
Im Volksgarten wächst wilder
Schnittlauch in der Wiese,
neben duftenden Veilchen.

Löwenzahn verdankt seinen
Namen den zackigen Blättern,
die Blüte ähnelt einer Mähne.

Weingut Lentsch

Zweigelt Burgenland 2019

€880

Virtueller Reiseabend
mit Reinhold Messner

am 15.4.2021, 18.00 Uhr*

Antarktis
Expeditions-Kreuzfahrt
mit Reinhold Messner

HANSEATIC
nature

1.2. – 21.2.2022

21 Tage ab/bis Ushuaia
Falkland – Südgeorgien –
Antarktische Halbinsel

ab € 18.500,-
Inkludierte Leistungen:

Flüge ab/bis Wien • Kreuzfahrt in der
gebuchten Kategorie • Gebühren & Transfers

• Vollpension & Getränke an Bord
• Reiseleitung ab/bis Österreich • u.v.m.

*Anmeldung unter ruefa.at/reiseabend
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Veranstalter: Ruefa GmbH, Lassallestraße 3, 1020 Wien. Es kommen die AGBs von Ruefa GmbH zur Anwendung,
siehe www.ruefa.at/veranstalter. Limitiertes Kontingent, tagesaktuelle Preise, Stand bei Drucklegung (04/2021).

Wir haben Ihre Expeditionslust geweckt?
Seien Sie Teil dieses exklusiven Abenteuers!
Ihr Ruefa Reisebüro | 0800 999 188 60
ruefa.at/antarktis

Das Rezept VON KARIN SCHUH

Gefüllte Lindenblätter Dolma
Zutaten: 20–40 junge Lindenblätter, 250 g Rund-
kornreis, 1 Zwiebel, 1 Bio-Zitrone, 20 g Pinienkerne,
30 g Rosinen oder wilde Berberitze, Olivenöl, ca.
625 ml Wasser, 20 g Dille, Zimt, Piment, Nelke, Salz,
Pfeffer. Zutaten Marinade: ca. 300 ml Wasser, 1/8 l
Olivenöl, Saft von 1–2 Zitronen, 1 flacher TL Salz
Zubereitung: Reis kochen, Lindenblätter blanchieren.
Zwiebel fein hacken, in Olivenöl glasig anbraten.
Die gemörserten Gewürze, Pinienkerne und ge-
hackte Dille dazugeben. Sehr kurz braten. Zitronen-
zeste reißen und mit dem Pfanneninhalt zum ferti-
gen Reis geben. Rosinen dazugeben, salzen. Vermi-
schen, rasten lassen. Die Zutaten für die Marinade
in eine Auflaufform geben. 1 bis 3 Lindenblätter
überlappend aufbreiten und mit einem EL Masse
belegen. Die Seiten nach innen klappen und fertig
rollen. Zugedeckt in der Form 35 Min. ins Backrohr.
Quelle: Alexandra Rath: „Wildes Wien“ (Gmeiner).

Unter 20 Euro
MEHR KÜCHE
FÜR WENIGER GELD

Die Knödel-Manufaktur in der Josefstädter
Straße liefert köstliche Knödel in allen
erdenklichen Variationen nach Wien und auch
Niederösterreich. " V O N K A R I N S C H U H

D
ie jetzige Zeit eignet sich ganz gut dafür,
die eigenen Küchenfertigkeiten zu ver-
bessern, zum Beispiel Knödel zu machen.
Das kann einerseits etwas Meditatives
haben. Andererseits zählen Knödel zu

dem, was man gemeinhin Comfort Food nennt, also
Essen, das guttut und ein bisschen glücklich macht.

Das Gute ist, dass es, wenn man einmal keine
Lust oder Zeit haben sollte, selbst Knödel zu ma-
chen, eine sehr zu empfehlende Adresse gibt, die
weiterhilft. Die Knödel-Manufaktur in der Wiener
Josefstadt bietet ein sehr großes Spektrum an un-
terschiedlichen Knödeln aus Erdäpfelteig – von def-
tigen Grammelknödeln über vegane Varianten wie
Spinat-Tofu oder Guacamole bis hin zu süßen Ma-
rillen-, Mohn- oder Nougatknödeln. Besonders
praktisch ist, dass es ein einfaches und gut funktio-
nierendes Lieferservice gibt. Wer am Vortag bis
21 Uhr online bestellt, bekommt am nächsten Tag
im Rahmen eines gewählten Zeitfensters (mittags
oder abends) die Knödel geliefert. Je nach Bezirk
gilt in Wien eine Mindestbestellmenge zwischen 20
und 35 Euro. Die Knödel werden lauwarm geliefert
und können entweder kurz aufgewärmt (ein Anlei-
tungszettel liegt bei) oder auch eingefroren werden.
Das Aufwärmen ist allein deshalb gut, weil der Herr
vom Lieferservice schon um 11 Uhr auftauchen
kann (bei dem gewählten Lieferzeitraum zwischen
11.30 und 13.30 Uhr).

Das ist alles fein, aber was wirklich zählt, ist,
dass die Knödel sehr gut schmecken. Vor allem die
Klassiker wie Grammelknödel (5,80 Euro pro Knö-
del, inklusive Sauerkraut) erinnern an die köstli-
chen Exemplare von der eigenen Großmutter, und
das heißt bekanntlich etwas. Der vegane Funghi-
Knödel (3,80 Euro/Stück) ist ebenfalls ein Gedicht.
Experimente wie Holy Guacamoly (4,20) schme-
cken leider ein bisschen langweilig. Die süßen Vari-
anten, wie Mohn-Powidl und Nougat (je 2,90 Euro),
machen das wieder wett. Kleiner Tipp: Unbedingt
Zwetschkenröster oder Saucen dazubestellen.
Knödel-Manufaktur: Josefstädter Straße 89, 1080
Wien, M–Sa, 12–19 Uhr, ) 0664/999 271 04,
www.willstdumitmirknoedeln.at % Knödel-Manufaktur

diepresse.com/essen

»Für die meisten ist das exotisch«
Mit etwas Wissen könnte man sich aus der Wildnis selbst versorgen. " V O N B E R N A D E T T E B AY R H A M M E R

„Wenns hart auf hart käme, würden
wir es inzwischen schaffen, von drau-
ßen zu leben – auch ohne Garten“, sagt
Christina Bachl-Hofmann. Wie man
sich von dem, was man in der Natur
findet, bestmöglich (selbst) versorgen
kann: Darum geht es Bachl-Hofmann
und Ronald Kirnbauer. Mit „Abenteuer
am Wegesrand“ bieten sie dazu seit
rund zwei Jahren Kurse, Wanderungen
und Kochworkshops an. Ihr Fazit: „Ei-
gentlich kann man das ziemlich gut.“

Bachl-Hofmann – studierte Germa-
nistin – wollte immer schon irgendwo
abgeschieden leben und sich von dem
ernähren, was es draußen gibt. „Viel-
leicht bleibt das immer ein Traum, aber
ich bin dem schon ein bisschen näher
gekommen“, sagt sie. „Als ich gesehen
habe, was in der Wildnis rund um Städ-
te wächst und dass niemand die Früch-
te anschaut, habe ich mir gedacht, wie
schade“, sagt Biologe Kirnbauer. „Ge-

meinsam versuchen wir, Leute wieder
zu motivieren, sich ein bisschen an die
Arbeit zu machen.“

Sie selbst holen sich längst nicht al-
les, aber einiges aus der Natur: Knos-
pen und Beeren, Blätter und Rinde,
verschiedene Pilze und wilden Knob-
lauch oder wilden Schnittlauch („Rund
um Mauerbach im Unterholz ist derzeit
alles voll damit“). Es gibt Nussfrüchte
wie Bucheckern, Haseln oder Eicheln,
Früchte von der Hagebutte bis zur Mis-
pel – und ab Herbst graben die beiden
zahlreiche Wurzeln aus: von der gro-
ßen Klette, der wilden Möhre und der
Nachtkerze bis zum Löwenzahn. „Vor
Kurzem haben wir auch den Wiesen-
bocksbart entdeckt“, sagt Kirnbauer.
„Dessen Wurzel schmeckt noch köstli-
cher als die Schwarzwurzel.“ Bei ihren
Ausflügen auf die Alm – auch die Fauna
der Berge ist in ihren Kursen (siehe
rechts) Thema – sind die beiden ver-

gangenes Jahr etwa auf den Alpenamp-
fer gestoßen. „Von dem kann man die
Stängel wie Rhabarber verwenden“,
sagt Bachl-Hofmeister. „In alten Re-
zeptbüchern findet man das – aber das
kennt kein Mensch bei uns.“

Was tun mit Schlehen? Insgesamt stel-
len sie fest: „Es gibt nicht mehr viel
Wissen, was Pflanzen und ihre Verwen-
dung angeht.“ Den Löwenzahn, das
Gänseblümchen, die Brennnessel ken-
nen die Menschen zwar schon – aber
was man mit diesen gängigen Pflanzen
machen kann, das wüssten sie vielfach
nicht. „Schlehen sind etwa auch so ein
Thema“, sagt Bachl-Hofmeister. „Mil-
lionen Schlehensträucher blühen rund
um Wien gerade weiß – aber niemand
hat selbst je etwas mit Schlehen ge-
macht. Die Großeltern vielleicht noch –
aber für die meisten Menschen ist das
alles durchaus exotisch.“ %

Die Stadt als Kräuterwiese
Ernährungsexpertin
Alexandra Maria Rath
widmet sich den
Wildkräutern in der Stadt –
und hat interessante
Geschichten der Plätze und
Pflanzen in einem Buch
versammelt. " VON KARIN SCHUH

D ass man im Wienerwald
Bärlauch sammeln kann, ist
bekannt. Ebenso, dass auch
die Donauinsel den einen

oder anderen Schatz an Wildkräutern
beheimatet. Aber dass man selbst in
der Wiener Innenstadt wilden Schnitt-
lauch sichtet und auch im Stadtpark
oder auf dem Maria-Theresien-Platz
zwischen dem Kunsthistorischen und
dem Naturhistorischen Museum zu-

mindest theoretisch für ein gesundes
Mittag- oder Abendessen sammeln ge-
hen kann, wissen wohl die wenigsten.

Alexandra Maria Rath, die vor gut
15 Jahren von Marketingexpertin auf
Ernährungsberaterin und Wildkräuter-
pädagogin umgesattelt hat, hingegen
schon. Sie hat in ihrem jüngsten Buch
„Wildes Wien“ die Wildkräuter und
-pflanzen, die in der Stadt wachsen,
verewigt – inklusive zahlreicher Rezep-
te wie Bärlauch-Maki, Spitzwegerich-
Graupen-Risotto mit Steinpilzen oder
Giersch-Taboulé. Dazu gibt es Ge-
schichten zu den Standorten, an denen
die Pflanzen wachsen – und die eine
Verbindung zu der jeweiligen Pflanze
haben, wie etwa dem Veilchen in der
Hermesvilla, in der sich Kaiserin Elisa-
beth bekanntlich gern aufhielt, die ein
Fan von Veilcheneis war (mit dem sie
regelmäßig von der k. u. k. Hofzucker-
bäckerei Demel versorgt wurde).

„Wien besteht zu über 50 Prozent
aus Grünfläche, da findet man natür-
lich sehr viele Wildkräuter“, sagt Rath
bei einem gemeinsamen Spaziergang

im Volksgarten. Hier findet man weit
mehr als nur die Schafgarbe, die es ins
Buch schaffte – und als aus Griechen-
land stammende „Augenbraue der Ve-
nus“ gut zum griechisch anmutenden
Theseustempel passt.

Die Schafgarbe versteckt sich an
diesem kühlen Apriltag noch an wenig
einsichtigen Orten. „Da wächst sie, ge-
nau unter dem Mistkübel“, sagt Rath.
Wer die Wiesen im Volksgarten aber
genau betrachtet, erblickt überra-
schend ein klassisches österreichisches
Küchenkraut: den Schnittlauch, wenn
auch in seiner wilden Form. „Es gibt ja
500 verschiedene Schnittlauchsorten,
das hier ist der wilde, er ist
ein bisschen milder“, sagt
Rath, zupft ein Büschel aus
und reicht es weiter. Er ist

selbst für Kräuterlaien eindeutig als
solcher erkennbar.

Während man noch verblüfft
schnuppert, reicht Rath schon das
nächste Kraut: das mittlerweile gelb
blühende Scharbockskraut. „Wenn es
blüht, soll man es nicht mehr essen,
aber davor sind die Blätter sehr gut.
Die sehen aus wie eine kleine Seerose
und sind reich an Vitamin C.“ Um
Wildkräuter besser kennenzulernen,
empfiehlt sie ohnehin, die Pflanzen
über das ganze Jahr zu beobachten.
Dann tut man sich auch beim Erken-
nen zum Erntezeitpunkt leichter.

Sonnenschutz der Gänseblümchen.
Wobei das wohl bei Gänseblümchen,
die ebenfalls hier wachsen, kaum not-
wendig sein wird, kennt sie doch so gut
wie jeder. „Gänseblümchen gelten als
Wetteranzeiger, wenn das Wetter
schlecht wird, schließen sie ihre Köp-
fe“, sagt Rath. Wenn sie zu viel Sonne
erwischen, können die Blütenblätter
leicht rosa werden. „Das ist ein Farb-
pigment für den Zellschutz, so ähnlich,
wie wenn wir Sonnencreme nehmen.“
Sie empfiehlt, von den Gänseblüm-
chen vor allem die (gut gewaschenen)
Blätter zu essen, da sie einen leicht
nussigen Geschmack haben, ähnlich
dem Vogerlsalat. Die Blüten können

geschmacklich weniger mithalten, dür-
fen aber allein der Optik wegen ebenso
verwendet werden.

Rath wird immer noch gefragt, ob
es nicht gesundheitlich bedenklich sei,
Pflanzen in der Stadt zu sammeln. Na-
türlich komme es darauf an, wo man
sammelt. „Neben der Tangente würde
ich nicht sammeln. Und wegen der
Hunde würde ich auch nicht gerade di-
rekt beim Weg sammeln.“ Man müsse
sich natürlich auch generell erkundi-
gen, wo das Sammeln erlaubt ist. In
Schutzgebieten wie dem Lainzer Tier-
garten etwa ist das nicht der Fall. An
anderen Standorten in Wien ist es er-
laubt bis geduldet. Entscheidend seien
auch die Mengen, die man mitnimmt.
„Wenn man für sich ein paar Pflanzen
sammelt, wird niemand etwas dagegen
haben, aber wenn man in einer ganzen
Gruppe im großen Stil sammelt, ist das
natürlich nicht in Ordnung“, sagt sie
und zeigt auf die nächste Entdeckung,
die so gut wie jedes Kind kennt.

Der Löwenzahn erblüht ebenso
längst im Volksgarten. Den Namen ver-
dankt er übrigens seinen zackigen Blät-
tern, die an die Zähne des Löwen erin-
nern. „Und die Blüte erinnert vielleicht
auch an die Löwenmähne.“ Vom Lö-

wenzahn könne man übrigens die gan-
ze Pflanze essen. „Nur von dem milchi-
gen Saft kann einem schlecht werden,
wenn man zu viel davon erwischt. Aber
man isst die Wildkräuter ja ohnehin in
kleinen Mengen.“

Wobei Rath die Wildpflanzen gene-
rell in zwei Kategorien unterscheidet:
Kräuter, die als Gewürz eingesetzt wer-
den, wie etwa die Gundelreben, und
Pflanzen, die (wie etwa der Bärlauch)
als Gemüse verkocht werden. Von
Letzteren kann durchaus mehr geges-
sen werden. Der Bärlauch kann übri-
gens auch dann noch gegessen wer-
den, wenn er blüht. „Je jünger die
Pflanze, desto schärfer das Aroma“,
sagt Rath. Der Bärlauch ist eine jener
Pflanzen, von der alles gegessen wer-
den kann – inklusive Wurzel. Wobei
Rath selbst das prinzipiell nicht macht.
Sie lässt die Wurzeln lieber unberührt,
damit die Pflanze auch nächstes Jahr
wieder wachsen kann. %Alexandra Maria

Rath hat ein Auge
für die grünen
Schätze in der Stadt,
wie Vogelmiere
(oben) und
Gundelrebe sowie
Gänseblümchen (die
bei schlechtem
Wetter die Köpfe
schließen).
% Clemens Fabry
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A U F E I N E N B L I C K

WILDNIS
Alexandra Maria
Rath:
„Wildes Wien.
Gegessen wird,
was in der Stadt
wächst“
Gmeiner-Verlag,
240 S., 27 €. Infos:
wildes-wien.at

Selbstversorgung aus der Natur ist
auch das Thema von Christina Bachl-
Hofmann und Ronald Kirnbauer. Mit
„Abenteuer am Wegesrand“ bieten sie
zu diesem Thema in der Nähe von
Wien Wanderungen, Kochkurse und
ab 24. April eine zehnteilige Work-
shopreihe an. Es geht dabei um
verschiedenste Pflanzen und ihre
Nutzung – kulinarisch wie
heilkundlich. Alle Informationen unter
www.abenteuer-am-wegesrand.at


