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Schön, dass Du Dir die Zeit nimmst die Hinweise zum Sammeln und Verwenden von wilden 

Kräutern zu lesen. Die kleine aber feine Liste ist eine Sammlung meiner Tipps. Ich erhebe 

keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Nur für die Richtigkeit der Tipps kann ich garantieren. 

1. Wähle Deine Sammelstelle weise 

Dein Sammelplatz sollte nicht im Bereich von beliebten Hundegassi-Wegen sein. Auch die 

schöne grüne Wiese, die der Bauer regelmäßig mit Gülle und anderen Mist düngt, damit der 

arme ausgelaugte Boden wieder "Kraft" bekommt ist nicht das beste Revier. Such Dir ein 

feines Plätzchen neben den Wegen und gedüngten Wiesen. 

Lass Dir Zeit und Du wirst sicher fündig.

Auf fremden privaten Wiesengrundstücken solltest Du im Vorfeld um Erlaubnis fragen. 

Das erspart Konflikte. 

2. Was der Bauer net kennt frisst er net...

Iss nur Pflanzen, die Du auch tatsächlich sicher bestimmen kannst. 

Dazu müssen mehrere Bestimmungsmerkmale passen. Nur die Blütenfarbe reicht zur 

Bestimmung keineswegs aus. Achte auch Blattform, Blattstellung, Behaarungen, Querschnitt 

des Stängels, Blütenform usw. Auch in Blick auf die unterirdischen Teile der Pflanze können 

Dir Aufschluss geben.

Es gibt bei essbaren Wildpflanzen den einen oder anderen giftigen bzw. unbekömmlichen 

Doppelgänger. Daher musst Du Dir absolut sicher sein. Daher nimm Dir beim Bestimmen 

Zeit. Auch wenn Dein Bauchgefühl Bedenken äußert, dann lass einfach die Finger von dem 

Kräutlein.
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3. Langsam mit dem Essen anfangen - Unerwünschte Wirkungen sind 
möglich!

Pflanzen besitzen eine reiehe von bekannten und unbekannten Inhalts- und Wirkstoffen. 

Beginne langsam mit dem Essen von Wildkräutern, besonders wenn Du neue Pflanzen 

versuchst. Dein Körper kann sich so Schritt für Schritt auf die Fülle an Inhaltsstoffen 

einstellen. 

Unerwünschte Wirkungen oder gar allergische Reaktionen sind nicht ausgeschlossen.

Es gibt Menschen mit einer unubekannten Allergie auf Korbblüter (z.B. Löwenzahn). Daher 

taste Dich langsam an das Essen von Wildpflanzen heran um massive Reaktionen von 

Vorherein auszuschliessen.

4. Nur einwandfreie Pflanzenteile verwenden

Nimm nur Pflanzen als Nahrung oder Medizin, die einwandfrei sind. Vogelkot, braune oder 

weiße Stellen, Löcher in den Blättern usw. sind Anzeichen ein anderes Exemplar mit nach 

Hause zu nehmen. Auch wenn gleich nebenan Fuchskot zu finden ist, gehe besser ein 

Stückchen weiter. 

5. Achte auf Naturschutz und sammle schonend

Selbsterklärend, dass geschützte Pflanzen tabu sind.  

Sammle schonend. Bei aller Leidenschaft, die beim Sammeln entstehen kann nimm nur soviel 

mit wie erlaubt ist und was Du auch wirklich verarbeiten kannst. 

6. Jede Pflanze einzeln nochmals prüfen

Nach dem Sammeln wird jede Pflanze nochmals EINZELN geprüft. 

Du schaust also nochmals ob das Sammelgut auch tatsächlich essbar ist. 

In der Sammelwut wird es passieren, dass sich angeschimmelte Pflanzenteile oder gar giftige 

Doppelgänger einschleichen. 

Diese Regel kann Dein Leben und das Deiner Familie retten. 

Denn eine Grundregel beim Überleben in der Natur ist: „Immer Vorsichtig sein!“
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