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Vorwort

zu tragen, brauchen die Kulturpfl an-
zen außerdem jene Wildpfl anzen, die 
für naturnahe Lebensräume notwendig 
sind. Dort können auch die so genann-
ten Nützlinge ein Zuhause fi nden.

Mein Dank gilt der unerschöpfl ichen 
Natur, die uns Jahr für Jahr eine so gro-
ße Vielfalt an Pfl anzen zur maßvol-
len Nutzung zur Verfügung stellt; wei-
ters dem ökobuch-Verlag und Claudia 
Ladener – sie hatte die Idee zu diesem 
Buch, mich beim Schreiben unterstützt 
und dankenswerterweise auch korri-
giert -  sowie meinem Ehemann, mei-
ner Familie und den Mitwirkenden im 
„Garten der Vielfalt“. Dort wurden die 
meisten der beschriebenen Wildpfl an-
zen angepfl anzt, geerntet und kulina-
risch erprobt und dort sind auch die 
meisten Fotos für dieses Buch entstan-
den.     

Stainz, im Juni 2011      Marlies Ortner 

Dieses Praxisbuch richtet sich an alle 
BenutzerInnen kleiner oder großer 
Gärten, ob sie nun Gartenneulinge 
sind oder schon viel Erfahrung beim 
Gärtnern gesammelt haben. Es möchte 
Interessierte einladen, mehr Nahrung 
für Körper, Geist und Seele in ihre 
Gärten zu holen – ohne sich dabei all-
zu viel Gartenarbeit aufzubürden. 
Denn für die haben die Freizeitgärt-
nerInnen meist nicht genügend Zeit.
Nahrung anbauen ohne intensive Gar-
tenarbeit? Essbare Wildpfl anzen ma-
chen es möglich! Ihnen und den Gar-
tenelementen, in und auf denen die 
Wildpfl anzen ihren Lebensraum fi n-
den, ist dieses Buch gewidmet.

Essbare Wildpfl anzen sind sehr selb-
ständig, robust und widerstandsfähig – 
im Gegensatz zu vielen Kulturpfl anzen, 
die häufi ge Zuwendung, Gießwasser, 
Dünger und Pfl ege benötigen, um zu 
überleben. Um zu gedeihen und Frucht 

linke Seite:
Blumiges Buff et

unten:
Treff punkt 
Wildpfl anzengarten
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