
 

Vom Wegesrand auf’s Butterbrot 

Frühlingskräuter entdecken - Von der Wiese in die Schüssel 

Herzlich Willkommen liebe Teilnehmerin und lieber Teilnehmer,  

Bei unserer kleinen virtuellen Führung rund um Burg Wissem zeige ich Ihnen dieses 

Mal nur Pflanzen, die wir gut für Aufstriche wie Kräuterbutter / Mayonnaise oder 

Quark verwenden können und die relativ einfach auch für das ungeübte Auge 

erkennbar sind. Grundsätzlich verfügen all diese wilden Kräuter über heilkräftige 

Wirkstoffe, schon um der Vitalstoffe wegen, die im Vergleich zu unserem 

Zuchtgemüse in ungleich größerer Menge vorhanden sind. Diese ebenfalls genauer 

zu beschreiben, würde allerdings den Rahmen sprengen.  

Wichtig ist aber Folgendes: Schauen Sie sich ihre künftigen Zutaten nicht nur ganz 

genau an. Zerreiben Sie testweise die Pflanzenteile, weil sich dadurch die 

Duftmoleküle leichter lösen. Viele Gewächse lassen sich bereits an ihrem speziellen 

Geruch erkennen und giftige Vertreter riechen häufig recht unangenehm. Versuchen 

Sie also bitte, Ihre Beute mit möglichst vielen Sinnen zu erfassen.  Ernten Sie sie 

zunächst besser nur an den beschriebenen Orten.  Nach und nach werden Sie das 

Grünzeug häufiger wiedererkennen, das weitläufig im Gelände verteilt zu finden ist.    

Ansonsten gilt weiterhin: Ärgern Sie sich nicht über die Beikräuter in Ihrem Garten. 

Essen Sie sie einfach auf. 

Ihre Adele Wischner 

Wegbeschreibung 

Die Wegstrecke führt rund um die Burg Wissem: Startpunkt Burgallee, Burggraben, 

Wilhelm-Stricker-Weg, Burgwiesen 

  



 

Gleich am Anfang unserer kleinen Exkursion kurz vor der Ausfahrt vom Burghof 

schmiegen sich einige Taubnessel-Pflanzen dicht an eine Skulptur von Giovanni 

Vetere. Sie zeigen schon durch ihre Größe deutlich eine hohe Nährstoffdichte durch 

Stickstoff an oder besser, einen Platz, wo etwa ein Hund sein Bein gehoben hat. 

Gleich links neben der Skulptur beginnen hinter der ersten, mit einem Mäuerchen 

begrenzten ersten Wiesenstückchen etliche Pflanzengemeinschaften und wachsen 

Kräuter, die wir gut für unsere Zwecke nutzen können. Reichlich vorhanden ist in 

diesem Jahr der Gundermann, wegen der Ranken auch Gundelrebe genannt wird 

und positive Wirkung auf Leber und Galle hat.  

 

Hier hat sich der blauviolett blühende Lippenblütler zu einer Löwenzahnpflanze 

gesellt. Seine halbrund-herzigen dunkelgrünen Blätter mit dem gekerbten Rändern 

wachsen rund um den Stiel. Die Blüten sind rund um den Stiel angeordnet. 

Gundermann besticht durch einen aromatischen Geruch, der besonders beim 

Zerreiben der Pflanzen deutlich wird. Die Blüten sind dagegen süßlich mild und eine 

hübsche Dekoration. 



In Richtung Burggraben hat 

sich zur Freude zahlreicher 

Insekten ein Teppich aus 

Gundermannpflanzen und dem 

gelb blühenden 

Scharbockskraut ausgebreitet. 

Der Gundermann verliert beim 

Trocknen zum erheblichen Teil 

seine Duft-und 

Geschmacksstoffe. Allerdings 

ist er dafür das ganz Jahr über 

zu finden. 

 

 

 

 

 

 

 

Das Scharbockskraut mit seinen leicht herzförmigen, kräftig grünen Blättern siedelt 

sich üblicherweise in dichten Flächen auf feuchtem Grund an. So ist es auch in 

Wassernähe rund um den Burggraben zu finden. Scharbock ist ein altes Wort für 

Skorbut, eine Vitamin-C- Mangelerkrankung. Weil es schon im sehr zeitigen Frühjahr 

erscheint, war es für die Menschen früher ein wichtiger Lieferant des Vitamins, das 

beim sauer-scharfen Geschmack der Blätter deutlich wird. Allerdings darf das 

Scharbockskraut nur von noch nicht blühenden Pflanzen geerntet werden, da sich 

nach der Blüte die Schleimhaut reizende Substanzen in den Blättern ansammeln. 

 



 

 

Dicht an die steinerne Begrenzung zur Einfahrt geschmiegt, haben sich in diesem 

Frühling etliche Veilchen.  Die, bei Erkältungskrankheiten wirksamen Schönheiten mit 

ihren dekorativen haben einen wenig ausgeprägten milden süßlichen Geschmack. 

Die blau-violetten zarten Blüten machen sich aber bestens auf einem Butterbrot. 

Schließlich isst das Auge mit.  

 

Etwas derber geht es auf der gegenüber liegenden Seite des Weges zu. Hier gedeiht 

bestens der Stumpfblättrige Ampfer, ein Verwandter des erheblich kleineren 

Sauerampfers. Die großen lanzettförmigen Blätter schmecken allerdings eher bitter 

als sauer und sollten wegen ihres hohen Gehaltes an Oxalsäure roh nur in kleinen 

Mengen gegessen werden. Oxalsäure ist allerdings wasserlöslich und nach dem 

Abkochen und dem Abgießen des Kochwassers sind die Blätter als Gemüse nutzbar.  

 

 

 



Nicht nur auf dem Wiesengelände rund um 

Burg Wissem, sondern auch an den Rändern 

des Burggrabens, haben sich neben dem 

Löwenzahn die allseits bekannten 

Gänseblümchen in großer Zahl angesiedelt. 

Alle oberirdischen Teile dieses, nach Feldsalat 

schmeckenden, Maßliebchens sind essbar. 

Neben einer Verwendung der Pflanze in 

Aufstrichen eignen sie sich auch bestens als 

Salatzutat und Gemüse. 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn wir uns an der Burgeinfahrt kurz nach 

links zum Parkgelände hinwenden, stoßen wir 

auch hier auf zahlreiche Exemplare des 

Breitwegerichs, einem rundlicheren 

Verwandten des ähnlich wirkenden 

Spitzwegerichs, der als Hustenmittel bekannt 

ist. Das Aroma der Blätter erinnert durchaus an 

Champignons. Von daher wäre diese Pflanze 

in Kräuterbutter eher ohne andere Zutaten zu 

verwenden, abgesehen von Giersch, um 

diesen Geschmack hervorzuheben. Besser ist 

es aber, vor dem Zerkleinern die teils recht 

zähen Blattadern zu entfernen. 

 

 

 

 

 



   

Gehen wir von der Burgeinfahrt nach rechts, stoßen wir umgehend am ersten 

Uferbaum auf den Giersch, der in diesem Jahr recht häufig aufzutreten scheint. Er 

gehört wegen seiner enormen Wuchsfreudigkeit mit zu den ungeliebten „Unkräutern“ 

jedes Gartenbesitzers. Der Doldenblütler, der 80 bis 90 Zentimeter hoch werden 

kann, gehört mit seinen nierenwirksamen Bestandteilen nicht nur zu den 

wirkungsvollen Heilpflanzen, sondern ist auch ein hervorragendes Gewürz und 

Gemüse, das an eine Mischung aus Möhre und Petersilie erinnert. In 

Kräuterzubereitungen ist er gut gemeinsam mit weiteren Zutaten nutzbar. 

 

 

Die Blätter des Giersch lassen sich durch ihre Form und den durchgehend grünen, 

dreikantigen Blattstielen gut von weiteren Doldenblütlern unterscheiden. Da es aber 

in unseren Breiten etliche sehr giftige Vertreter dieser Pflanzengattung gibt, sind hier 

Vorsicht und ein Geruchstest besonders wichtig. 

 

 



Am Burggraben zwischen der Haupteinfahrt 

und dem Burgtor siedeln Giersch, rote 

Taubnesseln und einige Brennnesseln eng 

beieinander.   

Genauso wie alle weiteren Taubnesselarten 

verfügen auch diese roten Nesseln über 

keinerlei Brennhaare. Auch sie fallen durch 

einen leichten Pilzgeschmack auf. Eventuell als 

etwas störend werden die 

leicht pelzigen Blätter 

empfunden, was sich aber 

bei einer genügenden 

Zerkleinerung verliert. Wer 

erinnert sich noch daran, 

als Kind die zarten Blüten 

abgezupft und den Nektar 

ausgesogen zu haben?  

Über die süßen Lippen-

blüten der Taubnessel 

freuen sich nicht nur 

Bienen und Hummeln. 

 

Ein kleines Stückchen weiter entlang des Burggrabens wachsen Brennnesseln, eine 

unserer wertvollsten Nahrungspflanzen.  Brennnesseln mit ihrer speziellen Würze 

haben einen hohen Mineralien- und Eisengehalt. Letzterer zeigt sich beim Waschen 

des Gemüses, wenn sich das Einweichwasser mit einer längeren Einweichzeit 

bräunlich verfärbt. Die Kieselsäure der Brennhaare wird durch das Kochen 

deaktiviert. Aber auch roh ist sie genießbar, wenn nur die jungen Triebspitzen 

verwendet werden, wenn die, eingewickelt in ein feuchtes Geschirrtuch, mehrfach mit 

einem Nudelholz abgerollt werden, damit die Brennhaare brechen. 



Wir gehen zurück zum Burghof und bewegen uns hinter der Burg zwischen der 

Burgrückseite und dem Burggraben in Richtung Holzbrücke.   

 

Einige Nelkenwurzpflanzen haben sich am Weg links neben der Skulptur von Jirji 

Necas unter dem Gebüsch versteckt.   Die Wurzeln des Rosengewächses 

schmecken und riechen nach Gewürznelken und haben ähnliche Wirkungen, bei den 

Blättern überwiegen die Bitterstoffe. Etwa in einem Kräuterquark sollten Sie die fein 

geschnittenen Blätter erst mal ohne anderes Grün ausprobieren.  

 

Wir überqueren den Burggraben, gehen in Richtung Realschule und finden links und 

rechts des Wilhelm Stricker-Weges eine große Fläche voller weiterer 

Nelkenwurzpflanzen, die sich in den trockeneren Bereichen zwischen dem 

Wanderweg und „Am Hirschpark“ breit machen konnten.  

 



  

Ein kleines Stück weiter entlang des Weges konnten sich ein kleines Feld mit 

Goldnesseln ausbreiten.   

 

Die entzündungshemmend wirkenden Goldnesseln gehören mit zu den Taubnesseln, 

schmecken ebenfalls pilzartig, haben aber glattere , markant weiß gemusterte  

Blätter und süße, goldgelbe Blüten, die sich auch bestens als Zierde auf 

verschiedenen Gerichten eignen. 



Hier, wo die Erde erheblich trockener ist, 

begegnet uns auch der Klee. Ob es sich bei 

den weiß gezeichneten Blättern um Rot- oder 

Weißklee handelt ist vor der Blüte nicht ganz 

klar ersichtlich, aber beide Kleearten sind 

essbar. Allerdings werden die Rotkleeblätter 

ein wenig größer. Das leicht erbsenähnliche 

Aroma der Blätter kann in einer Mischung von 

herberen Kräutern etwas abmildernd wirken.   

 

 

Am Schulhof und damit am Ende des 

Burggrabens vorbei bewegen wir uns wieder in 

Richtung Burg. Entlang des Weges treffen wir 

auf das Steinlabyrinth, in dessen Lücken 

zwischen den Steinen ebenfalls Wildes eine 

geschützte Heimat gefunden hat.  

 

 

Hier ist es etwa das 

Tellerkraut, das manchmal 

unter den Bezeichnungen 

Winterportulak oder 

Kubaspinat im gut sortierten 

Gemüsehandel zu finden ist. 

Wie der Name schon sagt, 

schmeckt das sehr saftige, 

weiche Kraut nach mildem 

Spinat. Ich halte es für besser, 

es roh im Salat oder im 

Aufstrich zu verzehren, weil es 

beim Kochen stark 

zusammenfällt.  

 

 

 

 



 

Ebenfalls im Labyrinth haben sich auch mehrere Löwenzahnpflanzen ein 

windgeschütztes Plätzchen gesucht. Der Löwenzahn ist von der Blüte bis zur Wurzel 

vollständig essbar. Für die kalte Zubereitung werden die angenehm bitteren Blätter 

und die zartsüßen Blüten nebst Knospen verwendet.  

Am Ende unseres Weges treffen 

wir noch rechts am Mäuerchen 

des markanten Burgtores auf 

einige Exemplare des 

Hirtentäschels.  Auch wenn es 

dem eher filigranen Gewächs 

nicht sofort anzusehen ist, gehört 

es doch zu den Kreuzblütlern und 

damit zu den Kohlgemüsen. 

Seinen Namen erhielt es wohl 

wegen der kleinen herzförmigen 

Samentaschen am Stängel. Seine 

Kresse artig schmeckenden 

Blätter peppen auch den fadesten 

Eisbergsalat auf.  

 

 

 

 

 

 

 



Hirtentäschel im Detail 

 

 

Von einem standarisierten Rezept für die 

Zubereitung Ihrer gesammelten Naturschätze 

rate ich eher ab, vor allen Dingen von einer zu 

großen Anzahl an verschiedenen Kräutern, 

damit Ihre eigenen Kreationen bei einer zu 

wilden Mischung nicht irgendwann an das 

Einheitszeug aus dem Kühlregal erinnern. 

Vielmehr empfehle ich, bei den Mischungen 

von Butter, Majo oder Quark lieber zu 

experimentieren, wobei Sie einige kleinere 

Regen beachten sollten.  

 

 

 

 

Nehmen Sie die Herstellung einer Kräuterbutter als Beispiel: 

Rühren Sie die von Ihnen gewünschte Buttermenge so weich als möglich, damit sich 

die Zutaten gut verteilen können. Würzen Sie zunächst die weiche Butter mit Salz 

nach Ihrem Geschmack, eventuell fügen Sie noch etwas Pfeffer hinzu, damit Sie den 

Eigengeschmack Ihres Grüns nicht sofort zudecken. 

Hacken Sie Ihre gewünschten Pflanzen so fein als möglich. Verwenden Sie zu 

Beginn nur wenige Zutaten und Kräuter in kleiner Menge, am besten vielleicht erst 

mal nur eine Sorte um herauszufinden, wie das jeweilige Kraut in der Butter 

überhaupt schmeckt. Tasten Sie sich lieber nach Ihren persönlichen Vorlieben erst 

einmal an Ihr gewünschtes Ergebnis heran. Viel hilft auch hier nicht automatisch viel 

und nicht alle Geschmäcker passen zusammen. Bereiten Sie nicht zu viel von Ihrem 

Aufstrich auf einmal zu. Durch den hohen Wassergehalt der frischen Kräuter ist er 

auch im Kühlschrank nur wenige Tage lang haltbar.   

 

Und wenn Sie mit Ihrer Kreation zufrieden sind und vielleicht sogar gutes Brot zur 

Hand haben, dann wünsche ich einen  

guten Appetit. 


