
Die Blüten  
des Bösen
Eingeschleppte Pflanzen sind eine Plage. Gabriela Walter  
macht das Beste daraus: Die findige Gärtnerin verwandelt  
Problempflanzen in Delikatessen. 
TexT: AlexAndrA von AscherAden; FoTos: sonjA rucksTuhl; IllusTrATIonen: Anne seeger

M anche Pflanzen 
will niemand 
im Garten ha
ben. Neophy

ten wie die Robinie oder der 
Japanische Staudenknöterich 
werden allerorts bekämpft. 
Sie haben dank menschlicher 
Hilfe ihren Weg über Meere 
oder Gebirge zu uns gefun
den. Viele sind invasiv. Das 
heisst, sie vermehren sich so 
aggressiv, dass sie heimische 
Pflanzen grossflächig ver
drängen. Doch Gabriela Wal
ter sucht genau diese Pflan
zen – nicht um sie auszureis
sen, sondern um sie zu Deli
katessen zu verkochen. 

Die Robinie lässt wegen 
ihrer starken Wurzelausläufer anderen 
Bäumen kaum eine Chance und verwan
delt so ganze Böschungen in Robinien
Monokulturen. Fast alle Teile des 
Baums, vom Holz bis zum Laub, sind 
stark giftig und daher für den Verzehr 
ungeeignet – ausser die duftenden, üppi
gen Blüten rispen! 

Auch die Bienen fliegen auf die Blüten
Vorsichtig pflückt Gabriela Walter Blü
tenrispe um Blütenrispe von einer 
mächtigen Robinie, deren Äste schwer 
zu Boden hängen. Sie wird daraus einen 

Sirup zubereiten. Sie arbeitet konzen
triert, lässt sich von den Bienen, die die 
bergamotteartig duftenden Blüten auf 
der Suche nach Nektar umschwirren, 
nicht aus der Ruhe bringen. «Die Blüten 
sollten um die Mittagszeit an einem 
 sonnigen Tag geerntet werden», verrät 
die Gärtnerin. «Dann enthalten sie be
sonders viel Nektar und Blütenstaub, 
was für den Geschmack des Sirups 
 wichtig ist.» 

Walter arbeitet hauptberuflich als 
Störgärtnerin. Ihre Leidenschaft gilt 
 jedoch den Wildpflanzen, die sie zu 

 edlen Produkten verarbeitet 
und in ihrem Laden namens 
Wildundedel anbietet. Sie hat 
sich vorgenommen, gerade 
auch invasive Neophyten 
 kulinarisch zu nutzen. «So er
reiche ich auch Leute, die das 
Thema Neophyten sonst nicht 
interessieren würde.» Dabei 
ist ihr Job nicht ganz einfach. 
Es braucht Überzeugungs
arbeit, damit die Leute Pflan
zen,  deren Geschmack sie 
nicht kennen, überhaupt zu 
probieren wagen. Und sie 
muss die etwa 20 verschie
denen Pflanzen, die sie ver
arbeitet, erst einmal in der 
Natur aufspüren. 

stadtluft mindert die Qualität
Gabriela Walters Laden liegt an einer 
 Robinienallee – ernten würde sie an die
ser Durchgangsstrasse aber auf keinen 
Fall. Sie sucht die Robinien in ihrer 
 Blütezeit von Mai bis Juni an Standorten, 
wo weder Abgase noch Spritzmittel die 
Qualität der Blüten beeinträchtigen. 
Denn gewaschen werden die Blüten
rispen nicht, bevor sie im Kochtopf 
 landen. Zu viel aromatischer Nektar und 
Pollen gingen dabei verloren.

Zurück in ihrer Küche, kocht Gabriela 
Walter zuerst Zucker im Wasser auf; 

sElBErMachen

die robinienblüten ziehen einen Tag lang. danach parfümiert 
ihr feiner, an Bergamotte erinnernder duft das Zuckerwasser.
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die robinien blühen prächtig, 
und gabriela Walter greift zu.



naturagenDa

11. und 18. März: eisstockschiessen
In Samnaun Dorf findet diese Saison 
noch zweimal ein Turnier statt. 
Gespielt wird vier gegen vier.  
www.engadin.com  
→ Suchbegriff «Eisstockschiessen»

16. bis 20. März: giardina
Die grosse Zürcher Gartenausstel-
lung ist dieses Jahr den Themen 
«Moderne Gartenromantik» und 
«Blickfang Solitärpflanzen» 
gewidmet. Wer noch offene Fragen 
zu seinem Gartenprojekt hat, lässt 
sich am Stand A05 von angehenden 
Landschaftsarchitekten beraten. 
www.giardina.ch

20. März:  
Besucherzentrum sihlwald
Mit dem Frühlingserwachen öffnet 
auch das Besucherzentrum Sihlwald 
im Sihltal ZH wieder seine Tore.  
www.wildnispark.ch

22. März: Tierschmuggel 
Im Rahmenprogramm der 
Ausstellung «Tierschmuggel» im 
Naturhistorischen Museum Bern 
diskutieren Experten das Problem.  
www.nmbe.ch/node/1428

9. April: gemüse-vielfalt  
auf dem Balkon 
Wie züchtet man seltene Pflanzen 
auf dem Balkon? Praktische 
Erfahrung, Hand-out und Setzlinge 
gibt es im Kurs in Basel. 
www.prospecierara.ch  
→ News & mehr  
→ Veranstaltungen & Kurse

27. April: Papiliorama
Im Papiliorama in Kerzers kann man 
nicht nur 1500 Schmetterlinge 
bewundern – an den «Kindertagen» 
geht es jeweils um ein spezielles 
Thema, diesmal «Mein Haus, mein 
Nest». 
www.papiliorama.ch  
→ Führungen + Events  
→ Kindertage 2016

5. Mai: Auffahrtsumritt
Am Auffahrtstag umreitet eine 
 grosse Reitergruppe das luzernische 
Beromünster – ein einzigartiger, 
 farbenfroher religiöser Brauch. 
www.auffahrtsumritt.ch

13. Mai bis 9. oktober: 
gärten der Welt 
Die umfassende Ausstellung zum 
Thema Gärten im Zürcher Museum 
Rietberg erzählt Geschichten von 
der Sehnsucht nach dem Paradies, 
von der Liebe, vom Rückzug, vom 
Schönen. 
www.rietberg.ch/vorschau

Bis 1. dezember: offene gärten 
Eine Saison lang staunen und 
fachsimpeln – in über 90 Gärten,  
die ihre Tore für Sie öffnen. 
www.offenergarten.ch

 danach schüttelt sie die Blüten ab, um 
sie von Insekten zu befreien. Nach dieser 
behutsamen Reinigung zupft sie die Blü
ten ab und gibt sie zusammen mit Zitro
nenscheiben in ein grosses Einmach
glas. Das WasserZuckerGemisch leert 
sie noch heiss über die Blüten, ver
schliesst das Glas und lässt den 
 Inhalt 24 Stunden ziehen. Anschlies
send werden die Blüten und Zitro
nenscheiben abgeseiht, das Ganze 
wird nochmals aufgekocht und heiss in 
sterili sierte Flaschen gefüllt. Fertig ist 
der champagnerfarbene Sirup mit dem 
 zartrosa Schimmer.

staudenknöterich-sprossen eingelegt
Die Robinie ist nicht der einzige invasive 
Neophyt, den Walter verkocht. Auch 
dem Japanischen Staudenknöterich geht 
es in ihrer Küche an den Kragen. Er brei
tet sich unter anderem an Böschungen 
so dominant aus, dass die heimische 
Bachflora keine Chance hat. Die Gärtne
rin erntet seine jungen Triebe, noch be
vor sie sich verzweigen. Sie sind dann 
noch ganz zart, später werden sie fase
rig. Sie nimmt einen Stängel, beisst herz
haft hinein und meint: «Sauer, dabei 
aber stark und eigenwillig. Das erinnert 
am ehesten an Rhabarber.» 

Die jungen Stängel legt sie in Essig 
ein oder kocht sie zu Chutneys ein. 
Selbstverständlich weist sie in ihren 
Kursen immer darauf hin, dass man 
den Japanischen Staudenknöterich 
keinesfalls unsachgemäss aus der 
Natur entnehmen darf. Schon kleinste 
Stängel und Rhizomstücke, die zu Bo
den fallen, können wieder ausschlagen 
und so einen neuen Bestand bilden. Die 
Reste auf dem Kompost zu entsorgen ist 
deshalb ebenfalls tabu. 

2008 begann Gabriela Walter mit der 
kulinarischen Verwertung von Pflanzen, 
die sonst kaum den Weg in einen Koch
topf finden. Heute hat sie um die 80 Pro
dukte im Sortiment. Doch sie will nicht 
nur Produkte verkaufen – die Wissens
vermittlung ist ihr ein grosses Anliegen. 
Ihre Leckereien fungieren dabei als Tür
öffner. Sie bringt ihrer Klientel bei, dass 
invasive Neophyten bekämpft werden 
müssen, weil sie sonst die einheimische 
Flora verdrängen. «Los wird man sie 
trotz allen Bemühungen nicht – warum 
also sollte man sie sich nicht auch 
 zunutze machen?»  

kurse von gabriela Walter und Infos 
www.wildundedel.ch

1
Behutsam säubern

Die Blüten vorsichtig abschüt-
teln, um sie von allfälligen 

 Insekten zu befreien. Die Blüten 
 sollten vor der Verarbeitung 

nicht gewaschen werden, 
um Nektar und Pollen 

zu bewahren.

2
Blüten zupfen

Den Zucker im Wasser auflösen 
und aufkochen. Die Blüten 

 abzupfen und in ein grosses 
 Einmachglas geben.  

Grüne Blätter sorgfältig 
aussortieren. Zitronen-

scheiben zufügen.

3
Aufgiessen, ziehen lassen

Das Wasser-Zucker-Gemisch 
noch heiss über die Blüten 

 geben. Das Glas verschliessen 
und den Inhalt 24 Stunden 

ziehen lassen.

4
Aufkochen und abfüllen

Die Blüten und die Zitronen-
scheiben abseihen. Den Sirup 

nochmals aufkochen und  
heiss in sterilisierte Flaschen 

abfüllen.

Sirup aus Robinienblüten
Zutaten für 2 liter sirup

n 1 Handvoll Robinienblüten
n 1 Liter Wasser
n 1,5 kg Zucker

n 1 unbehandelte Biozitrone,  
in Scheiben geschnitten

24 h
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