
ie Früchte der Wild-
gehölze wurden seit je-
her vom Menschen als
Nahrung, Medizin und

Hausmittel genutzt. Das Holz
fand zum Fertigen von Spazier-
stöcken, Werkzeugstielen und
KultgegenständenVerwendung.
Viele Wildgehölze und auch
Ziergehölze tragen Früchte, die
roh oder verarbeitet essbar sind.
Oft ist es nur die Frage des Ern-
tezeitpunktes oder der Verarbei-
tung, dass auswinzigen,manch-
mal unscheinbaren Früchten ku-
linarischeLeckerbissenwerden.

Roh essbar sind zum Bei-
spiel die Früchte von Felsen-
birne, Dirndlstrauch und Sand-
dorn. Die kleinen, blau-
schwarzen Früchte der Felsen-
birne schmecken aromatisch
und süß. Die Dirndln, auch Kor-
nelkirschen genannt, sind herr-
lich saftig, die Sanddornbeeren
angenehm säuerlich und erfri-
schend.
EinigeWildobstarten werden

erst durch die Verarbeitung ge-
nießbar:Weißdornwird gekocht,
Holunderbeeren müssen zumin-
dest kurz erhitzt werden, damit
sie für uns gut verträglich sind.

KOMM, SÜSSER FROST
Manche Früchte werden erst

nach den ersten Frösten essbar,
zum Beispiel Vogelbeeren,
Holzbirnen, Mispeln, Schlehen
und Hagebutten. Vor dem Frost
sind sie zu hart oder zu herb
bzw. sauer.
Das Naschen von den Sträu-

chern ist nicht nur köstlich, son-
dern auch gesund. Viele Wild-
obstsorten zeichnen sich durch
einen hohen Gehalt an Vitamin
C und Carotinoiden wie Provi-
taminA aus. So deckt eineHand
voll Hagebutten beispielsweise
das 15-fache des Tagesbedarfs
an Vitamin C. Zum Vergleich:

Ein Apfel oder eine Birne deckt
den Tagesbedarf an Vitamin C
etwa zu einem Fünftel. Eine
Hand voll Sanddornbeeren und
Vogelbeeren bietet jeweils das
3-fache des Tagesbedarfs an
ProvitaminA.
Viele Früchte haben auch

heilsame Wirkung und wurden
bzw. werden zu Heilzwecken
eingesetzt. Berberitzen wirken
fiebersenkend, Hagebutten vor-
beugend gegen Erkältungs-
krankheiten. Dirndln lindern
Entzündungen im Magen-
Darm-Trakt. Sanddorn kräftigt
das Zahnfleisch und hemmt
Entzündungen im Hals- und

Mundbereich. Holunderblüten
und -früchte sind bei Erkältung
und Grippe gefragt. Weißdorn
beugt Bluthochdruck und Arte-
riosklerose vor. Vogelbeeren
werden bei Halsschmerzen und
Verstopfung eingesetzt, Mis-
peln bei Durchfall. Holzbirnen
wirken desinfizierend und beru-
higend.

AUFGEPASST BEIM SAMMELN
Wie beim Schwammerl-

oder Wildkräutersammeln gilt
auch für das Sammeln von
Wildobst: Lassen Sie sich nicht
von der Sammelleidenschaft
zum Pflücken unbekannter

*DI Ingrid Tributsch und DI
Gerda Hüfting sind Land-
schaftsplanerinnen und Gar-
tenexpertinnen bei „die um-
weltberatung“ Wien.

BEERENJAGD

� Eine Wildgehölzhecke ist ein wahres Delikatessengeschäft: Sie bietet ein leuchtend buntes Sortiment und

Früchtevonbesonders intensivemGeschmack.Diebesten insKröpfchen,dieguten insTöpfchen:köstliche,vi-

taminreicheFrüchte lockenNaschkatzenausdemMenschen-undTierreichan.ObausderNaturoderausdem

eigenen Garten – frisch geerntet schmeckt’s am besten! Tiefrote Dirndln und leuchtend-orange Sanddorn-

früchtekönnendirektvomStrauchgenaschtwerden, die schwarzenHolunderbeerenwerdendurchkurzesEr-

hitzen essbar. SüßeVerlockung derNatur! VON INGRID TRIBUTSCH UND GERDA HÜFTING*
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POLITIK BETRIEB LEBEN

FürMenschundTier
Pflanzen sie imGartenWild-
gehölze, umdieVielfalt an Pflan-
zen undTieren zu erhöhen. Tipps
zu Laubhecken erhalten Sie auf
www.umweltberatung.at
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Z U S A M M E N FA S S U N G :

Wildobst schmeckt besonders aromatisch und eig-
net sich für viele köstliche Speisen und Getränke.
Zu beachten ist der richtige Erntezeitpunkt – man-
che Früchte brauchen mehrmaligen Frost, um
weich und süß zuwerden. Nicht alleWildobstsorten
sind roh genießbar, und manche sind auch giftig.
Daher ist beim Sammeln der Früchte unbedingt
gute Kenntnis der Pflanzen nötig. Hoher Vitamin-
gehalt und gesundheitsfördernde Eigenschaften
zeichnen die verschiedenen Früchte aus. Wildobst
hat auch für die Tierwelt eine große Bedeutung.

Leckerbissen
NehmenSie nie alle Früchte eines Strau-
ches, gönnenSie auch der Tierwelt ein
paar Leckerbissen. Früchte, die lange am
Baumbleiben, etwa dieVogelbeeren,
helfen den Tieren über denWinter.
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