und sogar Fruchtsäfte ließen sich daraus bereiten. Heu-
te werden die Kornellen nur noch zu Edelobstbränden verwertet. 
Doch eingelegt in Olivenöl mit Kräutern und Gewürzen sind sie 
ein köstlicher Snack zu Käse oder mediterranen Salaten. 
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Der Löwenzahn trägt viele Namen: Pusteblume, Butterblume, Kuh-
blume und wegen ihrer harntreibenden Wirkung wird sie in man-
chen Gegenden auch Pissblume, Seichkraut, Bettsoicher oder Bett-
säächer genannt. Die „Pusteblume“, wie sie von Kindern genannt 
wird, wächst praktisch überall und ist nahezu unausrottbar. Nach 
dem Verblühen bleibt ein runder flaumiger Kopf aus federleichten 
Löwenzahnsamen übrig, die vom Wind oder durch Pusten kilome-
terweit verbreitet werden können. Er ist eine alte Kulturpflanze und 
sein lateinischer Namenszusatz officinale deutet schon auf eine Nut-
zung in Klostergärten hin. Dort wurde er als Heilkraut angepflanzt.
 
Vorkommen: Der Löwenzahn wächst in Fettwiesen, auf Weiden, 
in Äckern, auf Schutt, in Gärten und sogar zwischen Pflastersteinen 
setzt er sich durch. Als sogenannte „Rosettenpflanze“ wächst er im-
mer wieder aus seiner bis zu zwei Meter (!) langen Pfahlwurzel nach. 
Dadurch setzt sich der Löwenzahn besonders an Stellen durch, wo 
andere Pflanzen durch Tritt oder durch Mahd zerstört werden.
 
Anmerkung: Alle Pflanzenteile enthalten weißen Milchsaft mit 
dem Bitterstoff Taraxacin und Gummi. In Russland wurden im 
zweiten Weltkrieg aus einem Verwandten vom Löwenzahn sogar 
Autoreifen hergestellt.
 
Inhaltsstoffe: Der Löwenzahn gehört zu den schon in der Volks-
medizin bekannten Naturheilkräutern. Er enthält etwa zehnmal so 
viel Vitamin C wie Kopfsalat. Dazu den Bitterstoff Taraxacin, den 

für Diabetiker geeigneten Zuckerersatzstoff Inulin, Cholin, Vitamin 
B2, Harze, Triterpene und verschiedene Carotinoide. Sein Provit-
amin-A-Gehalt ist höher als der von Karotten. Bemerkenswert ist 
auch sein hoher Kaliumgehalt. Mit seiner harntreibenden Wirkung 
wurde er auch zur sogenannten „Blutreinigung“ eingesetzt: Als Teil 
einer Frühjahrskur mit Kräutern hilft er dem Körper zu entschlak-
ken, da er sämtliche Verdauungsorgane, Niere und Blase anregt. 
Dies wirkt sich auch positiv auf Rheumatismus oder Gicht aus.
 
Ernte: Vor allem im Frühjahr von März bis Juni ist die beste 
Erntezeit für Blüten und Blättchen. Zarte Blätter können aus der 
Rosette das ganze Jahr über frisch geerntet werden.
 
Verwendung in der Küche: In Frühjahrssalaten wirkt er appetitan-
regend. Die Blätter des wilden Löwenzahns sind etwas bitterer als 
die des Kulturlöwenzahns. Ältere Blätter können gekocht als Ge-
müse auf vielfältige Weise zubereitet werden. Aus Löwenzahnblät-
ter, Wegerich und Brennnesseln wurde früher eine hervorragende 
Suppe mit vielen Vitaminen und entschlackenden Bitterstoffen zu-
bereitet. Bei vollem Sonnenschein geerntet ergeben die Blüten ein 
goldgelbes Gelee oder einen Sirup, den „Löwenzahnblütenhonig“. 
Aus den Blüten lässt sich auch ein intensiv gelber Tee zubereiten 
oder der in angelsächsischen Ländern beliebte spritzige „Dandelion 
wine“. Die Blütenknospen können wie Kapern eingelegt werden. 
Aus den Wurzeln lässt sich sogar Kaffee aufbrühen. Vor allem in der 
Nachkriegszeit wurde er ähnlich wie Zichorienkaffee eingesetzt. 

Löwenzahn
Taraxacum officinale

Familie der Korbblütengewächse
(Asteraceae)
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Zutaten: für 4 Personen
4 Ziegenkäserollen à 80 g
Geröstete Pinienkerne
Je eine Handvoll essbare Blätter und Blüten nach Saison
Olivenöl
Zitronensaft
Meersalz und Pfeffer
Wildblüten zur Dekoration (je nach Saison z.B. Hornveilchen, 
Gänseblümchen, Rosenblüten, Borretschblüten u.ä.)

Ziegenkäse 
mit Löwenzahnblüten-Honig

Terroir: 
Der Löwenzahn liebt nährstoffreiche Fettwiesen, die nicht zu tro-
cken stehen. Wie bereits zuvor erwähnt, wachsen Reben auf solch 
nährstoffreichen Böden vorzüglich. Für die Reben auf diesen Böden 
gilt es unbedingt, dass das Wachstum gebremst werden muss, um 
die Hektarerträge niedrig und die Qualität hoch zu halten. Gera-
de bei den „fetten“ Böden können bei hohem Nährstoffgehalt nur 
verhältnismäßig wenig Mineralstoffe von der Rebe aufgenommen 
werden. Dadurch verwässern die Früchte, und der Saft ist nur wenig 
konzentriert. Die Weinqualität leidet, und die klassischen Aromen 
werden nicht gut ausgebildet. Nur durch konsequenten Rückschnitt 
mit nur wenigen Trauben pro Stock lassen sich die spärlich vor-
handenen Mineralstoffe in den Beeren konzentrieren. Solche Lagen 
werden selten berühmte Weinlagen. Machen die Winzer aber alles 
richtig, lassen sich durchaus ansprechende Weine produzieren.

Terroir und Wein 

Löwenzahnblütenhonig:
1 L Löwenzahnblüten bei Sonnenschein geerntet
1 L Wasser
1 kg Zucker
1 Zitrone

Die Zitrone in etwa 1 cm dicke Scheiben schneiden. Die Löwen-
zahnblüten von den Stängel befreien, aber die Blütenböden dran 
lassen. Zusammen mit den Zitronenscheiben in einen Topf mit 
1 L Wasser geben. Kurz aufkochen, von der Herdplatte nehmen 
und bei geschlossenem Deckel etwa 20 min ziehen lassen. An-
schließend durch ein gebrühtes Leinentuch abseihen und zusam-
men mit dem Zucker wieder aufkochen. Auf mittlerer Hitze etwa 
1 Stunde köcheln lassen bis die gewünschte sirup- oder honig-
artige Konsistenz erreicht ist. Diese mit Olivenöl und Zitrone 
beträufeln, etwas salzen und pfeffern. 

Für einen gemischten Blattsalat mit leicht bitteren Löwenzahnblät-
tern empfehle ich einen leichten, halbtrockenen Riesling. Die Rest-
süße gleicht die sauren Komponenten aus und die frische Fruchtig-
keit ergänzt das pflanzliche Aroma des Salates. Zum Ziegenfrischkäse 
mit Pinienkernen und Löwenzahnblütenhonig muss dank des süßen 
Honigs nur wenig Restsüße im Wein vorhanden sein. Vielleicht et-
was knackig,  grünes Frisches dazu. So empfiehlt sich zum Beispiel 
ein Sauvignon Blanc, der mit Aromen von Minze, Physalis und et-
was Maracuja daherkommt.

halbtrockener Riesling

jung und fruchtig mit natürlicher Restsüße,
oder einem modernen Sauvignon Blanc
mit Maracuja- und Stachelbeeraromen.
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Mädesüß
Filipendula ulmaria

Familie der Rosengewächse
(Rosaceae)

Im Sommer überziehen die weißen duftenden Blütenschleier des 
Mädesüß Feuchtwiesen und Auen. Sie ist die „Wiesenkönigin“. 
Ihre Französische Bezeichnung lautet deshalb „Reine du Prêt“. 
Diese bis zu zwei Meter hohe, königliche Staude gehört zu den 
Rosengewächsen. Ihr Blütenduft erinnert an eine Mischung aus 
Mimosen und Holunder, mit einem leichten Bittermandelton. 
Und ähnlich wie der Holunder kann sie auch in der Wildkräu-
terküche eingesetzt werden. 
Doch die Pflanze hat noch eine ganz andere Bedeutung: sie ent-
hält Salizylsäure. Aus dieser wurde im 19. Jahrhundert erstmals 
das Arzneimittel Acetyl-Salizylsäure gewonnen. Das Aspirin! 
Im Namen Aspirin klingt noch der alte Name des Mädesüß an, 
nämlich das A für Acetyl und Spirin für Spierstaude. Später wur-
de der Grundstoff für das Aspirin aus Weidengewächsen gewon-
nen. Pflückt man ein Mädesüß und riecht an seinem Stängel, so 
erinnert der Geruch an Kinderpflaster, Zahnpasta oder Desin-
fektionsmittel. Es riecht „medizinisch“. 
Ihre Fiederblättchen erinnern an die asymmetrische Form der 
Ulmenblätter, deshalb der lateinische Namenszusatz „ulmaria“.
 
Vorkommen: Das Mädesüß ist eine sogenannte „Leitstaude“ 
in Hochstaudenfluren an nährstoffreichen Gewässerrändern. 
Hier wächst sie zusammen mit dem Blutweiderich, dem Bein-
well, Baldrian, der Engelwurz, dem Weidenröschen und dem 
Gilbweiderich sowie gelegentlich der Sumpf-Schwertlilie. Sie 
liebt nährstoffreiche Böden, die meist auch lehmig-tonig sind. 

Weitere Vorkommen sind in Feucht- und Nasswiesen, auf 
Weiden, im Ufergebüsch und in Auwäldern, zum Beispiel Er-
len-Eschenwäldern.

Anmerkung: Der Name „Mädesüß“ kommt nicht vom „sü-
ßen Mädel“, sondern leitet sich von „Met“ ab. Früher wurde 
der Honigwein, der Met, damit aromatisiert: „Metsüße“. Die 
„Mede“ ist zugleich ein alter Begriff für gemähtes Grasland. 
Auf englisch „Meadow“.

Inhaltsstoffe: Wie erwähnt, enthält das Mädesüß Salizyl-
säure, nach der Trocknung wird sie zur Acetyl-Salizylsäure. 
Dieses altbekannte Medikament wirkt fiebersenkend, entzün-
dungshemmend, antirheumatisch und gerinnungshemmend. 
Ein Allheilmittel, nicht nur gegen Kopfschmerzen. 

Ernte: Geerntet werden die Blätter ab April, die Blüten von 
Juni bis August.

Verwendung in der Küche: Die Blätter und Blüten werden 
zum Aromatisieren von Desserts, Eis oder Getränken verwen-
det. Aus allen Pflanzenteilen kann man auch einen Tee zube-
reiten. Beispielsweise als „Sonnentee“, dazu werden die Blüten 
in einem mit Wasser gefüllten Glasgefäß für einige Stunden 
in die Sonne gestellt.
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Terroir: 
Ähnlich wie bei der Kohldistel gibt es keine Reben, die auf 
den vom Mädesüß bevorzugten Böden herausragende Quali-
täten liefern. Da aber die Sauerkirschsuppe eine echte kulina-
rische Herausforderung für den Wein ist möchte ich das Mä-
desüß bei der Weinempfehlung nicht ausklammern. Wie beim 
Sauerampfer schon angedeutet ist Wein zur Suppe etwas außer-
gewöhnliches. Zum einen wird gewöhnlicherweise kein Wein 
zur Suppe gereicht, zum anderen sind die passenden Wein meist 
Exoten und nicht immer leicht zu finden. Am besten eignen 
sich fruchtbetonte, spritzige Weine mit leichter Restsüße wie 
Riesling, Scheurebe oder auch eine Huxelrebe. Diese sollen aber 
nicht frisch, sondern schon ein paar Jahre gereift sein, so dass die 
typisch primäre Fruchtigkeit von Pfirsich, Limette Mango etc. 
verloren gegangen ist.

Terroir und Wein 

Zutaten: für 4 Personen
1 Glas eingelegte Sauerkirschen, entsteint und ohne Saft 800 ml
kräftige Rinderbrühe
Salz
3 kleine Mädesüßblüten
100 g Butter
200 g Creme fraîche mit einem Eigelb verquirlt
3 Scheiben Toast mit Sonnenblumenkernen
Minzblättchen zur Dekoration

Heiße Sauerkirschensuppe 
mit Mädesüß und gerösteten Toastwürfeln

Zubereitung:
Die Kirschen mit der Brühe aufkochen, mit Salz würzen und einen 
Teil der  abgezupften Mädesüßblüten beigeben. Mit einem Pürierstab 
pürieren und 50 g Butterflocken in die Suppe geben. Die Suppe 
weiter erhitzen, sie darf aber nicht mehr kochen und den Schmand 
mit dem Eigelb unter ständigem Rühren in die Suppe gießen. Die 
Toastwürfel in der restlichen Butter goldbraun braten und getrennt 
zur Kirschensuppe reichen. Vor dem Servieren die Suppe mit ein 
paar Mädesüßblüten und Minzblättchen dekorieren.

Huxelrebe Auslese 2003

Sekt- & Weingut Hubert Wilhelm
Inhaber: Pirmin Wilhelm
Friedhofstraße 90 
�7487 MaikammerW
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Damit diese Weine sich auch im gereiften Zustand ansprechend 
präsentieren müssen Sie eine konzentrierte Mineralität besitzen. 
Dies erreichen Sie am besten auf mineralstoffreichen Weinlagen 
mit Steinverwitterungen. Sind solche Lagen dann noch ausrei-
chend warm damit die Trauben zur vollen Reife kommen ist das 
Lagerpotential fast perfekt. Solche Weine können fast alle Cre-
mesuppen begleiten und laufen bei der hier vorgestellten fruch-
tigen Suppenvariante zur Höchstform auf.
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Andere Namen für die Weg-Malve sind Feld-Malve, Gänse- 
Malve, Hasenpappel oder Käsepappel. Letzterer rührt daher, dass 
ihre rundlich-scheibenförmigen Früchte wie kleine Käse ausseh-
en und ähnlich schmecken. In Notzeiten wurden die Früchte als 
Gemüse oder Mehllieferant genutzt. Doch sollte man nicht zu 
viel von ihr verwenden, denn sie ist ein Stickstoffsammler und 
reichert Nitrat in ihren Pflanzenteilen an. Ähnlich wie Rucola 
oder Spinat. Das Wort Malve stammt vom griechischen Malakos 
ab, was soviel wie „weich“ heißt und sich auf die ihre breiigen 
Früchte bzw. ihre erweichenden Eigenschaften bezieht. Zur Fa-
milie der Malvengewächse gehört auch der Eibisch, eine bekann-
te Heilpflanze gegen Husten, und der Hibiskus, der in tropischen 
Ländern beheimatet ist und einen duftenden Tee ergibt. 

Vorkommen: Die Weg-Malve ist ein typischer Kultur-Begleiter 
und wächst gerne in Stallnähe, auf Komposthaufen, entlang von 
Feldwegen, in Weinbergen und an Ackerrändern. 

Anmerkung: Ähnlich der Weg-Malve ist die Wilde Malve (Mal-
va sylvestris). Die Pflanze ist insgesamt größer und hat „malven-
farbene“ bis violette Blüten. Beide Pflanzen können ähnlich ver-
wendet werden.

Inhaltsstoffe: Ihre Blätter enthalten Vitamin C und Proteine, 
die Blüten Tannin. Die ganze Pflanze enthält Saponine und 
Pflanzensschleime. Ihre Inhaltsstoffe wirken entzündungshem-
mend und durch die Schleimstoffe erweichend, reizlindernd und 
schleimlösend. Sie haben auch eine leicht abführende Wirkung.

Ernte: Die Weg-Malve blüht von Mai bis November. Ihre jun-
gen Triebe können bereits im April geerntet werden.

Verwendung in der Küche: Junge zarte Malven-Blätter sind eine 
feine Salatbeigabe. Durch ihre schleimige Konsistenz eignen sie 
sich zum Andicken von Suppen. Die Knospen waren früher bei 
Kindern als nussiger Snack sehr beliebt: „Katzenkäse“ genannt. 
Die Blüten sind kandiert sehr hübsch als Dekoration für Des-
serts. Und natürlich als Tee. Ihre Wurzel schmeckt süßlich. In 
Amerika wurden früher die „Marshmallows“ aus den Wurzeln 
des eng verwandten Eibisch hergestellt. Mallow heißt übersetzt 
Malve.

Weg - Malve
Malva neglegta

Familie der Malvengewächse
(Malvaceae)
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Weißer Gänsefuß
Chenopodium album

Familie der Fuchsschwanzgewächse
(Amaranthaceae)

Die Melde wird auch „Weißer Gänsefuß“ genannt, da ihre zarten 
Blätter wie mit Mehl bestäubt aussehen. Sie gehört zur formenreichen 
Gattung der „Gänsefüße“. Seit der jüngeren Steinzeit sind sie Kul-
turbegleiter. Als Ursprungsgebiet wird der Himalaja vermutet. Viele 
alte Wildgemüsesorten, wie der Gute Heinrich (Chenopodium bo-
nus-henricus), die südamerikanische Quinoa (Chenopodium quinoa) 
oder der Erdbeerspinat (Chenopodium capitatum) gehören dazu. 
Letzterer war noch bis zum ersten Weltkrieg in europäischen Gär-
ten heimisch. Zu Goethes Zeiten waren die Melden ein verbreitetes 
Volksgemüse und wurden auf den Märkten als Spinat verkauft. Erst 
später wurden sie von dem aus Mittelasien eingeführten sogenannten 
„Echten Spinat“ verdrängt. 

Anmerkung: Die Melde ist ein klassisches „Unkraut“. Die einjäh-
rige Pflanze ist unglaublich vital und wächst praktisch überall, vor 
allem auf sogenannten Pionierstandorten. Sie liebt offene und nähr-
stoffreiche Böden, die gerade frisch umgegraben oder durchgepflügt 
wurden. Zum Beispiel Gartenbeete, Äcker, gemulchte Rebzeilen, 
Schuttplätze und Erdhügel. Auch an Ufern und in Waldschlägen 
wächst sie gerne. Aus ihren kleinen Samen wachsen in Windeseile 
neue Pflänzchen heran. Die Melde ist jedoch harmlos und kann im 
Jugend-stadium leicht herausgezogen werden. Erst später bildet sie 
eine kräftige Pfahlwurzel aus. 

Inhaltsstoffe: Die Melde ist wie viele andere Wildkräuter wesentlich 
gesünder als der herkömmliche Spinat. Sie ist reich an Proteinen, 
Carotin, Vitamin B und Mineralstoffen. Im Vergleich zum Spinat 
enthält sie dreifach mehr Vitamin C, anderthalbfach mehr Kalium, 
doppelt soviel Calcium, fast doppelt soviel Magnesium. Wegen ih-
res Oxalsäuregehaltes sollte die Melde nicht im Übermaß genossen 
werden. 

Ernte: Die Melde ist ein Wärmekeimer. Die jungen Blättchen kön-
nen ab dem späten Frühjahr bis in den Herbst hinein geerntet wer-
den. Sie blüht von Juni bis September. 

Verwendung in der Küche: Die Melde ist ein sehr feines und 
schmackhaftes Wildgemüse. Sie erinnert im Geschmack an eine Mi-
schung aus jungem Kohlrabi und jungen Erbsen, mit einem leicht 
nussigen Aroma. Die zarten Blätter wirken wie mit Mehl bestäubt 
und eignen sich besonders gut als „Wildspinat“ – nur ganz kurz an-
dünsten und mit Butter servieren. Ähnlich wie der Spinat, nur milder, 
macht sie sich als aromatische Beilage für Fisch besonders gut. Auch 
als Füllung für Ravioli, Maultaschen und Gemüsestrudel lässt sich 
Melde hervorragend verwenden. Einem Wildkräutersalat oder einer 
-suppe geben die Meldenblättchen ein feines Aroma. 
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Ein echtes Wildgemüse – die Pastinake. Mit ihren scheibenför-
migen gelben Blütendolden ist sie im Sommer eine attraktive Er-
scheinung an Wegrändern und Wiesen. Fast immer sitzen bunte 
Käfer, Bienen und andere Insekten auf ihnen. Sie kann bis zu 
120 cm groß werden. Ihr Stängel ist kantig und gefurcht. Die 
Verwechslungsgefahr mit den giftigen und weißblühenden Dol-
denblütlern wie Schierling, Kälberkropf und Hundspetersilie ist 
gering, denn die Pastinake blüht leuchtend gelb. Ein weiteres Er-
kennungsmerkmal ist ihr würziger an Möhren erinnernder Duft. 
Schon im Römischen Reich gehörte die Pastinake zu den belieb-
testen Wurzelgemüsen und bis ins 18. Jahrhundert war sie auch 
in Deutschland und Österreich eines der wichtigsten Grundnah-
rungsmittel. Später wurde sie von der Kartoffel und der Möhre 
verdrängt. Doch heute werden auf Märkten und in Bioläden die 
würzigen Pastinakenwurzeln wieder als Gemüse verkauft. 

Anmerkung: Als zweijährige Pflanze bildet die Pastinake im ers-
ten Jahr Blattrosette und Wurzel, erst im zweiten Jahr blüht sie. 
Traditionell gräbt man ihre Wurzel im Winter des ersten Jahres 
aus. Bei der Wildform sind die Wurzeln kleiner und dünner, bei 
den Kulturformen können sie bis zu � cm dick werden. Wegen 
ihrer Ähnlichkeit zur Möhre und Petersilie wird sie auch Ham-
melmöhre, Hirschmöhre oder auch Welsche Petersilie genannt.

Vorkommen: Die Pastinake wächst an Wegrändern, trockenen 
Böschungen und Wiesen sowie in lückigen Unkrautfluren. Auch 

in Steinbrüchen oder im Getreide kommt sie vor. Sie ist eine 
Lichtpflanze und Charakterart „wärmebedürftiger und Trocken-
heit ertragender, zweijähriger bis ausdauernder Ruderalfluren“. 
Sie liebt kalk- und basenreiche Böden mit viel Stickstoff.

Inhaltsstoffe: Mit Ausnahme von Provitamin A übertrifft der 
Nährwert der Pastinake den der Möhre. Die Wurzel hat einen 
außergewöhnlich hohen Kaliumgehalt und liefert viele Koh-
lehydrate und Ballaststoffe. Die Pastinake enthält B-Vitamine 
wie das Niacin, Vitamin C, A und Folsäure sowie nennenswerte 
Mengen an Phosphor, Eisen, Magnesium und Zink. Ihren ty-
pischen Geruch und Geschmack bestimmt ihr Anteil an äthe-
rischen Ölen. Die grünen Pflanzenteile enthalten Bergapten und 
Xanthoxin. Die Blätter sind als Gewürz in der Küche eine schöne 
Alternative zur Petersilie.

Ernte: Die Wurzel wird im Winter des Ersten Jahres geerntet, 
von November bis Mai. Die Blätter können im Sommer als Ge-
würz geerntet werden. 

Verwendung in der Küche: Das Aroma der Pastinake erinnert 
ein wenig an eine Mischung zwischen Möhre und Maggikraut. 
Die Wurzeln können roh dem Salat zugegeben werden. Gegart 
und zerkleinert lassen sie sich zu Gemüsecremesuppen oder als Pü-
ree verwenden. Als Gemüsebeilage passen sie zu Fleischgerichten. 
Die Blätter dienen zum Würzen von Suppen und Eintöpfen.

Pastinake
Pastinaca sativa
Familie der Doldenblütler

(Apiaceae)
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Terroir: 
Die Pastinake liebt gut belüftete, steinige und nicht zu saure Böden 
mit hohem Kalkanteil und guter Nährstoffversorgung. Solche Böden 
sind geradezu ideal für den Weinbau, allerdings müssen gerade bei 
guter Nährstoffversorgung die Erträge in Grenzen gehalten werden. 
Dennoch sorgen Kalk und Steinverwitterungen für eine gute Mine-
ralität. Böden von solcher Struktur sind prädestiniert für Spitzenla-
gen. In der Pfalz finden Sie sich im Norden in der Kombination mit 
Löß wie zum Beispiel am Mandelpfad bei Laumersheim oder an der 
Mittelhaardt bei Bad Dürkheim rund um den Michelsberg. Ebenso 
ganz im Süden bei Schweigen, wo Muschelkalk und der Lehmanteil 
vorwiegen. 

Die Pastinake mit ihrem würzig-vegetabilen Grundton gibt als Bei-
gabe zu Fleischgerichten, wie hier zu den Ochsenbäckchen, eine er-
gänzende Aromanote. Dieser vegetabile Anteil findet sich auch oft in 
Rotweinen aus dem Barrique, also aus dem kleinen, neuen Eichen-
holzfass. Unabdinglich für den Barrique-Ausbau ist ein Wein von 
hohem Niveau und dichter Struktur, nur ein solcher profitiert vom 
Holz. Um das Rezept mit weichem Püree und Pastinakenkrapfen zu 
begleiten, bieten sich die traditionell französischen Sorten wie Ca-
bernet Sauvignon und Merlot an. Beide haben durch ihren Pyrazin-
gehalt auch eine Tendenz zu vegetabilen Aromen, die oft an Paprika 
erinnern. Warum nicht ein Cuvée aus beiden Rebsorten?

Terroir und Wein 

Das Kreuz 2004 Cuvée aus Cabernet
Sauvignon, Merlot und Sankt Laurent. 

Weingut Rings Freinsheim 
Dürkheimer Hohl 21
�7251 FreinsheimW
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Ochsenbäckchen
Zutaten
20 g Zwiebeln / 20 g Staudensellerie / 
200 g geputzte Ochsenbäckchen / 
20 ml Walnussöl / 1 Zweig Rosmarin / 
½  Knoblauchzehe / 80 g Tomaten / 
200 ml Rotwein / 1 EL Speisestärke / 
Fingerkarotten und junge Lauchzwiebeln /
Jus 

Zubereitung
Zwiebel und Sellerie schälen und in feine Würfel schneiden. 
Die geputzten Bäckchen mit den Zwiebeln und dem Sellerie in 
Öl anbraten. Rosmarin, Knoblauch und Tomaten zugeben und 
kräftig anrösten. Mit 1/8 des Rotweins ablöschen und reduzieren 
lassen. Das Ablöschen und Reduzieren noch mindestens 4-5 Mal 
mit dem restlichen Rotwein wiederholen. Mit Salz und Pfeffer 
würzen und abgedeckt etwa 1,5 Stunden schmoren lassen. Da-
nach mindestens 20 Minuten ruhen lassen. Die Bäckchen viertel 
und anrichten. Den Bäckchenfond passieren, evtl. etwas abbin-
den und die Bäckchen leicht damit überziehen. 

Geschmorte Ochsenbäcken 
mit zweierlei von der Pastinake (Püree und Krapfen)

Pastinakenpüree
Zutaten
800 g Pastinake
2 Schalotten
1 Knoblauchzehe  
2 Zweige Thymian
50 g Butter
Meersalz, Zucker 

Zubereitung
Schalotten und Knoblauch schälen und in feine Würfel schnei-
den. Mit den Thymianzweigen in der Butter etwas anschwitzen. 
Die kleingeschnittenen Pastinaken dazugeben und mit Meersalz, 
Pfeffer und einer Prise Zucker würzen. Die Pastinaken weich ga-
ren, sofort pürieren und durch ein Sieb streichen.

Krapfen
Die Pastinaken in Balken schneiden und bissfest garen, in einem 
Tempurateig mit Safran ziehen und in Fett ausbacken.
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Pfeilkresse
Cardia draba

Familie der Kreuzblütengewächse
(Brassicaceae)

Die Pfeilkresse liebt die Sonne und bevorzugt kalkhaltigen Bo-
den an trockenen Standorten. In sommertrockenen Weinbau-
gegenden sind Straßen- und Wegränder im Juni oft weißgetönt 
von den vielen Pfeilkressen. Als sogenannter „Geophyt“ vermehrt 
sie sich durch unterirdische Wurzelsprossen und treibt im Früh-
jahr gleich mehrfach aus. Ihren Namen hat sie von ihren pfeilför-
migen Blättern und dem kresseähnlichen scharfen Geschmack. 
Ein Erkennungsmerkmal sind ihre stängelumfassenden Blätter 
mit herzförmigen Grund. Ihre weißen Blüten stehen in dichten 
Scheindolden zusammen und riechen ganz angenehm.

Vorkommen: An Wegrainen, Bahndämmen, auf Schutthal-
den ist die Pfeilkresse häufig zu finden. Aber auch auf lehmigen 
Äckern und in Weinbergen. 

Inhaltsstoffe: Die Senföl-Glykoside wirken durch ihre Schärfe 
appetitanregend und verdauungsfördernd. Sie beugen Infekti-
onen vor und unterstützen die Krebsvorbeugung. 

Ernte: Von Mai bis Juli kann man die Pfeilkresseblätter ernten.  

Verwendung in der Küche: Die Pfeilkresse ist ein ganz wich-
tiges Gewürz in der Wildkräuterküche. Die in ihr enthaltenen 
Senfölglykoside kommen außer in anderen Kreuzblütlern nur 
noch in den mediterranen Kapergewächsen vor. Durch die Senf-
öle schmeckt die Pfeilkresse kresseähnlich scharf. Ihre Samen 
können wie Pfeffer verwendet werden und ihre Blättchen wür-
zen Speisen ähnlich wie Meerettich oder Senf. Sie geben zum 
Beispiel einem Wildkräuterquark eine pikante Schärfe oder einer 
einfachen Salatssoße. Auch Suppen würzt sie mit einem pfeff-
rigen Touch. Ihre Blüten sind als Dekoration sehr hübsch für 
Wildkräutersalate, Karottensalate oder Rohkost.
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Der Quendel ist der Wilde Thymian, auch Sand-Thymian oder 
Feld-Thymian genannt. Klein und ausdauernd wachsend, bildet 
er in Bodennähe flache Teppiche mit ausladenden Stängeln. Zer-
reibt man seine Blättchen zwischen den Fingern, verströmen die 
entweichenden ätherischen Öle einen würzigen Geruch. Hier ist 
er nicht ganz so aromatisch wie sein mediterraner Verwandter, 
doch je sonniger und wärmer seine Standorte sind, desto stärker 
ist auch sein Duft. Als Heil- und Gewürzpflanze wurde er schon 
im 15. Jahrhundert in Klostergärten angebaut.

Vorkommen: Der Quendel liebt trockene, sonnige Standorte. 
Besonders gerne kommt er auf trocken-warmen Böschungen, 
an Wegrändern und auf felsigem Untergrund vor. Er bevorzugt 
kalkhaltige Böden und ist ein typischer Bewohner von Kiefer-
steppenwäldern.

Inhaltsstoffe: Der Wilde Thymian enthält ätherische Öle, haupt-
sächlich Thymol und Cymol. An sonnigen Standorten wird be-
sonders viel davon ausgebildet. Weiterhin enthält er Gerbstoffe, 
Bitterstoffe und Flavonoide. Seine Inhaltsstoffe wirken verdau-
ungsfördernd, krampflösend und antiseptisch. Als Hustensaft 
wirkt der Thymian befreiend auf die Atemwege; Kräutertees re-
gen den Organismus an.

Ernte: Blättchen und Blüten des Thymians können gleicherma-
ßen verwendet werden. Sie können während der ganzen Lebens-
dauer der Pflanze geerntet werden. Am besten zieht man dazu 
den holzigen Stängel entgegen der Wuchsrichtung durch die 
Finger.

Verwendung in der Küche: Der Quendel kann frisch oder ge-
trocknet mitgekocht werden. Er eignet sich als Gewürz für Fisch, 
Fleisch, Wurst, Pasteten, Gemüse, Kartoffeln, Käse, Soßen und 
Pizza.Quendel

Thymus serpyllum
Familie der Lippenblütler

(Lamiaceae)
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Terroir und Wein 

Terroir: 
Der Quendel liebt warme sandige Böden mit Kalkeinschlüssen. 
Böden, die von Sand, Lehm und Kalk geprägt sind, erwärmen 
sich schnell, sind Wasser speichernd und hoch mineralisch, also 
für eine ganze Reihe unterschiedlicher Rebsorten geeignet. Aber 
auf den kalkhaltigen Lagen fühlt sich vor allem die Rebenfamilie 
der Burgunder wohl. Eine Spitzenlage, die der Beschreibung nahe 
kommt, ist der kalkhaltige Bereich des Birkweiler Mandelbergs. 
Nach Westen hin ist er durch Bepflanzung gegen Kälte aus 
dem Pfälzer Wald geschützt und nach Osten hin öffnet sich der 
Hang Richtung Rheinebene und kann wärmende Sonne tanken. 
Eine optimale Ausgangssituation für strukturstarke weiße 
Burgunderweine. Als Begleiter zum Hasen mit Feldthymian, 
Steinpilzen und Rosenkohl bietet sich ein solcher kräftiger 
Burgunder mit leichtem Holzeinsatz an.

Dadurch kollidieren die bitteren Anteile des Rosenkohls nicht 
mit den Gerbstoffen aus dem Rotwein und das zarte, helle 
Fleisch des Hasen kann sich gegen den Wein behaupten. Ein 
passendes Gewächs aus der Burgundersorte Chardonnay und 
dem Spitzenjahr 2007 weilt derzeit in Barriquefässern auf dem 
Weingut von Dr. Wehrheim in der Südpfalz. Wir dürfen jetzt 
schon gespannt sein, wie sich der fertige Wein zum Hasen 
präsentiert. 

Chardonnay 2007 Barrique 

Weingut Dr. Wehrheim
Weinstrasse 8
D-7�831 Birkweiler
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Zutaten
4 Hasenrückenfilets
400 g Steinpilze
400 g geputzter Rosenkohl
0,1 l Wildjus
Julienne einer unbehandelten Orange
Bund Feldthymian (Quendel)

Zubereitung
Die Hälfte des Rosenkohls garen und zu einem Püree weiterver-
arbeiten. Bei der anderen Hälfte des Kohls die Blätter abzupfen 
und kurz blanchieren. 
Die Orangenzesten in Grand Marnier und Orangensaft weich 
kochen. Steinpilze in Scheiben schneiden und in etwas Butter mit 
einer Knoblauchzehe anbraten. Den Wildjus mit dem Thymian 
aufkochen lassen und mit einem Schuss Rotwein verfeinern.

Den Hasenrücken in heißem Öl von beiden Seiten mit Farbe 
anbraten und bei ca. 100 Grad auf einem Gitter im Backofen ca. 
10-15 Minuten rosa fertig garen.
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Rosa gebratener Hasenrücken
auf Rosenkohl mit Steinpilzen und Feldthymian

Anrichten
Das Rosenkohlpüree als Sockel in die Mitte des Tellers geben, die 
Blätter darum legen und mit den Zesten garnieren. Die angebra-
tenen Pize darauf arrangieren. Der rosa gebratene Hasenrücken 
auf dem Püree, in Tranchen geschnitten, rundet das Bild ab. 
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Sauerampfer
Rumex acetosa

Familie der Knöterichgewächse
(Polygonaceae)

Der leckere, kleine Wiesensauerampfer ist die Lieblingspflanze 
vieler Kinder. Irgendwie schmeckt er wie Brause ... Kinderleicht 
zu erkennen an seinen länglich spießförmigen Blättern mit kleinen 
Öhrchen am Stiel. Er hat ein köstlich zitroniges Aroma, nicht zu 
aufdringlich, aber spritzig. Der fein säuerliche Geschmack ist das 
Resultat einer Mischung aus Oxalsäure und Vitamin C. Zarter 
Sauerklee, Rhabarber und Spinat sind ebenfalls oxalsäurehaltig.  
Auch die kleinen rostroten Blüten schmecken säuerlich und kön-
nen als dekorative Zutat über einen Wildkräutersalat gestreut 
werden. Alle Ampfergewächse sind leicht erkennbar an ihren 
rostbraunen Löchlein in den Blättern. Der große Ampfer oder 
ältere Exemplare des Wiesen-Sauerampfers mit eben diesen Lö-
chern sollten jedoch nicht mehr geerntet werden.

Vorkommen: Der Wiesensauerampfer mag nährstoffreiche Bö-
den mit ausreichender Wasserversorgung. Am günstigsten gedeiht 
er an schattigen oder halbschattigen frisch, feuchten Plätzen. 
Deshalb kommt er gerne auf Feuchtwiesen oder an schattigen 
Plätzen im Garten vor. Er gilt als Zeigerpflanze für vornehmlich 
mit Gülle gedüngtes Grünland.

Anmerkung: Schon im Altertum wurde der Sauerampfer ger-
ne als Ausgleich für fette Speisen verwendet. Seine milde Säure 
regt die Organe zur Fettverdauung an. Er wirkt blutreinigend, 
entschlackend und ist dank seines Vitamin-C-Gehaltes ein wich-
tiger Bestandteil einer Frühjahrskur.

Inhaltsstoffe: Der Sauerampfer enthält roh soviel Vitamin C 
wie eine Zitrone, dazu noch viel Eisen - aber auch Oxalsäure. In 
großen Mengen ist letztere für Nierenkranke nicht zu empfehlen, 
aber wer isst schon große Mengen Sauerampfer? Der Vitamin-C-
Gehalt ist besonders im Frühjahr eine wichtige Vitamin-Spritze. 
Bei den Seefahrern galt diese Pflanze deshalb wie das Scharbocks-
kraut als Heilmittel gegen Skorbut.

Ernte: Die Sauerampferblättchen schmecken am besten vor der 
Blüte ab Mai/Juni. Mittlerweile gibt es Züchtungen vom Gar-
tensauerampfer, der nicht blüht. Hier können die Blätter fast das 
ganze Jahr über geerntet werden. Sie sind äußerst schmackhaft, 
doch fehlt ihnen ein Tick feiner Säure und Zartheit des wilden 
Wiesensauerampfers. 

Verwendung in der Küche: Viele Speisen schmecken erst dann 
wirklich gut, wenn sie aus einer ausgewogenen Mischung aus 
Süße und Säure bestehen. In eine Wildkräutersuppe oder einen 
Wildkräutersalat bringt der Wiesensauerampfer das gewisse Et-
was an feiner Säure ein.
Er ist ein fester Bestandteil der Grünen Frankfurter Soße. Da er 
schnell welkt, sollten die Sauerampferblättchen möglichst frisch 
verwendet werden. Sein zitroniger Geschmack bleibt auch beim 
Dünsten und Kochen erhalten, er verfärbt sich dann in ein zartes 
Rostbraun. Nur darf er nicht in einem Eisentopf gekocht wer-
den, sonst entwickelt er einen metallischen Geschmack.
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Terroir: 
Die vom Sauerampfer bevorzugten feuchten, schattigen und 
nährstoffreichen Standorte sind Gift für die nach Licht und 
Wärme strebende Rebe. Ein Wein von solchen Lagen würde 
wahrscheinlich dem Namen Sauerampfer alle Ehre machen. 
Wenn sich hier auch keine Terroir-Parallele findet, möchte ich 
aber dennoch eine Weinempfehlung geben. Es sind nämlich, wie 
schon angesprochen, oft die Suppen, die vom „Wein“ vernach-
lässigt werden. Dabei können sich hier wirklich geschmackliche 
Horizonte öffnen. 

Wichtig für die Weinempfehlung ist die Art der Suppe, ob klar, 
Cremesuppe, dünn- oder dickflüssig, mit Fleisch- oder Gemü-
seeinlage. Generell bedarf es eines Weines mit guter Minerali-
tätsstruktur. Das heißt, der Wein sollte von guten, also mineral-
stoffreichen Böden kommen. Sind dazu noch die Erträge, also 
die gewachsene Traubenmenge pro Fläche klein, erhält man 
besonders mineralische Weine, da die aus dem Boden kommen-
den Mineralstoffe sich nicht auf viele Trauben verteilen müssen. 
Für klare, würzige Suppen eignen sich gut strukturierte, nicht 
zu fruchtige, weiße Burgunderweine mit viel Mineralität und 

Terroir und Wein 

nicht zu hohem Alkoholgehalt. Sind es Cremesuppen, machen 
vor allem etwas säurebetontere Weine mit leichter Restsüße viel 
Freude. Allen voran steht dabei der Riesling. Da dieser aber oft 
in jungen Jahren zuviel frische Frucht für die Suppe bringt, emp-
fehle ich gereifte Gewächse, die etwa 3-8 Jahre gelagert sind. Ger-
ne auch halbtrocken. Die leichte Restsüße schafft Verbindung 
zur Cremesuppe. Seien Sie mutig. 

Viele Rezepte bekommen den besonderen Kick durch Sauer-
ampfer, beispielsweise Forellenfilets mit Sauerampfersoße, über-
backene Eier mit Sauerampfercreme und Omelettes. Als Würze 
für Kerbel- oder Kartoffelsuppen, rote Linsen, Tomaten- oder 
Gurkensalat ist er ebenfalls geeignet. 

Probieren Sie mal, 
gereifte halbtrockene Rieslinge
des Jahrgangs 1992 oder 1993
vom Ungsteiner Herrenberg
oder Birkweiler Kastanienbusch
zu bekommen.W
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Cremesuppe
Zutaten für 8 Personen
�0 g Butter
100 g Mehl
1,5 l Geflügel- oder Kalbsfond
0,5 l Sahne
1 Schuss Weißwein
Salz, Pfeffer
200 g Sauerampfer

Zubereitung
Den frischen, klein geschnittenen Sauerampfer in etwas Wasser 
und Salz zu einem Püree mixen. Mit der Butter und dem Mehl 
eine Mehlschwitze herstellen. Nun mit dem kalten Fond und der 
Sahne auffüllen und unter ständigem Rühren das Ganze aufko-
chen lassen. Am Schluss Weißwein sowie das Sauerampferpüree 
dazugeben. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Cremesuppe vom Sauerampfer 
mit Kalbsbriessoufflé

Kalbsbriessouffle
Zutaten
150 g blanchierte, gezupfte Kalbsbriesperlen
100g bunte Gemüsewürfel (Karotte, Sellerie ...)
100 Farce
Sahne
Sauerampfer

Zubereitung
Die blanchierten Gemüsewürfel mit den Briesperlen vermischen 
und mit der Farce abbinden. Die aufgeschlagene Sahne und den 
Sauerampfer vorsichtig unterheben.
Die Masse nun in kleine Timbals füllen, aber nicht ganz befüllen, 
da das Soufflé beim Garen noch aufgeht. Bei einer Ofentempe-
ratur von 140 Grad werden die kleinen Förmchen im Wasserbad 
ca. 15-20 Minuten pochiert.

Anrichten
Die Suppe in vorgewärmte Teller geben und vorsichtig das Souff-
lé hineinstürzen. Mit Sauerampfer ausdekorieren.
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Die Bezeichnung „Schafgarbe“ geht auf eine Beobachtung von 
Hirten zurück, die feststellten, dass sie von kranken Schafen be-
sonders gerne gefressen wurde. Andere volkstümlichen Namen 
wie Bauchwehkraut, Blutstillkraut, Wundkraut, Frauendank 
oder Soldatenkraut geben einen Hinweis auf die Eigenschaften 
dieser alten Heilpflanze. Ihr Gattungsname „Achillea“ beruht auf 
der alten Sage, dass der thesaulische Centaur Cheiron im Tro-
janischen Krieg die Wunden des tapferen Achill mit der Schaf-
garbe heilte. Und schaut man sich die Blättchen dieser schönen 
Wiesenpflanze genauer an, wird deutlich, worauf der Artname 
„millefolium“ zurückgeht: zart gefiedert wie Federn, eben fast 
tausendblättrig, sind sie filigran unterteilt.
Die Schafgarbe blüht weiß bis rosa, ihre kleinen Blütenköpf-
chen stehen in dichten Scheindolden zusammen. Doch nicht 
nur als Heilpflanze, auch als Gewürz in einem Wildkräuter- 
menü oder als Dekoration für einen Wildkräutersalat, ist die 
Schafgarbe zu schätzen.

Vorkommen: Die Schafgarbe wächst häufig auf Wiesen, an Weg-
rändern, auf Ruderalflächen, Halbtrockenrasen und natürlich auf 
(Schaf-)Weiden. Sie mag eher trockene, warme und helle Stand-
orte. In den Alpen steigt sie bis fast 2000 Meter hoch. Die Schaf-
garbe ist sehr weit verbreitet und gehört zu den Pionierpflanzen, 
die schnell Schutt- und Rohböden besiedeln. Hier festigt sie mit 
ihren Wurzelausläufern den Boden für andere Pflanzen.

Inhaltsstoffe: Die Gemeine Schafgarbe ist eine wertvolle und 
altbekannte Heilpflanze. Sie enthält ätherische Öle, Gerbstoffe 
und das entzündungshemmende Chamazulen. Alle Inhaltsstoffe 
zusammen wirken antibiotisch, krampflösend und entzündungs-
widrig. Mit ihren umfassenden heilenden Eigenschaften ist sie 
mit der  Kamille vergleichbar.

Ernte: Schon im Vorfrühling lassen sich die fein zerteilten Blätt-
chen ernten. Auf gemähten Wiesen ist die Ernte frischer grüner 
Blättchen bis in den späten Herbst möglich. Ihre Blütezeit reicht 
von Juni bis Oktober.

Verwendung in der Küche: Die Schafgarbe ist eine essbare Heil-
pflanze. Ihre Blättchen schmecken zartbitter, kampferartig und 
aromatisch. Roh sollten sie wegen ihrer Bitterstoffe sparsam wie 
ein Gewürz eingesetzt werden. Doch es sind eben diese Bitterstof-
fe, die für die Heilwirkung dieser Pflanze verantwortlich sind. In 
Speisen sorgen sie durch ihre gallensekretionsfördernde Wirkung 
für eine leichtere Verdauung und wirken magenberuhigend. Aus 
der Schafgarbe lassen sich in Kombination mit anderen Wild-
kräutern wie Brennnessel, Gundermann und Taubnessel „wil-
de“ Gewürzmischungen herstellen. Für Farbe und Duft sorgen 
Veilchen oder Kornblumenblättchen. Gegen Magenschmerzen 
hilft ein Schafgarbentee aus 2 gehäuften TL Kraut, die mit ¼ L 
kochendem Wasser überbrüht werden. 

Schafgarbe
Achillea millefolium

Familie der Korbblütengewächse
(Asteraceae)
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Scharbockskraut
Ranunculus ficaria
Familie der Hahnenfußgewächse

(Ranunculaceae)

Das Scharbockskraut wird auch „Feigwurz“ genannt, da seine 
Wurzeln an Feigwarzen erinnern. Davon leitet sich auch sein la-
teinischer Zusatz „ficaria“ ab. Der Name „Scharbock“ ist eine 
alte Bezeichnung für Skorbut, eine Vitamin-C-Mangelkrankheit. 
Zu früheren Zeiten war das Scharbockskraut nach einem langen 
Winter der erste Vitamin-C-Lieferant im Jahr. Seine Blättchen 
können schon im Vorfrühling an warmen Stellen geerntet und 
als Salat gegessen werden. Allerdings hat das Scharbockskraut - 
wie alle Hahnenfußgewächse - eine gewisse Giftwirkung, wes-
halb der Verzehr größerer Mengen nicht ratsam ist. Die Blätter 
lagern das „Gift“ jedoch erst nach der Blüte ein. 
Das Scharbockskraut ist ein kleines Pflänzchen, das nicht mehr als 
10 bis 30 cm groß wird. Unter Hecken, an sonnigen Gebüschr-
ändern und unter Bäumen kann es im Frühling ganze Teppiche 
bilden. Die kleinen glänzend gelben Blüten des Scharbockskrauts 
ähneln denen der Sumpfdotterblumen, sind nur kleiner. Seine 
Blättchen sind herzförmig, zartgrün und glänzend. Die Wurzeln 
sind keulenförmig verdickt und helfen dem Pflänzchen zur Über-
winterung. In ihnen sind alle wichtigen Nährstoffe eingelagert, 
so dass das Scharbockskraut als sogenannter „Frühlingsgeophyt“ 
schnell austreiben kann. Seine Vermehrung geschieht über so-
genannte „Brutknospen“ oder „-knöllchen“ in den Blattachseln. 
Kurz nach der Blüte verschwindet das Scharbockskraut schon 
wieder und hat so die ersten sonnigen Tage genutzt, bevor es an 
seinem Lieblingsplatz unter den Bäumen zu schattig wird.

Inhaltsstoffe: Bekannt ist es für seinen hohen Vitamin-C-Ge-
halt. Nach der Blüte steigt der Anteil an giftigen Alkaloiden und 
Saponinen, so dass es ungenießbar wird. 
Ernte: Die Blättchen sollten unbedingt vor der Blüte im März 
geerntet werden, da sie danach den Giftstoff „Protoanemonin“ 
einlagern. Bei Berührung kann er zu einer sogenannten „Hah-
nenfußdermatitis“ führen. Als Faustregel gilt: „Vor der Blüte in 
Maßen, nach der Blüte nicht mehr genießen!“

Verwendung in der Küche:  Aus den stärkereichen Brutknospen 
kann man ein Brot backen. Da erst ein kräftiger Regen sie freilegt 
und die Herkunft dieser Körner mancherorts unklar war, nann-
te man sie „Himmelsbrot”, „Erdgerste” oder – nach biblischem 
Motiv  „Mannaregen”. Die Blütenknospen können in Essig ein-
gelegt ähnlich wie Kapern verwendet werden. Seine zarten Blätt-
chen schmecken würzig bis leicht scharf und machen sich gut 
in einem Wildkräutersalat oder feingehackt in einem Quark als 
Würze. Sehr gut passen sie auch in ein Wildkräuterrisotto wie im 
Rezept zum „Gundermann“ beschrieben.
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In unseren Breiten finden sich vor allem drei Taubnesselarten. Die 
Weiße Taubnessel, die hier beschrieben wird, die Rote Taubnessel 
(Lamium purpureum) und die Gefleckte Taubnessel (Lamium ma-
culatum). Sie unterscheiden sich zwar in ihrem Aussehen, in ihren 
Eigenschaften sind sie jedoch gleich und alle sind essbar. Der Name 
„Taubnessel“ deutet auf ihre Ähnlichkeit mit der Brennnessel hin 
– doch man kann sich an ihr nicht verbrennen. Für die Wildkräu-
terküche interessant ist der champignonähnliche Geschmack der 
obersten zarten Blätter. Auch ihre kleinen Lippenblütchen sind 
eine hübsche Dekoration für viele Speisen. Sie schmecken zart süß. 
Kinder lieben sie, denn aus ihnen lässt sich feiner Nektar heraus-
saugen, sofern eine Hummel nicht schneller war. Die geflügelten 
Insekten nutzen die untere Lippe als Anflugplatz, um mit ihrem 
Rüssel an den tiefliegenden Nektar heranzukommen. 

Vorkommen: Die Taubnessel besiedelt oft die gleichen Stand-
orte wie Brennnessel. Das sind nährstoffreiche Böden an Weg-
rändern, Bachufern, Hecken und Zäunen sowie an Waldrändern 
und in Gärten. Sie wächst gesellig und ist weit verbreitet. Als ty-
pische Ruderalpflanze besiedelt sie gerne von Menschen geprägte 
bzw. gestörte Stellen. Sie gilt als Archäophyt und Kulturfolger, 
das sind Pflanzen, die bereits vor dem Mittelalter durch mensch-
lichen Einfluss in neue Gebiete eingeführt wurden und sich nun 
dort selbständig ausgebreitet haben. Die Taubnesseln profitieren 
von der Überdüngung der Landschaft, denn sie wachsen beson-
ders gerne auf stickstoffreichen, frischen bis feuchten Böden.

Inhaltsstoffe: Auch die Taubnessel ist eine alte Heilpflanze. 
Die in ihr enthaltenen Schleimstoffe und Saponine wirken aus-
wurffördernd bei Erkrankungen der Atemwege. Auch hilft die 
Taubnessel bei Blähungen und äußerlich bei Entzündunden der 
Mund- und Rachenschleimhaut. Als Hauptwirkstoffe gelten 
Iridoidglykoside, zusätzlich enthält sie noch Gerbstoffe, Cholin 
und eine geringe Menge an ätherischen Ölen.

Ernte: Die Blättchen und Blüten können von März/April bis 
etwa Mai geerntet werden und nach einer Sommerpause, sobald 
der Boden wieder feuchter ist, erneut im September/Oktober. 
Auch hier gilt, nur die vier bis sechs zarten Blättchen aus dem 
obersten Blattquirl ernten.

Verwendung in der Küche: Die Blätter der Taubnessel haben 
ein zartes Champignonaroma. Dieses Aroma deutet auch auf ihre 
Verwendung in der Küche hin. So würzen sie zum Beispiel einen 
Wildkräutersalat und eignen sich blanchiert oder zart gedünstet 
sehr gut für Fisch. In Kombination mit Brennnesseln kommen 
sie in Suppen, Aufläufen und Soufflés zur Geltung. Die Blätter 
sind aromatisch und geschmacklich extravagant. Getrocknet las-
sen sie sich auch als wilde Suppenwürze verwenden. Die Blüten 
schmecken süß und können als Dekoration für Salate und Süß-
speisen verwendet werden.

Taubnessel
Lamium album

Familie der Lippenblütengewächse
(Lamiaceae)
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Veilchen
Viola odorata

Familie der Veilchengewächse
(Violaceae)

Veilchen gehören zu den ersten Pflanzen, die im März auf Wiesen, 
unter Bäumen und im Garten erscheinen. Sie sind duftende Rosen-
begleiter. Im Garten wächst am häufigsten das Duftveilchen (Viola 
odorata), auch Märzveilchen genannt. Gut erkennen kann man es 
an seinen herz- bis eiförmigen Blättern, den typischen Veilchenblät-
tern.
Weitere bekannte Vertreter der Veilchengewächse sind die Stief-
mütterchen (Viola tricolor), die Hornveilchen (Viola cornuta) und 
das wilde Wald- oder Hainveilchen (Viola riviniana). 

Die Veilchen gehören zu den sogenannten „Frühlingsgeophyten“. 
Sie bilden ein Rhizom, eine Wurzelknolle, aus der sie nach der Win-
terpause sehr schnell austreiben können. Unter Laubbäumen und in 
lichten Wäldern ist der Boden im Vorfrühling bedeckt von diesen 
Pflanzen. Sie nutzen die ersten Sonnenstrahlen für Wachstum und 
Blüte, solange  noch kein Laub da ist. Hat sich das Laubdach gebil-
det, ist die Wachstumsperiode der Geophyten bereits beendet. 

Vorkommen: Das Duftveilchen wächst bevorzugt unter Laubbäu-
men und Sträuchern, in Wiesen, an Waldrändern und unter som-
mergrünen Hecken und Gebüschen. Es liebt sonnige warme Rasen-
flächen in Gärten und Parks und bevorzugt lichte bis halbschattige 
Standorte. Seine Früchte werden von Ameisen verbreitet, so dass es 
überall im Garten auftauchen kann.

Anmerkung: Das Duftveilchen ist ursprünglich im Mittelmeerge-
biet und in Kleinasien bis hin zum Kaukasus und Kurdistan behei-
matet. Schon in der Antike wurde es wegen seines Duftes in Gärten 
kultiviert, sowohl als Arzneipflanze als auch zur Bereitung von Duft-
wässern und Salben.

Inhaltsstoffe: Das Duftveilchen enthält Saponine, Jonon, ätherische 
Öle, Pflanzenschleime und organische Säuren: In den Blüten finden 
sich Salizylsäureverbindungen, was es zu einer Heilpflanze macht.

Ernte: Die Blüten und Blättchen des Veilchens können im Vorfrüh-
ling Anfang März gesammelt werden.

Verwendung in der Küche: Feine und zarte Veilchenblätter eignen 
sich roh für Salate, die Blüten als Dekoration. Wegen ihrem Gehalt 
an natürlichen Schleimstoffen eignen sie sich auch zum Eindicken 
von Suppen und für Gemüsegerichte. Die duftenden Blüten können 
kandiert werden oder zu Veilchenessig, Veilchengelee und Veilchen-
sirup verarbeitet werden. 
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Terroir: 
Das Veilchen findet sich an vielen Stellen, weil es keine großen An-
sprüche an den Boden stellt. Besonders aber hat es Waldboden ger-
ne. Damit hat es etwas gemeinsam mit der Urform der Weinrebe, 
nämlich der vitis sylvestris (Waldrebe). Als duftende Essenz oder 
farbenfrohe Garnitur lässt sich das Veilchen neben seinen gesund-
heitlichen Vorzügen hervorragend zum Verfeinern von Speisen 
oder Getränken verwenden. Eine wirklich farbschöne und duftige 
Bereicherung ist der leicht violett gefärbte Veilchensirup. Damit 
bekommt ein trockener oder ein Brut Sekt die ganz besondere 
blumige Note. Meine Lieblingskombination ist dabei ein Winzer 
Sekt Brut aus der Rieslingtraube, vorzugsweise ein Sekt aus jungen 
Grundweinen produziert und frisch degorgiert, so dass neben den 
heftigen Tönen noch die exotische Frucht des Rieslings vorhanden 
ist. Die florale und leicht würzige Note des Veilchens setzt dann 
beim Genuss wirklich Akzente, die ich so noch nicht kannte.

Terroir und Wein 

Riesling Sekt Brut 

Weingut Gebrüder Bart
Kaiserslauterer Str. 42 
�7098Bad Dürkheim
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Vogelmiere
Stellaria media

Familie der Nelkengewächse
(Caryophyllaceae)

Die Vogelmiere gehört zweifellos zu meinen Lieblingswildkräutern. 
Sie ist unglaublich vielseitig in der Küche einsetzbar und hat einen 
köstlichen, frischen Geschmack nach jungem Mais und grünen 
Erbsen. Ihre volkstümlichen Namen „Hühnerdarm“ oder „Vogel-
Sternmiere“ deuten schon an, dass die Vogelmiere auch noch ande-
ren Geschöpfen schmeckt. An ihren zartgrünen, am Boden entlang 
gestreckten Blattstängeln wachsen seitlich kleine runde Blättchen 
mit einer feinen Spitze. Endständig sitzt eine kleine weiße Blüte. Sie 
wirkt unscheinbar, doch bei näherem Hinsehen wirkt sie mit ihren 
zehn strahlend weißen Blütenblättchen wie ein kleiner Stern. Daher 
rührt auch ihr lateinischer Name „Stellaria“.  

Vorkommen: Die Vogelmiere wächst praktisch überall, ein echter 
Kosmopolit. Sobald irgendwo Erde frisch umgegraben wurde, der 
Boden feucht und stickstoffreich ist, wächst sofort die Vogelmiere 
darauf. Sie grünt und blüht fast das ganze Jahr über auf brachlie-
genden Äckern, an Ackerränderung, in Gärten, auf Gartenbeeten 
und zwischen den Rebzeilen. Ein häufiges „Unkraut“, das stark 
rasenbildend ist, jedoch oberflächlich leicht weggezogen werden 
kann.
Anmerkung: Die Samen der Vogelmiere werden von vielen Vogel-
arten als Nahrung genutzt, daher ihr deutscher Name. Seit der Jung-
steinzeit ist die Vogelmiere ein Kulturbegleiter. Das heißt, sie wanderte 
bereits mit den ersten Ackerbauern in Europa ein und verbreitete sich 
später über die ganze Welt.

Inhaltsstoffe: Die Vogelmiere enthält die Vitamine A, B, C und 
große Mengen an Kalium. Bereits 50 g rohe Vogelmiere decken den 
Vitamin C Bedarf eines Erwachsenen. Ihre Inhaltsstoffe haben küh-
lende und schmerzlindernde Eigenschaften. Sie wirken blutreinigend, 
adstringierend und dem Extrakt sagt man außerdem noch eine anti-
rheumatische Wirkung zu. Durch ihren Gehalt an Saponinen wirkt 
sie schleimlösend.

Ernte: Die Vogelmiere blüht von März bis Oktober, im milden Kli-
ma sogar noch länger. Sie wächst im Prinzip ganzjährig, sobald die 
Temperaturen über Null Grad gehen.  

Verwendung in der Küche: Die zarte Vogelmiere lässt sich wunder-
bar zu einem grasgrünen Pesto verarbeiten. Man kann dazu die ganze 
Pflanze verwenden. Köstlich macht sie sich auch im Wildkräutersalat 
oder in Frühlingskräutersuppen. Alle Gerichte bekommen mit der 
Vogelmiere einen knackig, fruchtigen Geschmack, der an junges Ge-
müse erinnert.
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Wie sein Name schon andeutet, der Wegerich wächst am Weg; am 
Wegesrand, oft sogar mitten im Weg. Die bodenständige Blattro-
sette des Wegerichs ist trittfest, aus ihr wachsen immer wieder neue 
Blättchen hervor. Charakteristisch für seine Blätter sind fünf durch-
gehende, zähe Blattadern. Sie sorgen dafür, dass das Blättchen auch 
bei Verletzung noch stabil bleibt. 
Die Indianer Nordamerikas nannten die Pflanze „White Man’s 
Foot“, denn sie beobachteten, dass diese Pflanze überall dort wuchs, 
wo der Weiße Mann seinen Fuß hinsetzte. Die klebrigen Samen des 
Wegerichs haften an Fußsohlen, Tierpfoten, Schuhen und sogar Rä-
dern, dies ist seine ganz spezielle Ausbreitungsstrategie. Planta heißt 
auf lateinisch die Fußsohle, daher sein wissenschaftlicher Name. Im 
Althochdeutschen ist wega der Weg und rih der König. Auch als 
Heilpflanze ist der „König des Weges“ ein altbewährtes Kraut. Vom 
Hustensirup bis zum natürlichen Pflaster, doch dazu später mehr.

Vorkommen: Von Europa hat sich die Pflanze mittlerweile über die 
ganze Welt verbreitet. In Fettwiesen, Parkrasen, mageren Wiesen, an 
Wegen, in Äckern und auf Brachland findet man den Wegerich. Bo-
tanisch eine Charakterart der Grünland-Gesellschaften. 

Anmerkung: In Mitteleuropa gibt es drei wichtige Wegerich-Arten, 
die an der Blattform unterschieden werden können. Den Spitz-We-
gerich (Plantago lanceolata) mit langen lanzettlichen Blättern, den 

Mittleren Wegerich (Plantago media) mit eiförmigen Blättern und 
den Breit-Wegerich (Plantago major) mit großen löffelförmigen 
Blättern. Alle drei enthalten die gleichen Wirkstoffkombinationen 
und können ähnlich verwendet werden.

Inhaltsstoffe: Die Wegeriche enthalten das antibakterielle Glykosid 
Aucubin sowie Schleimstoffe, Gerbstoffe und Kieselsäure. Die Kom-
bination der Inhaltsstoffe macht sie  so wertvoll. Spitzwegerichsirup 
ist bekannt als bewährtes Hustenmittel, bei Katharren der oberen 
Luftwege, Keuchhusten und sogar Asthma. Seine Inhaltsstoffe wir-
ken schleimlösend und auswurffördernd. Dazu wirken die antibak-
teriellen Inhaltsstoffe noch entzündungshemmend und finden bei 
der Wundheilung ihren Einsatz. Der Wegerich ist ein „Natürliches 
Pflaster“, er lindert Mückenstiche und sollte man sich mal an einer 
Brennnessel verbrannt haben, hilft ein zerdrücktes Wegerichblatt.
Ernte: Der Wegerich blüht von April bis September. Die Blätter kön-
nen fast ganzjährig geerntet werden.
Verwendung in der Küche: Aufgrund seiner Bitterstoffe gilt er in der 
Wildkräuterküche als Gewürzpflanze und wird sparsam eingesetzt. 
Mit milderen Pflanzen wie Giersch oder Vogelmiere kombiniert, 
ergibt er einen schönen Wildkräutersalat, findet Verwendung in 
Suppen oder bei Gemüsegerichten. Aus den Blütenköpfen kann ein 
feiner Spitzwegerichsirup zubereitet werden. Die Knospen können 
auch wie die Gänseblümchen als „Wilde Kapern“ eingelegt werden.

Wegerich
Plantago lanceolata

Familie der Wegerichgewächse
(Plantaginaceae)
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Nach einer alten Sage sind die Blüten der Wegwarte die blauen Au-
gen eines verwandelten Burgfräuleins. Es „wartet“ am „Weg“ noch 
heute vergeblich auf die Rückkehr ihres Geliebten vom Kreuzzug in 
das Heilige Land. Daher ihr Name. Schön sind auch ihre anderen 
volkstümlichen Namen wie Verwünschte Jungfer, Hansl am Weg 
und Wegeleuchte. Alle Namen weisen auf ihren bevorzugten Stand-
ort am Wegesrand hin. 
Bezeichnungen wie Sonnenwedel und Sonnenbraut rühren daher, 
dass ihre Blüten dem Lauf der Sonne folgen und sich nur während 
hellem Sonnenschein öffnen. Die mehrjährige krautige Pflanze 
kann bis zu 150 cm groß werden, auffallend schön sind ihre Korb-
blüten mit himmelsblauen Zungenblüten. Eine sommerliche Zier-
de im Wildkräutersalat.

Vorkommen: Die Wegwarte wächst verbreitet an Weg- und Stra-
ßenrändern, Bahndämmen und auf Ödland. Sie mag es trocken und 
warm und kommt deshalb vor allem an sonnigen Standorten vor.

Anmerkung: Fast schon in Vergessenheit geraten ist der „Zichori-
enkaffee“. Ein Kaffeeersatz aus der Wurzelzichorie. Seit der Kon-
tinentalsperre zur Zeit Napoleons, Ende des 17. Jahrhunderts, 
wurde ihre Wurzel geröstet und daraus Kaffee hergestellt. Im 
Geschmack sind beide sehr ähnlich.

Inhaltsstoffe: Die Wurzel der Wegwarte enthält Inulin, eine 
Stärkeform. Präparate aus der Wegwarte sind dazu in der Lage 
Schwermetalle und Pestizide zu binden.

Ernte: Die Wegwarte blüht von Juli bis Oktober. Die Ernte der 
Blättchen als Salatzutat sollte im Frühjahr erfolgen, später wer-
den sie zu bitter.

Verwendung in der Küche: Der Name „Zichorie“ deutet es 
schon an, die Wegwarte ist mit den Salatzichorien, wie dem 
Zuckerhut, dem Chicorée, dem Radicchio und der Endivie ver-
wandt. Auch letzterer blüht blau, lässt man ihn auswachsen.
Von der Wegwarte können im Frühjahr die unteren zarten Blät-
ter als Salat oder Gemüse genutzt werden. Sehr lecker ist auch 
eine Wegwartenkaramellcreme nach einem Rezept vom Jean-
Marie Dumaine.

Wegwarte
Cichorium intybus
Familie der Korbblütengewächse

(Asteraceae)
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Terroir: 
Die Wegwarte hat nur wenige Ansprüche an den Boden, Nähr-
stoffe raucht sie kaum. Auch Trockenheit stört Sie nicht. Und 
wenn es tagsüber hübsch warm ist, darf es nachts auch mal kälter 
werden. Nur Staunässe darf es nicht geben. Mit Ihren Ansprü-
chen erinnert Sie an die Bedürfnisse guter Rieslinge. Auf armen, 
trockenen Böden kann diese noble Sorte ihr ganzes Potential zei-
gen. Ist die Lage gut belüftet, können die Trauben lange reifen 
und eignen sich zum edelsüßen Ausbau. Der Dürkheimer Spiel-
berg entspricht einer solchen Lage. 

Terroir und Wein 

Riesling Spätlese Schöne Anna 2004

Weingut Karl Schaefer
Weinstrasse  Süd 30 
�7098 Bad Dürkheim
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Auf einem Kalkfelsen mit sandiger Auflage an einem etwas zu-
gigen Hang können die Rieslingtrauben sehr lange reifen und 
ergeben dann feinfruchtige Weine, die mit der Reife meist besser 
werden. Passend zur Wegwarten-Karamellcreme empfehle ich 
einen zwei bis dreijährig gereiften, lieblichen Riesling aus die-
ser Lage. Die Mango- und Honignoten ergänzen wunderbar das 
röstige Karamellaroma, und die gewisse Reife von zwei bis drei 
Jahren Flaschenlager lässt die Säure wenig dominant erscheinen, 
wodurch die Bitternoten der Wegwarte dezent im Hintergrund 
bleiben.
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Wiesen-Bärenklau
Heracleum sphondylium

Familie der Doldengewächse
(Apiaceae)

Der Wiesen-Bärenklau gehört ebenfalls zur sehr formenreichen 
Gattung der Doldenblütler. Er wächst gerne  an nährstoffreichen, 
schattigen und feuchten Plätzen, auf Wiesen, an Waldwegen und 
Waldrändern. Seine kleinen weißen Blüten bilden breite, abge-
flachte Blüten in endständigen Dolden. Die ganze Pflanze ist flau-
mig behaart. Merksatz: „Ist der Stängel kantig rau, ist es Wiesen-
Bärenklau“. Einer seiner Verwandten, der Riesen-Bärenklau, auch 
Herkulesstaude genannt (Heracleum mantegazzianum), wurde 
aufgrund der Gefährlichkeit seines Pflanzensaftes bekannt. Im Ge-
gensatz zum Wiesen-Bärenklau ist er in Europa nicht heimisch und 
gehört zu den sogenannten Neophyten. Das sind Pflanzen, die erst 
seit der Entdeckung Amerikas, im Jahr 1492, bei uns eingeschleppt 
wurden. Aus Parks und Gärten  entwischt, siedelt sich die Herku-
lesstaude gerne an Straßenrändern oder Bachufern an. Der Wie-
sen-Bärenklau ist dagegen ein harmloser Vertreter seiner Gattung 
und ist als Wildgemüse äußerst schmackhaft und sehr aromatisch. 

Inhaltsstoffe: Der Wiesen-Bärenklau enthält bis zu 10% Zu-
cker, viel Eiweiß, Vitamin C und Provitamin A (Karotin). Mine-
ralstoffe wie Kalium, Calcium, Eisen und Magnesium. Wie die 
Herkulesstaude enthält der Wiesen-Bärenklau Furanocumarine 
(Bergapten), die in Kombination mit Sonnenlicht phototoxisch 
wirken können (Wiesendermatitis). Doch enthält er diese Stoffe 
in so geringer Menge, dass sie für den Menschen nicht so ge-
fährlich sind. Im Gegenteil, genau diese Stoffe sind es, die den 
aromatischen Duft dieser Pflanze ausmachen. Cumarin ist uns 

bekannt als typischer Duft des frischen Heus oder des Waldmeis-
ters,  Bergapten kennt man aus dem Duft der Bergamotte.

Anmerkung: Furanocumarine kommen häufig in Doldenblüt-
lern vor, wie in der Engelwurz sowie in Zitruspflanzen und  im 
Steinklee. Außerdem noch in Datteln oder der Zimtcassie. Wie 
bei vielen Pflanzen, so gilt auch hier „die Dosis macht das Gift“. 
In kleinen Mengen hat der Stoff eine durchaus gesundheitsför-
dernde Wirkung. Das beste Beispiel sind die wohltuenden Heu-
Bäder. Erst in sehr sehr hohen Mengen ist Cumarin giftig oder 
gilt sogar krebsauslösend.

Ernte: Geerntet werden nur die jungen, noch nicht voll ausge-
bildeten Blätter. Im Frühjahr die zarten hellgrünen, flaumig be-
haarten und gekräuselten Blättchen und die leckeren süßlichen 
Blattstiele und Stängel. Im Frühsommer die Blütenstände. Auf ge-
mähten Wiesen kann bis in den Herbst hinein geerntet werden.

Verwendung in der Küche: Die jungen, noch gekräuselten Blät-
ter eignen sich bestens für Wildspinat, als Füllung für Ravioli oder 
Maultaschen. Die Stängel können wie Mangold frittiert oder als 
Auflauf serviert werden. Blätter und Stängel sind auch in Quiches 
und Soufflés ein echter Genuss. Sie haben ein fast asiatisches Aro-
ma mit einer Mischung aus Kokos, Anis und Mandarinenschalen. 
Die Blütenstände sehen aus wie Brokkoli und können ebenso wie 
dieser in der Pfanne mit etwas Butter gegart werden.
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Wiesenkerbel
Anthriscus sylvestris 

Familie der Doldenblütler
(Apiaceae)

Bei dieser Pflanze ist Vorsicht geboten, sie ist leicht mit dem gif-
tigen Schierling zu verwechseln! Die beiden Pflanzen sind sich 
wirklich sehr ähnlich. Man sollte den Kerbel schon sehr genau 
kennen, bevor man ihn erntet. Eine Verwechslung kann tödlich 
sein.
Die Doldenblütler, zu denen der Wiesenkerbel gehört, sind eine 
formenreiche Gattung, deren Vertreter sich teilweise sehr ähnlich 
sehen. Selbst für Botaniker ist es manchmal schwer, sie ausein-
ander zu halten. Neben den Essbaren Pflanzen wie dem Kerbel 
(Anthriscus cerefolium), dem Bärenklau (Heracleum sphondy-
lium), der Wilden Möhre (Daucus carota) und dem Pastinak 
(Pastinaca sativa), gibt es auch ungenießbare oder sogar giftige 
Exemplare, wie der erwähnte Schierling (Conium maculatum), 
die Hundspetersilie (Aethusa cynapium) und der Taumel-Käl-
berkropf (Chaerophyllum temulum). Schon die Volksnamen 
dieser Pflanzen drücken ihre Ungenießbarkeit aus.   

Vorkommen: Der Wiesenkerbel wächst verbreitet auf ge-
düngten, nicht zu trockenen Wiesen, an Gebüschen und Wal-
drändern sowie in Hochstaudenfluren. Er mag eher halbschattige 
und feuchte Standorte. Vorsicht: Auch der Schierling wächst an 
diesen Stellen

Inhaltsstoffe: Der Kerbel enthält sehr viel Vitamin A, Vitamin 
C und ist reich an Mineralstoffen.

Ernte: Die jungen Blätter des Wiesenkerbels können von März 
bis Mai geerntet werden. Besonders zart und aromatisch sind die 
ganz jungen, noch zusammengefalteten Blättchen, die aus dem 
Inneren des Kerbels herauswachsen. Auch die Blütenknospen und 
der Blütenstielansatz sind vor dem Ausreifen eine Delikatesse.

Verwendung in der Küche: Die jungen Blätter riechen beim 
Zerreiben wie eine Mischung aus Karotte und Anis. Kulinarisch 
ist der Wiesenkerbel nicht so wertvoll wie der Gartenkerbel, kann 
aber ebenso in der Küche verwendet werden. Er hat einen etwas 
herberen Geschmack mit einem leichten Möhrenaroma. Beson-
ders gut eignet er sich als Würze für Wildkräutersuppen, Quark, 
Salate und für Wildgemüse. 
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Der kleine Wiesenknopf wird landläufig auch als „Pimpinelle“ 
bezeichnet. Wobei die vom Botaniker so bezeichnete, eigentliche 
Pimpinelle (Pimpinella major) eine vom Charakter her ganz an-
dere Pflanze aus der Familie der Doldengewächse ist. Sie wird 
auch Große Bibernelle genannt. Eine weitere Pimpinelle ist der 
Anis (Pimpinella anisum) und um die Verwirrung komplett zu 
machen, gibt es da noch die Kleine Bibernelle (Pimpinella sa-
xifraga) und den Großen Wiesenknopf (Sanguisoba officinalis), 
der ebenfalls als Bibernell bezeichnet wird. Alle als Pimpinel-
le, Bibernelle oder Wiesenknopf bezeichneten Pflanzen haben 
eine Gemeinsamkeit. Sie sind essbar und sowohl Heil- als auch 
Würzpflanzen. Doch wir beschäftigen uns kulinarisch nur mit 
dem Kleinen Wiesenknopf (Sanguisorba minor), ein Pflänzchen 
mit kleinen, gurkenähnlich schmeckenden Blättern. Die runden 
Fiederblättchen mit gesägtem Blattrand sind wechselständig am 
Blattstiel angeordnet, fast farnähnlich. Die kleinen knopfähn-
lichen Blüten sind am Anfang grün und wechseln später ihre 
Farbe zu blutrot. Sie sind in der Tat kleine „Wiesenknöpfe“.

Vorkommen: Der Kleine Wiesenknopf wächst gerne auf trocke-
nen Böschungen, auf Dämmen und entlang von Wegen. Er ist 
sehr verbreitet. 

Anmerkung: Die Pflanze hat eine blutstillende Wirkung, daher 
leitet sich auch seine lateinische  Bezeichnung ab. Sanguis steht 
für Blut und sorbere für aufsaugen.

Wiesenknopf
Sanguisorba minor 

Familie der Rosengewächse
(Rosaceae)

Nach der Signaturenlehre sind die blutroten Köpfchen ein Zei-
chen für diese Wirkung. In vielen Gegenden ist der Wiesenknopf 
Bestandteil der „Würzwischs“, des traditionellen Kräuterstrau-
ßes, der an Maria Himmelfahrt zur Kräuterweihe gebracht wird.

Inhaltsstoffe: Der Wiesenknopf enthält einen hohen Gehalt an 
Vitamin C, etwa 500 mg pro 100 g Frischgewicht. Seine Blätter 
und Blüten enthalten ätherische Öle, Gerbstoffe, Saponine und 
Mineralsalze. Ihm wird eine appetitanregende Wirkung nachge-
sagt. Bei Sonnenbrand, Wunden und Verbrennungen hilft ein 
Sud aus den Blättern, der äußerlich aufgetragen wird.

Ernte: Der Wiesenknopf blüht von  April bis Oktober. Die jun-
gen Blättchen werden am besten vor der Blüte aus dem Inneren 
der Pflanze geerntet, solange sie noch weich und zart sind.

Verwendung in der Küche: Der Geschmack der Blätter des 
Kleinen Wiesenknopfs erinnert an eine Mischung aus Salatgur-
ken und frischen Nüssen. Die Pimpinelle ist ein typischer Be-
standteil der „Frankfurter Grünen Sauce“. Er würzt Suppen und 
Salate. Sein Aroma passt wunderbar  zu Fischgerichten. Die zähe 
Mittelrippe sollte nicht verwendet werden.
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Terroir und Wein 

Terroir: 
 Der kleine Wiesenknopf liebt kalkhaltige Böden, die nicht zu 
trocken werden. Nur bei ausreichender Feuchtigkeit kann die 
Pimpinelle ihr Aroma voll entfalten. Auch bei den Weintrauben 
führt eine Trockenperiode, die das Wachstum hemmt, zu einer 
Beeinträchtigung des Aromas oder im schlimmsten Fall sogar zur 
Bildung von Fehlaromen. Vor allem bei Sorten, die aufgrund 
ihrer Physiologie das Aroma erst nach einer gewissen Lagerzeit 
entwickeln, kann eine Fehlentwicklung sehr unangenehme 
Folgen haben. In der Pfalz gibt es viele begnadete Lagen, die so 
ideale Voraussetzungen mitbringen, dass die Verantwortung für 
die Weine fast ganz beim Produzenten liegt.

Weißer Burgunder Großes Gewächs

Weingut Münzberg 
Lothar Keßler & Söhne
Hofgut · 7�829 Landau-Godramstein/Pfalz
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Eine dieser Lagen, die der Pimpinelle sicher auch gefallen würde, 
ist der Godramsteiner Schlangenpfiff. In dieser kalkhaltigen, 
ausreichend mit Feuchtigkeit versorgten Lage werden vor 
allem Burgunder angebaut. Zur Frankfurter Grünen Soße, die 
unbedingt auch mal mit Spargel probiert werden sollte, ist ein 
Weißer Burgunder vom Schlangenpfiff eine perfekte Wahl. Die 
Kräuter mit ihren vegetabilen Aromen und Gerbstoffen lassen sich 
gut mit den fruchtig-nussigen Weinen dieser Lage kombinieren. 
Die Schwere der Soße wird perfekt von der konzentrierten 
Mineralität der Weine dieser Lage getragen.
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Die Wilde Möhre, auch Wilde Gelbe Rübe genannt, gehört zu 
den essbaren Vertretern der Doldenblütler. Leicht erkennbar an 
den tellerförmigen Blüten mit einem kleinen schwarzen Auge in 
der Mitte. Diese Scheinblüte, die sogenannte „Möhrenblüte“, 
tritt nur bei der Wilden Möhre auf. Ganz typisch sind auch ihre 
körbchenförmigen Fruchtstände, die sich nach der Blüte bil-
den. Ihre fein gefiederten Blättchen verströmen einen würzigen, 
möhrenähnlichen Geruch. Vorsicht ist jedoch auch bei diesem 
Doldenblütler geboten! Fehlt eines dieser Erkennungsmerkmale, 
kann es sich auch um einen der giftigen Vertreter der Pflanzen-
familie handeln, wie die Hundspetersilie, den Kälberkropf oder 
gar den Schierling.

Vorkommen: Die Heimat der Wilden Möhren ist Afghanistan 
und Vorderasien. Bei uns wächst sie mittlerweile fast überall in tro-
ckenen Wiesen und am Wegesrand.  Sie ist ein typischer Vertreter 
trocken-warmer Ruderalgesellschaften wie Trockenwiesen, Weg- 
und Straßenränder, an Böschungen, Dämmen und Steinbrüchen.  

Anmerkung: Die Wilde Möhre ist eine zweijährige Pflanze. Im 
ersten Jahr bildet sie ihre Blätter und Wurzeln. Die Wurzeln 
dienen als Speicherorgan und werden mit Zuckerstoffen ange-
reichert. Aus diesen Reservestoffen werden im darauffolgenden 
Jahr die Blütenstände gebildet. Nachdem die Pflanze geblüht 
hat, verwelkt sie wieder und wächst aus Samen an einer anderen 
Stelle wieder hervor.

Inhaltsstoffe: Die Wurzeln der Wilden Möhre enthalten eben-
falls Vitamin A, jedoch in geringerer Menge als in denen der Gar-
tenmöhre. Dadurch sind sie auch heller orange gefärbt. Weiter-
hin enthalten sie Zucker, Pektine und Vitamine der B-Gruppe. 
Der Vitamin C Gehalt ist eher gering. Die ätherischen Öle der 
Früchte wirken verdauungsanregend und helfen bei Blähungen.

Ernte: Die Möhre blüht in unseren Breiten von Juni bis Okto-
ber. Im Weinbauklima auch länger. In besonders warmen Jahren 
wie im Jahr 2007 können blühende Möhren sogar im Januar an 
warmen Hängen gefunden werden! Die Ernte der Wurzel erfolgt 
im ersten Jahr noch vor der Blüte, am besten im Herbst oder 
Frühjahr.

Verwendung in der Küche: Aus der Wilden Möhre wurde die 
Gartenmöhre oder Karotte herausgezüchtet. Letztere verfügt 
über eine größere und weichere Wurzel als die Wildform. Doch 
auch die Wurzeln der Wilden Möhre sind sehr schmackhaft und 
vitaminreich. Sie sind sogar etwas süßer und aromatischer. Da 
die Wilde Möhre sehr verbreitet ist, können auch größere Men-
gen für eine Suppe oder ein Gemüse gesammelt werden. Nach 
der Blüte werden die Wurzeln holzig und ungenießbar. Auch 
die anderen Pflanzenteile wie die Blüten, Blätter und die Samen 
können als würziger Bestandteil eines Wildkräutermenüs ver-
wendet werden. Die Früchte sind reich an ätherischen Ölen und 
ergeben ein aromatisches Wildgewürz.

Wilde Möhre
Daucus carota 
Familie der Doldenblütler

(Apiaceae)



147

Weinrose
Rosa rubiginosa 
Familie der Rosengewächse

(Rosaceae)

Von den Wilden Rosen gibt es viele Arten, die Hunds-Rose 
(Rosa canina) ist die bekannteste davon. Hier möchte ich die 
duftende Rosa rubiginosa beschreiben, die im Weinbauklima so 
gerne wächst. Wegen des Duftes ihrer Blätter wird sie auch Ap-
fel-Rose genannt. Weitere Namen für sie sind Zaun-Rose oder 
auch Sweet Briar. Ihre Blätter duften bei feuchter Witterung zart 
nach reifen Äpfeln, daher wurde sie auch gerne für die Rosen-
züchtung verwendet. Sie hat einfache dunkelrosa Blüten und 
blüht im Juni. Im Herbst bildet sie scharlachrote Hagebutten 
aus. Ihre stachelbewehrten Zweige wachsen zunächst aufrecht, 
später bogig gekrümmt. 
Wildrosen, und später auch die Kultur-Rosen, hatten von jeher 
mystische Bedeutung. Im Altertum galten die schönen Rosen-
blüten als Symbol von Jugendfrische, Freude und Liebe.

Vorkommen: Rosen lieben die Wärme und die Sonne. Der 
tiefwurzelnde Strauch wird deshalb vor allem in Hecken an tro-
cken-warmen Standorten angepflanzt. Auch an Bachufern, in 
Weinbergen und in Feldgebüschen fühlt sie sich wohl. Als Ein-
zelpflanze im Garten erreicht sie eine stattliche Größe von bis zu 
2 Metern. 

Anmerkung: Da die Wein-Rose kalkhaltigen Boden mag, kam 
sie ursprünglich vor allem in Gäulandschaften auf der Schwä-
bischen Alb vor. Erst durch Anpflanzungen wurde sie auch in 
andere Gebiete verbreitet.

Inhaltsstoffe: Die Hagebutten enthalten Fruchtsäuren, Gerb-
stoffe, Zucker, Carotinoide, Spuren von Flavonoiden, Pektin 
und große Mengen an Vitamin C.

Ernte: Die Blüten erscheinen im Juni/Juli, die Hagebutten kön-
nen ab Oktober bis in den Winter hinein geerntet werden.

Verwendung in der Küche: Die Rosen-Blüten sind eine sehr 
schöne Dekoration für Wildkräutersalate und Desserts. Aus 
den Knospen und Blüten kann Rosengelee und Rosensirup und 
Rosenwein hergestellt werden. Die vitaminreichen Hagebut-
ten eignen sich für Marmeladen und Gelees, Hagebuttensuppe 
oder –sorbet.
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Terroir:
Die Weinrose bevorzugt trockene, leichte, aber nicht zu magere 
Böden und liebt das Licht und die Wärme. Eine schöne Par-
allele zu vielen Weinreben. Besonders der Gewürztraminer hat 
vergleichbare Vorlieben. Nicht zu magere und sich schnell erwär-
mende Böden sind ihm förderlich für eine gute Blütenbildung 
und sein sortentypisches Lychee- und Rosenduft-Aroma. Idealer-
weise sind es leichte Sandböden mit etwas Kalkeinschluss. Diese 
erwärmen sich leicht und sind so der Blütenbildung förderlich. 
Einen idealen Boden für den Gewürztraminer gibt der Nußdor-
fer Herrenberg in der Südpfalz ab. 
Die Lage besteht aus Löß- und Sandböden mit Kalkeinschlüssen.
Auf dem sandigen Teil sind teilweise schon sehr alte Gewürztra-
minerstöcke zu finden, die neben dem blumig-fruchtigen Duft-
anteil auch die würzige Muskatnote dieser Traubensorte zum 
Ausdruck bringen. Zum Vanilleeis mit Erdbeeren und Rosen-
blütensirup eignet sich der Gewürztraminer durch die parallele 
Aromenausbildung. Da der Gewürztraminer eine wenig säurebe-
tonte Sorte ist, muss er für dieses Dessert auch nicht zu süß aus-
gewählt werden. Ein schöner duftiger, knapp im halbtrockenen 
Bereich liegende wäre ideal.

Weißer Burgunder Großes Gewächs

Weingut Münzberg 
Lothar Keßler & Söhne
Hofgut · 7�829 Landau-Godramstein/Pfalz
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Terroir und Wein 
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Ute Mangold

Das Thema „Wilde Kräuter, Wein und Kochen“  begleitet mich 
schon lange. Aufgewachsen in Stuttgart, wo die Weinberge bis in die 
Innenstadt reichen, studierte ich Biologie, mit den Schwerpunkten 
Botanik und Ökologie, an der Universität Hohenheim und arbeitete 
einige Jahre als Natur- und Umweltbeauftragte. In München gründete 
ich einen Waldkindergarten und entdeckte in der Familienpause 
das Kochen als neue Leidenschaft. Natürlich beeinflusst von den 
kulinarischen Genüssen des Viktualienmarktes. Viele Reisen führten 
mich in Weingegenden, nach Kalifornien, Frankreich, ins Piemont, die 
Toskana, aber auch ins Rheingau, an die Mosel, den Kaiserstuhl, Franken 
– und natürlich in die Pfalz, wo wir uns schließlich niederließen. Auf 
meinen Spaziergängen entlang von Weinbergsterrassen, Streuobst- und 
Feuchtwiesen bot sich mir eine sehr reiche Pflanzenwelt. Begünstigt 
durch das Weinbauklima lassen sich hier viele Wärme liebende Kräuter 
finden, die eigentlich in südlicheren Regionen beheimatet sind. Einige 
dieser Pflanzen sind essbar und von köstlichem Aroma. Probieren Sie 
einmal handgemachte Pasta mit einem Pesto von der Vogelmiere!  
Seit einigen Jahren veranstalte ich Wildkräuterseminare und lehre 
Ökologie und Chemie an Schulen. In diesem Buch über Wilde Kräuter & 
Feine Weine lernen Sie giftige und ungiftige Pflanzen zu unterscheiden. 
Sie lernen essbare Pflanzen kennen und wie sie in Ihrer alltäglichen 
Küche eingesetzt werden können. Dazu gibt es Weinempfehlungen aus 
den schönen Pfälzer Weinbaugegenden. Ich freue mich, wenn Sie mich 
begleiten auf meiner Reise durch die Aromenwelt der wilden Kräuter 
und des Weines. Erleben Sie die Natur mit all Ihren Sinnen!

www.wiesengenuss.de

Dr. Steffen Michler 

Aufgewachsen in einem kleinen Weindorf Württembergs waren es erst 
die Reben und Weingärten, später auch deren vergorener Saft, die eine 
Faszination auf mich ausübten. Aber es blieb nicht nur beim Genuss 
des Rebsaftes, denn die Funktionsweise des Riechens und Schmeckens 
weckten meine Neugier und das Interesse an einem Studium der Sinne 
in Freiburg und Basel. Um dem Wein treu zu bleiben arbeitete ich 
auch während dem Studium auf Weinmessen und führte selbständig 
Weinseminare und Weinkulinarien durch. Meine Doktorarbeit 
behandelte Fragen der Sinnesphysiologie und versetzte mich in die Lage 
tiefer in die komplexe Thematik der Weinsensorik im Zusammenhang 
mit der Sinneswahrnehmung einzutauchen. Im Jahr 2002 wurden 
meine Anstrengungen belohnt und ich gewann unter mehr als tausend 
Konkurrenten den Wettbewerb zum Weinkenner des Jahres der 
Gourmetzeitschrift „Feinschmecker“. Dadurch ermutigt, machte ich 
mich als Weindienstleister selbständig. Während dieser Zeit arbeitete ich 
als Referent für die Sommelierschule Koblenz, hielt zahlreiche Vorträge 
über Sensorik in Turin, Adelaide, Los Angeles, Brüssel und London 
und organisierte den Aufbau der weltgrößten Bioweinverkostung 
der BioFach Nürnberg. Heute liegt der Schwerpunkt meiner Arbeit 
in der Geschäftsführung von Michlers Haus der Guten Weine in 
Bad Dürkheim, in der Durchführung regelmäßiger Abendseminare 
in Deutsch und Englisch, Redaktionellen Arbeiten, Schulungen 
für Weinfachleute und in der Organisation von Verkostungen und 
Veranstaltungen rund um das Thema Wein.

www.weinsensorik.de

Dr. Gerhard Keuck

Schon seit meiner Kindheit in Chile fühlte ich mich zur Biologie und speziell 
Botanik hingezogen, was durch enthusiastische Lehrer gefördert wurde. 
Auch war ich von Jugend an in Bücher vernarrt. Ich studierte Biologie mit 
Schwerpunkt Botanik und erhielt danach ein Stipendium, um in Marburg 
zu promovieren. Nach vier Jahren als Wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
Institut für Landwirtschaftliche Botanik der Universität Bonn wechselte 
ich dann in die Chemische Industrie (Pflanzenschutz), wo mir sowohl die 
botanischen als auch die Sprachenkenntnisse von großem Nutzen waren.
Durch die Entwicklung der „Personal Computer“ konnte ich schließlich 
die Botanik mit einer meiner anderen Leidenschaften, der Mathematik, 
kombinieren. Die Entwicklung leistungsstarker Programme zur Bildbear-
beitung brachte mich dann auf die Idee, u. a. die von Jugend an so 
bewunderte Flora von Hallier (1880-88 in 30 Bänden erschienen, mit 
etwa 3.500 Farbtafeln) zu erwerben und einzuscannen. Für mich 
sollte eine digitale Bearbeitung folgende Bedingungen erfüllen: die 
Texte müssen durchsuchbar sein, die wissenschaftlichen Namen dem 
neuesten Stand entsprechen und – besonders wichtig – die Farbtafeln 
hoch aufgelöst und fleckenfrei wiedergegeben werden. 
Es freut mich sehr, eine Auswahl der ausgezeichneten Chromolitho-
graphien speziell der Hallier’schen Flora zu diesem Buch zu veröffentlichen. 
Als Botaniker aus einem Land, das bezüglich seiner hervorragenden Weine 
auch in Deutschland immer mehr Bekanntheit erlangt, unterstütze ich alle 
Bestrebungen, die zum Erhalt der typischen und vielfältigen Weinbergsflora 
beitragen. Bisher liegen bei mir vom „Hallier“ das komplette Originalregister 
mit fast 17.000 Namen sowie 8 vollständige Bände digital vor; sie werden 
demnächst auf CD / DVD einzeln oder zusammen erhältlich sein. Die 
separate Sammlung von über �00 Farbtafeln aus Thomé’s Deutschlandflora 
werde ich ebenfalls als digitale Ausgabe anbieten.
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