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Lieber Leserinnen und Leser!

Die Sehnsucht nach Land und Geruhsamkeit, aber auch die Liebe zur 
Natur wird bei vielen Menschen immer größer, obwohl neueste Studi-
en belegen, dass der Trend der Urbanisierung auch in den kommen-
den Jahren vermehrt anhalten wird.

Im Sinne der Nachhaltigkeit und der Ressourcenschonung wird es 
immer wichtiger, lange Autofahrten zu Erholungsgebieten zu mini-
mieren und daher auch die städtischen Wiesen und Wälder als Rück-
zugsräume zu entdecken. 

Wir haben nun durch den Leykam Verlag die Möglichkeit bekommen, 
unser Wissen in Form dieses Buches weiterzugeben. Es soll anregen 
hinauszugehen und mit freudvoll o� enen Augen die Vielfalt der Natur 
im städtischen Bereich zu entdecken.

Christine Lackner stellt ihre Lieblinge unter den Wildkräutern und 
Wildp� anzen vor, David Schwärzler seine Favoriten unter den Pilzen 
und Christian Hofer hat auch mitgemacht, er mag die Krause Glucke.

Sie � nden in diesem Buch viele informative Fotos, wertvolles Wissen 
und diverse Rezepte. Noch mehr davon � nden Sie auf 
www.kraeuterreich.at/wildefreunde

Nun wünschen wir Ihnen viel Lust auf Natur!

Christian Hofer, Christine Lackner und David Schwärzler
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A
ckerschachtelhalm 

ausschließlich die Sommertriebe. 
Die P� anze liebt feuchten, lehmi-
gen Boden; daher � ndet man sie 
vorwiegend an Wiesenrändern, 
Böschungen und Äckern. Bei opti-
malen Bodenbedingungen wächst 
die P� anze so gut, dass sie gerade 
in Gärten zu einer Plage werden 
kann. Die Wurzeln können tief ins 
Erdreich hineinwachsen und ver-
breiten sich unterirdisch.

Typische Indikator- bzw. Zeiger-
p� anze für nassen, verdichteten, zu 
Staunässe neigenden Boden.

Wenn man die bis zu 30 
cm langen Wedeln des 

Schachtelhalmes im Sommer 
ansieht, dann erinnern sie an 
kleine Bäumchen. Tatsächlich 
handelt es sich hierbei um die 
kleinen Nachkommen der 
riesig-großen und baumähnli-
chen Vorfahren. 

Wie bereits vor etwa 400 Milli-
onen Jahren vermehrt sich der 
Schachtelhalm durch Sporen. 
Im Frühling kommt aus der 
Erde ein blass gelblich-brauner 
Spross mit Sporen. Nach dem 
Ausstreuen der Sporen, stirbt 
dann der Spross ab und es 
kommen bis spätestens Mitte 
Mai die typischen quirlig ver-
zweigten, grünen Triebe aus 
der Erde.

Das Besondere sind die in den 
Som mertrieben enthaltene 
Kie sel säure, Kalzium, Kalium, 
Flavonoide und anderen Spu-
renelemente. Geerntet werden 

Ackerschachtelhalm, 
Zinnkraut, Katzenwedel

Equisetum arvense
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Gartentipp
Ein wunderbares Mittel zur 
P�anzenstärkung und ge-
gen Pilzerkrankungen ist die 
Schachtelhalm-Jauche. Dazu 
nimmt man die frischen Som-
mertriebe des Ackerschachtel-
halmes; 1 kg in ein Gefäß mit 
10 Liter Wasser geben. Dann 
ca. 4 Tage an einem sonnigen 
Platz stehen lassen. Die Jauche 
ist fertig, wenn sie zu gären 
und übel zu riechen anfängt. 
Abseihen und 5-fach verdünnt 
verwenden, sie kann ganzjäh-
rig zur Stärkung des Bodens 

auf den Gemüseanbau�ächen ver-
wendet werden. Eine wirkliche 
Hilfe gegen Mehltau und Blatt�e-
ckenkrankheit ist es, wenn man 
diese Ackerschachtelhalm-Brühe 
im Sommer direkt auf Paradeiser-
p�anzen spritzt.

Altes Wissen
Früher wurden die grünen P�an-
zenteile des Zinnkrautes auch zum 
Putzen von Metall, und da ganz be-
sonders für Zinngegenstände ver-
wendet; dies ist aber heute völlig in 
Vergessenheit geraten.
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llgem

eines zu Pilzen

Weiters dürfen pro Person und 
Tag nicht mehr als 2 kg Pilze (ös-
terr. Forstgesetz) mitgenommen 
werden! Wenn man Pilze im Wald 
zur Bestimmung umdreht und sie 
aber liegen lässt, dann soll man sie 
wieder aufrichten, damit sie ihre 

Sporen abwer-
fen können.
Die Heilwir-
kung von Pil-
zen, Kräutern 
und anderen 
Naturproduk-
ten kann den 
Gang zum Arzt 
NICHT erset-
zen!
Das was wir 
allgemein als 
Pilz bezeichnen 

Wer Pilze sammelt, sollte
ein paar Grundregeln 

einhalten. Fruchtkörper sol-
len so geerntet werden, dass 
das Mycel (mittleres Bild) kei-
nesfalls verletzt wird. Unbe-
kannte, aber interessante Pilze 
kann man einfach von unten 
und oben fotogra� eren und 
zu Hause recherchieren. Wenn 
man Pilze mitnimmt, bedeckt 
man die Stelle an der der 
Fruchtkörper entfernt wurde 
wieder mit Laub bzw. Nadeln, 
um das Mycel zu schützen.
Wenn noch zu bestimmende 
Pilze mitgenommen werden, 
sollte man diese in einem eige-
nen Behältnis transportieren. 

Allgemeines zum 
Umgang mit 

Pilzen



8383

sind eigentlich Fruchtkörper.
Der wahre Pilz ist das Mycel 
(ähnlich einem Wurzelge�echt) 
und steckt im Untergrund (sie-
he oberes Bild).
Seine Abmessungen kann man 
am Hexenring (oberes Bild auf 
der linken Seite) erahnen. Pilze 
existieren seit mindestens 900 
Millionen Jahren. Der größ-
te Organismus der Erde ist so 
ein Mycelge�echt (Hallimasch, 
untere Abbildung auf der lin-
ken Seite) in Oregon, USA und 
erstreckt sich über eine Fläche 
von 9 km², ist ca. 2400 Jahre alt 
und wiegt ca. 600 Tonnen.

Pilzberatung in Graz
Gesundheitsamt Stadt Graz
Lagergasse 132, 8020 Graz

Tel.: 0316/872-3261
lebensmittelreferat@stadt.graz.at

Mo, Mi 9:00 - 12:00 Uhr

Pilzberatung im Universal-
museum Joanneum, Botanik 
Studienzentrum Naturkunde

Gernot Friebes
Sammlungssachbearbeiter Pilz-

kunde
Telefon: 0664/8017-9752

gernot.friebes@museum-joanneum.at
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E
ichhase

Er ist zum Verzehr geeignet und 
das am besten sehr schnell nach 
dem Fund, da er, wenn er älter 
wird, einen unangenehmen Ge-
ruch entwickelt und so die Atmo-
sphäre in der Wohnung darunter 
leiden könnte.

Gesundheit
In der traditio-
nellen chinesi-
schen Medizin 
ist seine hei-
lende Wirkung 
bereits seit 2000 
Jahren bekannt. 
Er soll harn-
treibend wir-
ken, ähnlich 
dem Wirksto�  
„Ethacrinsäu-

Der Eichhase ist ein sehr 
seltener Pilz, der aber auf-

grund seiner ungewöhnlichen 
Form und seiner Bedeutung in 
der traditonellen chinesischen 
Medizin auf jeden Fall sehr in-
teressant ist. 

Allgemeines
Er entspringt einem Skleroti-
um, einem „Knollen“, der in 
der Erde steckt und bei guten 
Bedingungen (der Eichhase 
ist wärmeliebend) die Frucht-
körper hervorbringt. Sind 
die Bedingungen schlecht, so 
kann der Pilz lange Zeit ohne 
Fruchtkörper hervorzubrin-
gen, überleben.

Eichhase

Dendropolyporus umbellatus
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Ha� ungsausschluss, Disclaimer

Die Tipps, Ratschläge und Rezepte in diesem Buch sind nach bestem Wissen 
und Gewissen niedergeschrieben, trotzdem kann keine Garantie übernom-
men werden. Eine Ha� ung der Autoren für Personen-, Sach- oder Vermö-
gensschäden kann nicht übernommen werden. Wer Pilze, Kräuter und andere 
Naturprodukte sammelt und isst oder in irgendeiner anderen Form verwen-
det, handelt auf eigene Verantwortung.
Wildkräuter, Pilze und Wildbeeren können das Leben bereichern und die Ge-
sundheit fördern, sie können aber im Bedarfsfall nicht den Arzt ersetzen.
Es wird vom Verzehr und Gebrauch von alten oder zu jungen Exemplaren, 
oder von solchen, bei denen man sich nicht zu 100 % sicher ist, ausdrücklich 
gewarnt! Vor rohen (außer dem Zitterzahn), alten und zu jungen Pilzen wür-
de ich sowieso dringend abraten. Viele Pilze sind roh gi� ig, deren Gi� sto� e 
(thermolabil) können aber bei ausreichender Erhitzung unschädlich gemacht 
werden. Bei den jungen Pilzen besteht eine erhöhte Verwechslungsgefahr, da 
Merkmale noch nicht vollständig ausgebildet sein können. Druckfehler vor-
behalten.

Beim Sammeln von Kräutern unbedingt Folgendes beachten:

• immer P� anzen-Bestimmungsbücher mit im Gepäck haben, falls es Un-
klarheiten gibt!

• nur an Plätzen sammeln, die fernab stark befahrener Straßen sind!
• nicht auf Hundewiesen und „Hundestrecken“ sammeln!
• nur P� anzenteile sammeln, die klar zuordenbar sind, bei Verwechslungs-

gefahr mit gi� igen P� anzen lieber nicht ernten!
• Kräuter und Wildfrüchte am besten während des Sammelns in einem Korb 

transportieren!
• nur so viel ernten, wie man noch am gleichen Tag verarbeiten kann!
• Geschützte P� anzen und P� anzenteile NICHT ernten (siehe Naturschutz-

gesetz des jeweiligen Bundeslandes)!
• bitte ausschließlich mit großem Respekt und tiefer Dankbarkeit gegenüber 

der Natur und der Schöpfung unterwegs sein!
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