
Buntes Essen aus wilden Kräutern
 EsslingEn: Schwäbischer Albverein bittet Familien mit Kindern zur Wiesenwanderung mit besonderem Geschmackserlebnis

Von Elke Eberle

Blühende Obstbäume säumten die 
Wege, Wiesen präsentieren sich in 
saftigem Grün und voller Pracht. 
„Wie schön es hier ist“, war immer 
wieder zu hören an herrlichen 
Streuobstwiesen und üppigen Gär-
ten. Hinter dem Friedhof Hegens-
berg in Richtung Schurwald beginnt 
ein kleines Paradies. Dorthin hatte 
der Schwäbische Albverein Fami-
lien mit Kindern eingeladen. Ge-
meinsam wurden Wiesenkräuter 
gesammelt, deren Merkmale und 
Geschmack ausführlich erklärt. 
Und manche von ihnen wurden 
dann im „Gasthaus Wiesenwirt“ 
auch verzehrt. 

Viel Vitamine
Jeder kennt Löwenzahn, Wie-

senschaumkraut und Gänseblüm-
chen. Aber nicht jeder weiß, dass 
man viele der Blüten und Blätter 
auch essen kann. Manche schme-
cken bitter, viele aber sehr süß. 
Frisch gepflückt oder getrocknet, 
haben sie viel Vitamin C und man-
che der Wiesenkräuter haben sogar 
eine große Heilkraft. Die einen wir-
ken besonders gut als Tee, zum Bei-
spiel Brennnesseln, andere wie der 
Löwenzahn können zu Sirup ver-
arbeitet werden und wieder andere 
wie der Spitz- oder Breitwegerich 
werden einfach leicht zerrieben 
und können dann direkt auf eine 
Wunde, einen Stich oder eine Blase 
aufgetragen werden.

Samuel ist neun Jahre alt, er ist 
gerne draußen und in Bewegung, 
aber zum ersten Mal beschäftigt er 
sich an diesem Nachmittag intensiv 
mit Blumen und Pflanzen, die auf 
den Wiesen und am Wegrand wach-

sen. Die Streuobstwiesenpädagogin 
Melinda Eberle-Schwarzer ist beim 
Schwäbischen Albverein Esslingen 
als pädagogische Mitarbeiterin an-
gestellt. Sie hat für 2016 ein Pro-
gramm mit zehn Veranstaltungen 
für Familien erarbeitet. Getragen 
wird das Angebot gemeinsam von 
den Ortsgruppen Esslingen, Ober-
esslingen, Berkheim und Sulzgries, 
weil derzeit die einzelnen Orts-

gruppen kein eigenes Programm 
auf die Beine stellen können. 

Langfristiges Ziel sei es, in den 
Ortsgruppen wieder eigene, regel-
mäßige Familienangebote zu etab-
lieren, sagte Gisela Lucke. Sie ist 
die Vorsitzende der Ortsgruppe 
Esslingen des Schwäbischen Alb-
vereins. „Natürlich kann man auch 
alleine die Natur erkunden, aber in 
der Gruppe, im Verein ist es ein-

fach schöner“, machte sie Werbung 
für den Albverein. 

Seit ihrer Kindheit ist Melinda 
Eberle-Schwarzer fasziniert von 
der Vielfalt der Pflanzen und Tiere 
auf Streuobstwiesen und vom Wan-
del im Jahreslauf. Jetzt will sie ihr 
Wissen und ihre Begeisterung an 
Kinder weitergeben. „Egal zu wel-
cher Jahreszeit, eine Streuobst-
wiese ist immer schön“, sagte Eber-

le-Schwarzer. Besonders üppig ist 
derzeit die Vielfalt auf den Wiesen 
und am Wegesrand. Hier blühen 
Günzel und Gundermann, das Wie-
senschaumkraut und Bärlauch. 
„Auf keinen Fall darf Bärlauch mit 
der Herbstzeitlosen verwechselt 
werden, denn alle Teile der Herbst-
zeitlosen sind sehr giftig“, betonte 
die Streuobstwiesenpädagogin. Die 
Form ihrer Blätter sei anders als 
die des Bärlauchs, spitz und lang 
gezogen, im unteren Teil der 
Pflanze bilde sich eine Kapsel und 
vor allem: „Sie riecht nicht nach 
Knoblauch“. 

Taschen voller grünzeug
Etwa eine Stunde dauerte die 

Wanderung. Die Kinder sammelten 
nebenbei bunte Sträuße und Ta-
schen voller Wildkräuter und Wie-
senblumen. Am Ziel angekommen, 
bauten alle gemeinsam schnell ein 
paar Biertische auf, die Pflanzen 
wurden gewaschen, Blüten und 
Blätter abgezupft, Karotten und 
Gurken geschält und zerkleinert, 
Quark wurde in Schüsseln gefüllt, 
Brot ausgepackt und Kräutersalz 
zubereitet. Manche Blätter wie die 
des Löwenzahn sind etwas bitter, 
aber Melinda Eberle- Schwarzer 
hat einen Rat: „Die Salatsoße etwas 
süßen – schmeckt prima.“

Genauso interessiert wie die 
Kinder folgten die Eltern ihren Er-
klärungen und fragten nach allerlei 
Pflanzen am Wegesrand. Und im-
mer wieder gibt es auch für Kenner 
Überraschungen: Die Blätter des 
Wiesenschaumkrautes schmecken 
wie Kresse, die Blüten der Taub-
nessel schmecken süß und die 
Knospen des Spitzwegerich haben 
ein pilzartiges Aroma.

Streuobstwiesenpädagogin Melinda Eberle-Schwarzer hat für Kinder so manche Überraschung im Gepäck. Zum Bei-
spiel, dass eine Brennnessel nicht brennt, wenn man ihre Blätter in die richtige Richtung streichelt,  Foto: Eberle


