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Vor rund einem Jahr, am 14. August 2021, sind wir mit 12 Teilnehmer*innen 
und der Insektenexpertin Ayaka Gütlin auf Velo-Tour gegangen. Unser Ziel: 
unterschiedliche leckere urbane Grünräume entdecken, die Hotspots sind 
für Basels Insektenvielfalt. 

Schau dir die Dokumentation des Workshops an, nimm Insekten in unserem 
kleinen Labor unter die Lupe und entdecke die Pflanzen im Schaubeet vor 
den Türen des Ausstellungsraums. 
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Auf unserer Tour besuchten wir eine Brachfläche, einen liebevoll gestal-
teten Dachgarten und einen Gemeinschaftsgarten. Hier galt es, Pflanzen 
kennenzulernen, die wichtig für die lokale Insektenvielfalt und dabei 
gleichzeitig ein schmackhafter Genuss für uns Menschen sind. Diese Pers-
pektive sollte uns dabei helfen, einen neuen, positiven Zugang zur  wichtigen 
Beziehung zwischen Pflanzen und Insekten sowie Pflanzen und Menschen zu 
gewinnen. 

Dabei wurde uns bewusst, wie stark unsere Ernährung vom Tätigsein von 
 Insekten abhängig ist. Wusstest du, dass rund 1/3 aller Lebensmittel von 
der Bestäubung durch Insekten abhängig ist?
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Erster Stopp: Eine Brachfläche an der Südquaistrasse, unterhalb der  Brücke 
nach Weil am Rhein. Hier ernteten wir unter anderem Schafgarbe, Königs-
kerze und Spitzwegerich. 

Ein hier aufgestellter Testaufbau eines Forschungsprojekts zu Nistplätzen 
für Wildbienen und Solitärwespen bot einen guten Anlass, mehr über  Bestäubung 
zu erfahren. 
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Wenn es um das Thema «Bestäubung» geht, denken viele an Honigbienen. Das 
immer wieder massenhafte Sterben grosser Honigbienen-Populationen hat 
 dieser Insektengattung glücklicherweise derweil viel mediale Aufmerksam-
keit verschafft. 

Neben ihnen gibt es jedoch noch viel mehr Insektenarten, die die Bestäu-
bung unserer Obst- und Gemüsepflanzen vornehmen. Allen voran viele  Hundert 
Wildbienenarten. Dass auch die wenig beliebte Stechmücke und Wespen als 
Bestäuber aktiv sind, ist vielen nicht bewusst. 

Mithilfe von Daten zur Fläche und Verteilung von insektenabhängigen Kultur-
pflanzen und deren Ertrag wurde erstmals der direkte Nutzwert dieser 
 Bestäubungsleistung für die Schweiz berechnet. Er liegt zwischen 205 und 
479 Millionen Franken jährlich. Von der Bestäubung durch Insekten  abhängige 
Kulturpflanzen werden in der Schweiz auf circa 5 % der landwirtschaftli-
chen Nutzfläche und 14 % der Ackerfläche angebaut.
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Zweiter Stopp: Maja Geitlingers Dachgarten in Grossbasel. 
Hier erfuhren wir von der Entstehungsgeschichte des Gartens, schauten uns 
unter anderem die hier wachsenden Platterbsen an und betrachteten näher 
die hier vorkommende schwarze Holzbiene. 
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Dritter Stopp: Der Gemeinschaftsgarten Landhof. Tilla Künzli von Urban 
Agriculture Basel gab uns Hintergrundinfos und Einblicke in die Entste-
hungsgeschichte des Gartens, der einst eine schnöde Asphaltfläche war. 
Neben der faszinierenden Brennnessel lernten wir hier von der eigentüm-
lichen Beziehung zwischen Feigenwespen und Feigen.
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Verschiedene Feigenwespen sind die natürlichen Bestäuber von entsprechend 
verschiedenen Feigenarten. Dabei ist die artenspezifische Beziehung  zwischen 
Insekt und Pflanze teilweise sehr komplex.
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Die Feige, die wir essen, ist eine «umgekehrte» (invertierte) Frucht. Man 
kann sie sich wie eine Sonnenblume vorstellen, deren «gelber Kopf» mit 
den vielen einzelnen Blüten jedoch geschlossen bleibt. Im Inneren der 
 Feige sind ihre Blüten. 

Aber wie sollen dort nun die Pollen hinkommen? 

Hierbei hilft die Feigenwespe. Die weibliche Feigenwespe krabbelt durch 
das untere Loch in die Feige und verliert dabei ihre Flügel, weil der Ein-
gang so eng und reusenartig ist. Durch das Herumlaufen in den weiblichen 
Blüten kann sie die Früchte bestäuben mit Feigenpollen, die zuvor an ihr 
haften geblieben sind.
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Die Feigenwespe legt dabei auch ihre Eier in die Feigenblüten, worin die 
Larven geschützt und mit genügend Futter aufwachsen. Dabei entwickeln sich 
dann zunächst die männlichen Wespen. Diese befruchten die teilweise noch 
ungeborenen weiblichen Geschwister, machen dann ein Loch durch die Wand 
der Frucht und sterben ab. 

Die befruchteten Weibchen der Feigenwespe schlüpfen ein paar Tage später 
und gehen durch die vorgefertigten Löcher in der Fruchtwand heraus und 
nehmen dabei wieder die Pollen dieser Feige mit. 

Keine Sorge das, was knackt, wenn man eine Feige isst, sind keine Insek-
ten, sondern die Samen der Feige. Die Insekten werdet ihr kaum antreffen, 
da die Feige ein Enzym besitzt (Ficain), das die verstorbenen Feigen wespen 
auflöst. Zudem sind die kultivierten Feigenfrüchte, die wir in den Läden 
bekommen, z. T. für die Ausreifung der Frucht nicht von Feigenwespen 
 abhängig.

Da die Beziehung sehr eng ist, sind Feigenwespe und Feige voneinander 
 abhängig. D. h., wenn es eine Art von den beiden nicht gibt, gibt es bald 
die andere auch nicht mehr. Solche Arten sind sehr vulnerabel von den 
 globalen Veränderungen betreffend Klima oder Landnutzung. 
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Danach zeigte Carola Scherzinger den Teilnehmer*innen, wie sie ein Oxymel 
aus den während der Tour gesammelten Pflanzen zubereiten können. Bei  einem 
Oxymel [Oxy = Sauer; Mel = Honig, Sauerhonig] handelt es sich um eine alte 
Konservierungstechnik für Heilpflanzen. Das Oxymel muss 4 Wochen an einem 
dunklen Ort durchziehen. In dieser Zeit geben die Heilpflanzen ihre 
 Inhaltsstoffe an die Flüssigkeit ab. Mit Sprudelwasser gemischt, hat man 
einen erfrischenden, sehr gesunden Sommerdrink.
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Unsere Tour endete mit einem experimentell-schmackhaften Picknick, zube-
reitet aus den Pflanzen, die wir an diesem Tag kennengelernt hatten.
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 Rezept 
 Oxymel Summer Drink – Wilde Limonade mit Schafgarbe

Für das Oxymel:
1,5 Teile Wildpflanzen
Schafgarbe
Spitzwegerich
Melisse
Feigenblatt
2 Teile Akazienhonig
3 Teile naturtrüber Apfelessig
1 leeres Schraubglas
Je nach Saison und Verfügbarkeit können  
die Wildpflanzen ausgetauscht werden.

Für die Limonade
0,5 l naturtrüber Apfelsaft 
3 Esslöffel Oxymel
1 l stilles Wasser
Schafgarbenblüten als Deko

Schraubglas mit kochendem Wasser oder einer Sodalösung desinfizieren. 
Kräuter zerkleinern und in das Glas geben. Mit Honig und Essig übergies-
sen und vermischen. Lass das Ganze an einem dunklen Ort vier Wochen  ziehen. 
Damit sich die Inhaltsstoffe richtig lösen, schüttele es ab und an. Nach 
vier Wochen werden die Kräuter abgefiltert, z. B. mit einem Sieb, und das 
Oxymel kann in einem sauberen, verschliessbaren Glas aufbewahrt werden. 
Oxymel ist bei Zimmertemperatur etwa ein Jahr lang haltbar. 

Für die Limonade Kräuter, Saft, Oxymel und Wasser mischen. 3–6 Stunden 
ziehen lassen und kühlen. Mit Eiswürfeln in ein Glas giessen und mit Schaf-
garbenblüten dekorieren.

c
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Wenn du nun selbst Lust hast zu sammeln, ein paar Hinweise:

1. Sicherheit
Nur das sammeln, was man zu 100 % bestimmen kann. Denn auch in der heimi-
schen Flora wachsen hochgiftige Pflanzen. Solltest du dir unsicher sein, 
lieber stehen lassen.

2. Ausrüstung
Viel braucht man nicht. Einen Sammelbeutel oder Korb für den Transport, 
ein Messer und Handschuhe, z. B. für Brennnesseln oder Brombeeren. Werden 
die Wildpflanzen in der Küche verarbeitet, ist es hilfreich, einen Plas-
tikbeutel mit etwas Wasser darin mitzunehmen, so hält man die Wildkräuter 
ganz einfach frisch. Hilfreich ist auch ein Bestimmungsbuch bzw. eine App. 
(Buch: Steffen Guido Fleischhauer: Essbare Wildpflanzen; App: Flora Hel-
vetica.)

3. Ort
Prinzipiell kann man Wildpflanzen fast überall finden, allerdings sollte 
man beim Sammeln darauf achten, nicht an verschmutzten Orten zu sammeln, 
wie an stark befahrenen Strassen, Hundelaufstrecken oder auf konventio-
nell bestellten Feldern. Auch sollte man sich sicher sein, dass man nicht 
in Schutzgebieten sammelt.
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4. Zeitpunkt
Ein guter Zeitpunkt, um auf einen Streifzug nach heimischen Nährstofflie-
feranten zu gehen, ist der frühe Vormittag an einem sonnigen Tag, denn 
dann sind die Pflanzen am kräftigsten. Es sollte im besten Fall zwei Tage 
trocken gewesen sein. Nach starken Regenfällen, aber auch bei andauernder 
Trockenheit weisen Wildpflanzen vorübergehend einen geringeren Wirkstoff-
gehalt auf. Je nach Pflanze und Wirkstoff gibt es unterschiedliche Zeit-
punkte, die ideal zum Sammeln für die eigene Hausapotheke geeignet sind. 
Junge Pflanzenteile sind meistens weicher als ältere Pflanzenteile. Sobald 
eine Pflanze in Blüte geht, werden Stängel und Wurzeln holzig, dann  lieber 
stehen lassen für Tiere.

5. Mass
Nachhaltig sammeln. Denk daran, für Hummeln, Bienen und andere Insekten 
ausreichend Nahrung übrig zu lassen. Damit der Bestand nicht leidet,  ernte 
maximal ein Viertel des Vorkommens an einem Ort. Bei Baumblättern und 
Knospen erntest du besser von verschiedenen Zweigen. Fragen, die du dir 
stellen solltest: Wie viel brauche ich wirklich? Wie viel kann ich essen? 
Habe ich genug Zeit, die Pflanzen zu verarbeiten? Schmeckt mir die  Pflanze? 

6. Verarbeitung 
Die Möglichkeiten sind schier unendlich: Von Tinkturen, Mazeraten,  Salben, 
Wickeln und Rezepten gibt es einige Techniken, die Heilwirkung von Wild-
pflanzen zu konservieren. Oxymel ist eine davon.
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7. Langsam
Mit kleinen Mengen beginnen. Wildpflanzen enthalten nämlich um einiges 
mehr an Bitterstoffen und Ballaststoffen als unsere kultivierten Gemüse-
sorten, und daran müssen wir unsere Verdauung erst einmal gewöhnen.

8. Bekömmlichkeit
Falls du merkst, dass du aufgrund des Gesammelten Bauchschmerzen oder 
 andere Beschwerden hast, solltest du vielleicht in Zukunft auf diese 
 Pflanze verzichten. Es ist erstaunlich, wie unterschiedlich das Verdau-
ungssystem je nach Menschen ist, dort sollte man auf sein «Bauchgefühl» 
hören. Bei länger anhaltendem Unwohlsein ärztliche Unterstützung suchen.
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Wir bedanken uns herzlich bei Maja Geitlinger, dass wir sie auf ihrem 
 tollen Dachgarten besuchen durften. 

Bilder: ZfUA
Lebenszyklus Feigenwespe: Nicole R. Fuller, Science Photo Library,   

Alarmy Stock Photo
Fotos Dachgarten: Maja Geitlinger
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