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Der erste Frühling in einem neuen Gar-
ten ist eine spannende Sache. Nun zeigen 
sich die Pf lanzenschätze der Vorgänger. 
In Beeten, zwischen Bäumen und Sträu-
chern treiben Stauden und Blumen. Aber 
leider ist zwischen all den Tulpen, Iris und 
Pfingstrosen auch eine böse Überraschung 
aufgetaucht: Giersch, Baumtropf, Geiss fuss, 
Zipperleinskraut … wie man es auch nennen 
will, es ist eines der übelsten Unkräuter. 
Seit ich mich mit Gärten befasse, werde 
ich gefragt, was man dagegen tun kann. 
Einfach aufessen, habe ich jeweils salopp 
gesagt. Schliesslich wurde Giersch im 
Mittelalter als Gemüse sowie als Heil-
pf lanze (gegen Gicht) angebaut und hat 
einen milden Petersiliengeschmack. 

Und nun hab ich also selber einen Gar-
ten voller Giersch. Wir essen Giersch im 
Salat, Giersch als Suppe, Giersch gemüse. 

Die Hühner picken Giersch, bis 
die Eier fast grün werden, die 
Enten, die Fasane, die Kanin-
chen fressen Giersch, und 
wenn Gäste kommen, ser-
viere ich den inzwischen 

berüch tigten Gierschauf lauf, 
dekoriert mit den fast grünen 

Eiern und gerösteten Mandel-

scheibchen. Aber wie viel davon wir auch 
verzehren, der Doldenblütler wächst 
schneller. Jäten nützt wenig, da Giersch 
einem sehr stark wuchernden Rhizom 
entspringt, das stets neue Triebe nach 
oben schickt. Auch mit heissem Wasser 
oder Unkrautvertilger kommt man ihm 
deshalb nicht bei. Also bleibt nur eins: 
weiter Giersch essen. Über längere Zeit 

eingenommen, lese ich in einem Heil-
buch, entgifte er den Körper. So können 
wir uns wenigstens alle weiteren Früh-
jahrskuren sparen!

Aber Achtung: Giersch hat einige sehr 
giftige Doppelgänger, darunter das töd-
liche Schier lingskraut. Den essbaren Giersch 
erkennt man am dreieckigen Stängelquer-
schnitt. ★ www.rosamundi.net
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Inspiration.
★ Terence Conran, Dan 
Pearson: Garten-Ideen. 
Garten-Design. Das 
grosse Conran-Garten-
buch. 42.80 Franken

Sommervögeli.
 ★ Tasse und Box Schmetterlinge 
von Georgina Godley für Wedgwood, 
92.80 Fr., www.artedona.de

Feuchtigkeitsspender.
★ Giesskanne Traditional, 
ab 118.40 Fr. (4.5 l), 
www.artedona.de

Blühende Schönheit.
★ Handspiegel von 
Hella Jongerius für 
Nymphenburg Kera-
mik, ca. 3000 Fr. 

annabelle-Gärtnerin 
Sabine Reber rückt 
dem wuchernden 
Unkraut im neuen 
Garten mit Messer 
und Gabel zu Leibe.

GIERSCHSUPPE 
UND GRÜNE EIER 

Giersch, Geissfuss, 
Zipperleinskraut: 
Gegen das essbare 
Unkraut ist kein 
Kraut gewachsen


