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wurde im Mittelalter auch Zipper-
leinskraut genannt, weil er viele Al-
tersbeschwerden milderte. Auch
die weiße Taubnessel findet bei
Menstruationsbeschwerden An-
wendung, Brennnessel bei Rheu-
ma, Gundermann bei Durchfall
und Vergiftungen und sogar so eine
hartnäckige Pflanze wie die Quecke
ist wegen ihrer harntreibenden Sa-
ponine noch heute Bestandteil vie-
ler Blasen- und Nierentees.

Wie findet man die richtige Do-
sierung?

Sindy Grambow: Als Laie sollte man
Heilkräuter nicht auf gut Glück ein-
setzten. Die Inhaltsstoffe von Pflan-
zen aus der Natur können mitunter
stark schwanken. Angebaute Arz-
neidrogen werden hingegen auf
ihre Inhaltsstoffe untersucht und
standardisiert, was dem Heilprakti-
ker oder Naturmediziner eine sehr
exakte Dosierempfehlung möglich
macht. Deshalb mein Rat: Wer re-
gelmäßig mit einer Handvoll essba-
rer Unkräuter seinen Salat anrei-
chert, wird den Arzt gar nicht so oft
brauchen.

Welches ist Ihr „Lieblingsun-
kraut“?

Sindy Grambow:Die Brennnessel ist
mein absoluter Favorit. Sie ist nicht
nur unverwüstlich, mehrmals im
Jahr zu ernten, überall zu finden,
sondern auch noch ein echtes ein-

heimisches Superfood. Von der
Wurzel bis zum Samen kann man
sie vollständig verwerten, pur, ge-
kocht, frittiert, eingelegt, süß und
herzhaft. Außerdem ist sie univer-
sal verwendbar: Man kann sich mit
ihr die Haare waschen, Ostereier
färben oder seine Gartenpflanzen
kräftigen. Die Brennnessel ist auch
ein faszinierendes Ökosystem:
Schon ein kleiner Brennnesselbe-
stand ist ein riesiger Lebensraum
zum Beispiel für Raupen des Tag-
pfauenauges und noch rund 30
weitere Tierarten leben direkt von
der Brennnessel. Von diesen wie-
derum ernähren sich Schlupfwes-
pen, Spinnen und Raubwanzen –
das macht noch mal weitere 70
Tierarten. Und dann haben wir die
Vögel und den Unkraut essenden
Menschen noch nicht mal mit hin-
zugerechnet. Meine Faszination
reicht über die Perfektion der
Brennhaare bis hin zu den Überle-
bens- und Ausbreitungsstrategien
der Brennnessel.

Von welchen Unkräutern sollte
man besser die Finger lassen?

Sindy Grambow:Es gibt ein paar, die
kritische Inhaltsstoffe haben und
daher allgemein hin mit den Stem-
pel „giftig“ versehen wurden. Tat-
sächlich kann man viele so ge-
brandmarkte Pflanzen dennoch es-
sen, aber man muss wissen, wo
Schluss ist, damit die Inhaltsstoffe
keinen Schaden anrichten. Dazu
zählen Wiesenbärenklau, Beinwell,
Vergissmeinnicht und viele Hah-
nenfußgewächse. Der knollige
Hahnenfuß, den die meisten als
Butterblume kennen, löst in schon
geringen Mengen schwere Verdau-
ungsstörungen aus und kann bei
hohen Dosen zu Atemlähmungen
führen. Es gibt auch Giftpflanzen,
die höchstens noch in der Natur-
heilkunde Verwendung finden,
aber auf keinen Fall in die Küche
gehören. Dazu gehören an der
Bergstraße zum Beispiel die Zaun-
rübe, Hundspetersilie, sämtliche
Geiskraut-Arten oder der Schwarze
Nachtschatten. Auch Allergiker
müssen vorsichtig sein. Wenn je-
mand beispielsweise auf Inhalts-
stoffe aus der Familie der Asterge-
wächse reagiert, dann sollte er die
Finger vom Gänseblümchen, Bei-
fuß, Franzosenkraut und der Weg-
warte lassen.

Sie arbeiten viel mit Kindern. Wie
reagieren die Kleinen darauf,
wenn Sie mit Ihnen über Un-
kräuter sprechen?

Sindy Grambow:Kinder sind experi-
mentierfreudige Gourmets. Sie ge-

prozentig sicher ist, kann man die-
se in der Küche verarbeiten. Daher
gehören Bestimmungsbücher zur
Erstausstattung. Für den Laien fin-
de ich „Grundkurs Pflanzenbestim-
mung: Eine Praxisanleitung für An-
fänger und Fortgeschrittene“
brauchbar. Eine hilfreiche Inter-
netseite als absoluter Neuling ist
https://unkraeuter.info

Das ersetzt aber sicherlich nicht
die Erfahrung, die man direkt in
der Natur macht.

Sindy Grambow: Gerade am Anfang
ist es unerlässlich mit einem Bota-
niker, Biologen, Wildkräuterexper-
ten oder Naturpädagogen durch
die Natur oder den Garten zu strei-
fen, Anleitungen zu bekommen,
wie man giftige von ungiftigen
Pflanzen unterscheiden kann, wie
sie riechen, schmecken, sich an-
fühlen. Dazu gehört auch wo, wie
und wie viel man sammeln und zu-
bereiten kann, ohne sich Gefahren
durch Parasiten, kritische Inhalts-
stoffe oder Spritzmittel auszuset-
zen oder gar den Bestand zu plün-
dern. Auch Naturschutz und Nach-
haltigkeit spielen für mich eine
wichtige Rolle.

w Sindy Grambow betreibt den
Blog Unkrautgourmet:
unkrautgourmet.blogspot.de

hen vorurteilsfrei und neugierig an
Pflanzen heran. Den Begriff „Un-
kraut“ kennen sie meist noch nicht.
Wildkräuterdips und Süßspeisen
mit Wildpflanzen sind immer der
Renner. Genau hier muss ich aller-
dings schon wieder die Wissens-
bremse anziehen, denn nur weil et-
was ähnlich aussieht, ist es nicht
unbedingt auch essbar. Daher ma-
che ich sehr deutlich, was bei Ver-
wechslungen passieren kann und
beschränke mich bei Kindern auf
eine Handvoll unverkennbarer
Pflanzen. Da kann man mit der
Brennnessel mal wieder nichts
falsch machen: Sie ist in jeder Art
essbar und sogar ihre Doppelgän-
ger, die Taubnesseln, sind köstlich.

Was raten Sie Menschen, die mit
der Verwendung von Unkräutern
beginnen wollen?

Sindy Grambow: Langsam und in
kleinen Mengen zu starten. Man
wird kein Wildkräuterexperte über
Nacht. Beginnen sollte man mit et-
was, das man kennt. Die Brennnes-
sel ist immer gut. Im nächsten
Schritt sucht man sich drei neue
Pflanzenarten, die direkt vor der
Haustür als Unkraut wachsen und
die man eine Saison lang hindurch
beobachten kann, um sie in allen
Lebensphasen sicher erkennen zu
können. Erst wenn man sich 100-

Die Brennnessel gehört zu den Lieblings-Un-
kräutern von Sindy Grambow (großes Bild).

Es sprießt immer
dort, wo man es als
Gärtner am wenigs-
ten brauchen kann:
Unkraut. Sindy
Grambow aus
Schriesheim ist
hingegen ein
echter „Unkrautfan“.

Von unserem Redaktionsmitglied
Verena Müller

S indy Grambow hat ein Herz
für Unkräuter. Aus dem, was
andere Gärtner mit allen
Mitteln bekämpfen, zaubert

die Schriesheimer Diplom-Biolo-
gin leckere Gerichte. Unsere Zei-
tung hat mit ihr über die Faszina-
tion von Wild- und Unkräutern
gesprochen, über ihre Rezept-
Ideen und über Pflanzen, von
denen man die Finger lassen sollte.

Unkräuter gelten als unliebsame
Gäste im Garten. Wann haben Sie
entdeckt, dass Sie nützlich, ja so-
gar lecker sind?

Sindy Grambow: Schon sehr früh.
Kartoffeln, Spiegelei und Spinat,
das war mein Lieblingsessen in
Kindertagen. Der Spinat meiner
Mutter war immer der Beste. Das
lag daran, dass sie ihn aus Brenn-
nesseln gemacht hat. Wir haben zu
jeder Jahreszeit irgendetwas ge-
sammelt: Bärlauch, Walderdbee-
ren, Pilze, Bucheckern, Kirschwild-
linge, Wiesenbä-
renklau. In mei-
nem Biostudium
bin ich dann dazu
übergegangen
Wildpflanzen als
Alltagskost zu nutzen. Und „Un-
kräuter“ bekommt man kostenlos
aus Nachbars Garten, wenn man
darum bittet. Nur „Wildkräuter“
darf man sie nicht nennen, dann
wittern die Leute sofort ein Ge-
schäft.

Welches sind die häufigsten Un-
kräuter in unserer Region?

Sindy Grambow: Unkraut gibt es ja
eigentlich nicht, lediglich Pflanzen,
die man an dieser oder jener Stelle
nicht haben will. Deshalb sprechen
Gärtner auch von Beikräutern, die
Kräuterfans von Wildkräutern und
der Botaniker nennt das Kind beim
lateinischen Namen. Als Biologe
sind Unkräuter für mich Neophy-

ten, also eingeschleppte Pflanzen
die sich auf Kosten der einheimi-
schen Natur breitmachen. Das drü-
sige Springkraut und der japani-
sche Staudenknöterich gehören
dazu – beide kann man an man-
chen Stellen im Odenwald in Mas-
sen antreffen und in Maßen essen.
Aber ich bevorzuge einheimische,
Klassiker: Löwenzahn, Giersch und
Brennnessel. Die finden sich über-
all. Aber auch viele Klee-, Taubnes-
sel- und Wegerich-Arten, Gunder-
mann und Nelkenwurz findet man
nicht nur an der Bergstraße sehr
häufig.

Wie entwickeln Sie Ihre Rezepte?

Sindy Grambow: Ich koste die Pflan-
zen und versuche, ihren Ge-
schmack den gängigen Küchen-
kräutern zuzuordnen. Dann greife
ich entweder auf bekannte Rezepte
oder sehr alte Rezepte zurück, zum
Beispiel aus dem Mittelalter. Ich
spiele mit ihnen, steigere die Dosis
der Wildkräuter, nehme dafür an-
deres raus. Beispiel: Knoblauchs-
rauken-Pesto. Man verwendet ein
gängiges Basilikum-Pestorezept
und ersetzt nach und nach das Ba-
silikum durch einen immer höhe-
ren Anteil von Knoblauchsrauken-
blättern. Manchmal habe ich auch
spontane Ideen. Aktuell versuche
ich mich an einem süßen Veilchen-
Quark.

Welche Unkräuter eignen sich be-
sonders gut zum Kochen?

Sindy Grambow: In dieser Hinsicht
schwöre ich auf Giersch. Da gibt es
viele alte Rezepte, in denen er zum
Beispiel in Brotteigen verarbeitet

wird. In Russland
legt man ihn wie
Sauerkraut ein, in
der Naturmedi-
zin kocht man
daraus einen Tee.

Besonders lecker finde ich ihn in
Quiche oder als Pesto. Er lässt sich
wie Petersilie verwenden und auch
Salate profitieren sehr von seinen
speziellen Geschmack. Da er in zu
großen Mengen allerdings ein recht
penetrantes Aroma hat, sind viele
von ihm abgeschreckt – völlig zu
unrecht. Man sollte einfach die
Menge halbieren und es noch mal
versuchen. Frisch und roh ist er
aber am gesündesten.

Gibt es auch Unkräuter, die man
als „Heilpflanzen“ verwenden
kann?

Sindy Grambow: Oh ja, recht viele
sogar. Gerade besagter Giersch

Gundermann kann man essen, er ergibt ein
köstliches Kräutersalz. BILDER: PHILIPP REIMER

Unkraut
kann so
lecker sein

hirschbbma


