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KOCHBUCH

Wilde Kräuterküche

Wildgrün –
Slow & Spicy
„Unkraut“ zum Mittagessen? Was andere vielleicht
die Nase rümpfen lassen
würde, genießt Angela
Schult in vollen Zügen.
Denn ihr schmecken Wildkräuter aus dem Garten
oder vom Straßenrand richtig gut. Das möchte die
Food-Bloggerin nun auch
mit ihrem Kochbuch „Wildgrün – Slow & Spicy“ anderen vermitteln. Sie präsentiert darin nicht nur insgesamt 86 Rezepte, sondern
erklärt auch einiges über
die wilden Gewächse. Frauenmantel passt zum Beispiel gut in Smoothies und
in Teemischungen. Angela

Ungezähmt und wild geht
es in der Küche von Angela
Schult zu. Die 53-Jährige
liebt es mit Kräutern zu kochen, die sie bei ihren
Wanderungen durch die
Isarauen findet. Gewürzt
werden die regionalen Zutaten mit exotischen Gewürzen.
VON ANGELIKA MAYR

Der weitläufige Blick von ihrer Küche aus über die Gärten
von Großhesselohe ist atemberaubend und verlockend
zugleich. Kein Wunder also,
dass Angela Schult sich das
saftige Grün mit seinen wild
wachsenden Kräutern irgendwann einmal näher anschauen wollte. Jetzt, Jahre später,
gehören die Heilpflanzen zu
ihrem Alltag. Aus der Frau
mit einer Übersetzungsagentur ist eine sympathische,
stets lachende „Kräuterhexe“
geworden, wie sie selbst über
sich sagt. Sie schreibt Kochbücher und betreibt den Blog
wildeschote.com.
„Früher habe ich alles aus
dem Supermarkt gekauft,
weil ich dachte, das Zuchtgemüse schmeckt besser“, sagt
die 53-Jährige. „Tja, und dann
habe ich vor zehn Jahren in
einem österreichischen Restaurant Bärlauch probiert –
und war fasziniert!“ Fortan
war es um sie geschehen. Mit
einer Freundin, die sich ein
bisschen mit Kräuterkunde
auskannte, begann sie in
München dieses Gewächs auf
Wiesen, an Straßenrändern,
in Gebüschen und an der Isar
zu pflücken.
Mittlerweile kennt Angela
Schult in ihrer Umgebung
und auf den Wiesen in den
Voralpen viele Ecken, an denen Giersch, Knoblauchsrauke, Spitzwegerich und Co.
wachsen. Mithilfe einiger Seminare und „Learning by
doing“ kann sie die Kräuter
unterscheiden – vor allem natürlich die giftigen von den
ungiftigen.
„Und kenne ich ein Kraut
dann immer noch nicht, lasse
ich es stehen und mache nur
ein Foto davon“, sagt Schult.
Das sei ihr schlichtweg zu riskant. Daheim könne sie das
Kraut dann vielleicht mithilfe des Fotos einordnen. Oder
jemand von den Online-Communitys der vielen Internetblogs, auf denen sie unterwegs ist, erkennt es wieder.
Ein Tag ohne Kräuter
kommt bei ihr nicht mehr infrage. Fast jeden Tag zieht die
Naturliebhaberin los, um eine Handvoll Kräuter für die
Mahlzeiten für sich und ihren Lebensgefährten zu pflücken. Ihr kleiner Krautgarten
bei Schäftlarn versorgt sie zudem mit frischen Zutaten. Bei
diesem Lebensstil muss man
aber die Lust und Freude am
Ausprobieren teilen. „Manchmal finde ich ein Kraut für
ein
bestimmtes
Gericht
nicht, dann pflücke ich eben
ein anderes – je nach Saison
oder ob jemand das Kraut abgemäht hat“, erklärt Schult.
Hunderte Rezepte hat sie sich
so selbst schon zusammengekocht. „Aber jedes einzelne
ist für sich nur ein Grundgerüst. Ich variiere sehr viel.“
Ihrem Lebensgefährten jedenfalls schmeckt’s und so
stehen zum Beispiel die
selbst gemachten Löwenzahnblütenknospen-Kapern
stets im Glas neben der Küchenbank.
Angst vor Hundedreck oder
gar dem Fuchsbandwurm haben beide nicht. Gut waschen
– manchmal auch mehrfach
– und danach trockenschleudern ist Schults Tipp im Umgang mit Kräutern. Die Wahr-

Kräuter sammeln und
dann ab in den Topf damit: Angela Schult liebt
frische Kräuter. Der
Giersch, den viele Gartenbesitzer bekämpfen,
landet bei ihr im Kochtopf. Gewürzt wird das
Gericht mit vielen exotischen Gewürzen. Eine
ungewöhnliche
Mischung, die aber fantastisch schmeckt, wie sie
sagt.
FOTOS: OLIVER BODMER

Schult liebt die experimentelle Küche. Wichtig bei ihr
auch der Wechsel der Jahreszeiten.
Grundsätzlich
gilt: Nur jene Wildpflanzen
sammeln, die man auch
wirklich (er-)kennt. Um das
Basis-Wildkräuter-Wissen
etwas aufzupeppen, hat
Schult viele Kräutersteckbriefe in ihrem Buch gesamama
melt.
Wildgrün – Slow & Spicy. Angela
Schult. Berg Edition Reimer, 200 Seiten, 24,90 Euro.

Simply Thai –
schnelle Thaiküche

Kochen mit Kräutern – exotisch gewürzt
Cashew-Kräutercreme mit Sumach

ampfer, Bärlauch oder Sauerklee verwenden.
Sumach
schmeckt fruchtig und sauer.
Daher wird er in
zahlreichen Ländern ähnlich wie
Zitrone genutzt.

2. Den Mangold in kleine Streifen schneiden. Die Zwiebel in Halbringe schneiden,
200 g Cashewkerne
Sellerie klein würfeln und beides zusam1 große Handvoll Knoblauchsrauke
men im heißen Ghee in einer tiefen Pfanund Spitzwegerich
ne goldbraun anbraten. 2 EL der Curry150 g Joghurt
paste hinzufügen und kurz anschwitzen.
1 TL Sumach
Tomatenmark, Dosentomaten, Mangold,
1 EL weißer Balsamico
Linsen und die Geje ½ TL schwarzer Pfeffer und Meersalz Super Brotaufstrich:
müsebrühe hinzufüdie
Wildkräutergen, gut verrühren
creme.
Zubereitung:
und ca. 20 Minuten
1. Die Cashewkerne 2 Stunden in kalköcheln lassen.
tes Wasser einweichen, dann abtropfen Giersch-Curry à la Madras
3. Giersch und Guter
lassen und in eine tiefe Schüssel geben.
Heinrich waschen,
2. Die Kräuter waschen und gut trocken für das Curry:
trocken schleudern
schleudern. Grob hacken und mit allen
½ TL Koriandersamen
und hacken.
weiteren Zutaten zu den Cashewkernen ½ TL Fenchelsaat
Zubereitung:
Gegen Ende der
geben. Mit dem Pürierstab sehr fein pü- ½ TL Kreuzkümmel
1. Für das Curry KoriandersaGarzeit die Wildrieren. Nochmals abschmecken und in ein ½ TL Schabzigerklee
men,
Fenchelsaat
und So schmeckt Unkraut: als kräuter unterziehen.
Schraubglas füllen.
½ TL geräuchertes Paprikapulver (alterna- Kreuzkümmel in der trocke- Curry à la Madras.
4. Die Kokosmilch in
3. Schmeckt als Brotaufstrich oder kann tiv Paprika edelsüß)
nen Pfanne anrösten und in
die Pfanne geben,
wie Pesto zu Pasta gegessen werden.
½ TL Zimt
einen Mörser geben. Knoblauch schälen nochmals kurz aufkochen und das Curry
½ TL Kurkuma
und hacken, die Chilischote in feine Ringe mit Salz und Pfeffer abschmecken.
Tipps:
1 EL geriebener Ingwer
schneiden. Mit den anderen Gewürzen
Tipp: Alternativ zum Guten Heinrich kann
Alternativ zu Knoblauchsrauke und 1 kleine rote Chilischote
und Zutaten in den Mörser geben und ei- man auch Löwenzahn oder die doppelte
Spitzwegerich kann man auch Sauer2 Knoblauchzehen
ne Paste herstellen.
Menge Giersch verwenden.

.

1 große rote Zwiebel
1 Stück Sellerie
4 Mangoldstiele
2 EL Ghee (alternativ Butterschmalz)
2 EL Tomatenmark
1 Dose Tomaten
2 EL rote Linsen
100 ml Gemüsebrühe
2 große Hände voll Gierschblätter
2 große Hände voll Guter
Heinrich
1 kleine Dose Kokosmilch
Meersalz
schwarzer Pfeffer

.

Guter Heinrich: Die bis zu
12 Zentimeter großen
Blätter haben eine dreieckige Form mit einem
welligen Blattrand. Auffällig ist der lange Blattstiel. Die Blüten sitzen an
den Verzweigungen.

Buchenkeimling:
Die
Keimlinge sind nur ein
paar Zentimeter hoch.
Sie haben dünne Stängel
und
überdimensional
große Keimblätter, zwischen denen ein weißflaumiger Spross ist.

Giersch: Die Blätter sind
dreiteilig verzweigt. Der
Blattstiel ist dreieckig.
Die kleinen, weißen Blüten versprühen einen
würzigen Duft. Giersch
ist ein schmackhafter
Nährstofflieferant.

scheinlichkeit, an einem
Fuchsbandwurm zu erkranken, sei verschwindend gering. Das erkläre sie auch immer ausführlich den Teilnehmern ihrer Wildkräuterspaziergänge.
Ein bisschen was von ih-

rem „alten“ Leben aber hat
sie sich dann doch behalten:
die Liebe zu orientalischen
Gewürzen. Denn einst lebte
sie ein paar Jahre in Dubai,
machte dort einen Kochkurs
– und so stehen Sumach oder
Kurkuma auch immer griff-

bereit in ihrer Münchner Küche. Zusammen mit den heimischen Wildkräutern ergeben diese eine sehr ungewöhnliche Mischung. „Aber
ich mag das total“, sagt
Schult und lacht.

Spitzwegerich: Die Blätter bilden eine bodennahe Rosette, deutlich erkennbar sind die Blattnerven. Die Blütenstängel sind blattlos. Der
Spitzwegerich hat braune Blüten.
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Knoblauchsrauke:
Die
unteren Blätter sind nierenförmig und grob gegerbt. Die oberen Blätter sind spitz herzförmig
und am Rand gezähnt.
Die weißen Blüten duften nach Knoblauch.

ben, gilt folgende Adresse:
Haben auch Sie ein Gericht, das Münchner Merkur, Redaktion:
Sie gerne kochen und zu dem Sie „Mein Küchengeheimnis“, Pauluns eine Geschichte erzählen Heyse-Straße 2-4 in 80336 Münkönnen? Dann melden Sie sich chen.
bei uns. Sie erreichen uns per Mail Wir freuen uns auf eine Küchenunter Gastro@merkur.de.
plauderei und bedanken uns mit
Wenn Sie lieber einen Brief schrei- einem Kochbuch bei Ihnen.

Schnell, einfach und vor allem alltagstauglich kann die
thailändische Küche zubereitet sein, wenn man sich
an ein paar Regeln hält. Diese erklären leicht verständlich und noch leichter nachzuverfolgen die drei Kochbuchautoren und Foodblogger Hataikan Tapooling, Nico Stanitzok und Viola Lex
in ihrem Buch „Simply
Thai“. Das bedeutet, sie verwenden maximal zehn Zutaten in jedem ihrer insgesamt 80 Gerichte, das in maximal 20 Minuten fertig
sein muss. Viele ihrer Zutaten bekommt man hier in
jedem x-beliebigen Supermarkt, und sogar für die Basics muss man nicht mal
mehr in den Asialaden gehen. Will man aber wirklich
authentisches Thai, sollte
man oft noch zusätzlich Hataikans Extratipps beachten, denn sie locken aus Gerichten wie dem Omelett
mit Basilikum und Chili
oder der Reissuppe mit Sellerie und Hack erst das richtige Thaigefühl hervor.
Auch sehr gut: Die Schärfegrade eines jeden Rezeptes
werden explizit hervorgehoben – so kann man auch
mal locker für Kinder ein
schmackhaftes, aber unscharfes Thaicurry zu Mitama
tag kochen.
Simply Thai – Das superschnelle
Thaikochbuch von Hataikan Tapooling, Nico Stanitzok und Viola Lex. Erschienen im Dorling Kindersley Verlag. 160 Seiten. 16,95 Euro.

