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Mit Wolf-Dieter Storl ‚Unkräuter‘ schätzen und zuverlässig erkennen lernen 
 

Himmelblaue Kornblumen, scharlachroter Klatschmohn, schwefelgelber Senf und nach reifen 

Äpfeln duftende Kamillen – noch vor nicht allzu langer Zeit waren unsere Getreidefelder voll 

fröhlich-bunter Ackerwildkräuter. Zwischen Weizen, Gerste und Roggen flatterten Schmetter-

linge, krabbelten Käfer und schwirrten Insekten umher. In Zeiten moderner Agrarwirtschaft mit 

massivem Einsatz von Herbiziden und der Eliminierung von Grenzflächen, sind die Felder 

eintönig und stumm geworden. Leider lässt sich der Trend auch im privaten Hobbygarten 

immer häufiger beobachten. Ein Plädoyer für naturnahes Gärtnern ist auch das neue Buch von 

Wolf-Dieter Storl. Im GU-Ratgeber Die „Unkräuter“ in meinem Garten stellt der Kultautor 

und Selbstversorger auf 240 Seiten 21 einheimische Begleitpflanzen vor und erklärt, was für 

eine wichtige ökologische und kulturelle Bedeutung diese, im Volksmund auch gerne als 

berüchtigt geltenden, Pflanzenpersönlichkeiten haben. 

 

Eine Löwenzahn-Invasion im Gemüsebeet muss man nicht hinnehmen, aber mit dem richtigen 

Know-how lässt sich ein Gleichgewicht im Beet schaffen und so manches „Unkraut“ nutzbar 

machen: „Wenn sie sich nicht vordrängeln und mir die Aussicht auf Erntefreuden vermiesen, 

dann stören mich die Begleitpflanzen überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich mag sie – nein,  

besser gesagt, ich liebe sie geradezu, liebe ihre oft unerkannte Schönheit, liebe ihre potentielle 

Heilkraft, ihren Geschmack als Wildgemüse oder Würze, liebe die Geschichten, die sie 

umranken und die sie erzählen können. Man muss sich nur auf sie einlassen“, so Wolf-Dieter 

Storl. Von Ackerhellerkraut bis Wegerich, nach einem interessanten kulturhistorischen Abriss 

werden die 21 „Unkräuter“ detailliert mit ihren charakteristischen Merkmalen, Eigenschaften 

und Verwendungsmöglichkeiten vorgestellt. Auch die Fotografie würdigt die hübsche Begleit-

flora im Garten angemessen: Um die Bestimmung auch in frühen Stadien zu erleichtern, 

werden Brennnessel und Co. in verschiedenen Wachstumsstadien gezeigt und der Aufbau der 

Pflanze detailliert dargestellt. Extras zu den Themen „Kräuterbiere“, „Berufkräuter“ zum 

Schutz vor Behexung und „Schabab – Sag es mit Kräutern“ runden den Ratgeber ab. 

 
Dr. phil. Wolf-Dieter Storl, geboren 1942, ist Kulturanthropologe und Ethnobotaniker. Er lehrte als 

Dozent an verschiedenen Universitäten, unternahm zahlreiche Studienreisen, ethnografische und 

ethnobotanische Feldforschungen und veröffentlichte Artikel und Bücher, darunter mehrere Bestseller. 

Seit 1988 lebt er mit seiner Familie auf einem Einödhof im Allgäu, wo er gärtnert und den 

Geheimnissen der Heilkräuter und Wildpflanzen nachgeht. 


