
Stadtkind im Entdeckerfieber: Der dreijährige Anton wächst in Berlin auf. Jetzt lernt er, welche Beeren im Park er naschen darf und welche giftig sind. Foto: Schulz (3) 
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Obst und Gemüse gibt es auch gratis, überall im öffentlichen Raum - Plattformen wie Mundraub.org verraten, wo 

VON ALENA HECKER .................... 

B
ärlauch im Stadtpark, Holunder 
am Straßenrand, Himbeeren auf 
der Verkehrsinsel. Den wenigsten 
Menschen ist wohl bewusst, dass 

sie nicht auf dem Land wohnen müssen, 
um hin und wieder ein paar wild wach
sende Früchte naschen zu können. Die 
Internetplattform mundraub.org infor
miert auf einer interaktiven Landkarte 
über Möglichkeiten zum Ernten: 22 000 
Fundorte für Kräuter, Obstbäume und 
-sträucher haben Nutzer hier eingetra
gen, die meisten davon in Deutschland. 

Mir gefiel die Idee sofort, aber selbst 
habe ich mich nie auf die Suche nach Ess
barem zum Ernten begeben. Dabei liegt 
das Gute so nah. Mit meiner Familie woh
ne ich in Berlin nicht weit vom Volkspark 
Hasenheide entfernt, einem hübschen 
Ort mit Wiesen und Bäumen, Freiluftkino, 
Streichelzoo und Spielplatz. Dass der 
Park außerdem gut ausgestattet ist mit 
essbaren Beeren und Früchten, ist mir 
noch nie aufgefallen. Zwetschgen- und 
Mirabellenbäume soll es laut • Mund
raub"-Karte hier geben, sogar Sanddorn 
und dazu jede Menge Früchte, deren 
Namen ich noch nie gehört habe. 

Dabei liegt das Anbauen, Ernten und 
Retten von Lebensmitteln im Trend. Das 
belegen nicht nur die stetig wachsenden 
Registrierungen auf Lebensmitteltausch
Plattformen im Internet. Es werden heute 
zudem immer mehr Brachflächen zu 
Gemeinschaftsgärten umfunktioniert, in 
denen Menschen zusammen Essbares 
anbauen .• Wir sind Teil einer Bewegung 
und haben diese sicherlich auch mitange
stoßen " , sagt etwa Andie Arndt von 
"Mundraub". Der Erfolg der Plattform 
aber hat noch einen anderen Grund: .Es 
gibt immer mehr Menschen, die kein aus
reichendes Budget für den Bioladen 
haben - und die sich dann lieber unge
spritztes Obst aus dem Park holen. " 

Zeit also, ebenfalls das Ernteparadies 
zu erobern. Zusammen mit meinen bei
den Söhnen und einer befreundeten 
Familie, die von allem begeistert ist, was 
mit bio, Umweltschutz und gemeinschaft
lichem Eigentum zu tun hat, mache ich 

Eine Wiese ffir alle: Autorin Alena Hecker (Zweite von rechts) und Charlotte Krug 
(rechts) legen mit Sebastian Krug (links) und den Kindern eine kurze Erntepause ein. 

mich auf die Suche. Den auf der Karte 
eingetragenen "Mirabellenbaum am 
Wegesrand" finden wir sofort, Charlotte 
und Sebastian kennen ihn, sie haben ihn 
zufällig bei einem Spaziergang entdeckt. 
Leider hängen die Früchte hoch oben im 
Baum. Sebastians halbherziger Versuch, 
auf den Baum zu klettern, schlägt eben
falls fehl. Also heben wir ein paar unver
sehrte Früchte vom Boden auf und pro
bieren. Die Kinder finden's aufregend 
und verlangen nach mehr. Bruno, mei-

nem Einjährigen, kann ich gerade noch 
rechtzeitig eine vergammelte Frucht ent
reißen, die er siGh gerade in den Mund 
stecken will. Das zum Thema "Was auf 
dem Boden liegt, darf man nicht essen". 

Was mir ebenfalls durch den Kopf 
geht, ist die Tatsache, dass der Park als 
Drogenumschlagsplatz bekannt ist. Die 
Dealer verstecken ihre Ware in den 
Büschen und Sträuchern und warten am 
Wegesrand auf Kundschaft. Was hat der 
Boden hier schon alles mitgemacht, von 

dem wir die Früchte auflesen? Immerhin: 
Die Gefahr, sich beim Naschen mit einem 
Fuchsbandwurm zu infizieren, ist sehr 
gering. 45 Menschen sind im Jahr 2015 in 
Deutschland erkrankt. Die Verkostung 
von Waldbeeren halten Experten dabei 
für ein zu vernachlässigendes Risiko. Sta
tistisch gesehen ist es wahrscheinlicher, 
vom Blitz getroffen zu werden. 

An einer anderen Stelle sollen 
Zwetschgenbäume stehen. Der Fundort 
ist nur vage beschrieben, langsam fahren 
wir mit den Rädern den Parkweg ab. Kei
ne Zwetschgenbäume, stattdessen Holun
der und einige Beerensorten, die wir nicht 
zuordnen können. Die Kinder sind in Ent
deckerlaune und würden nun am liebsten 
alles probieren. Ein Bestimmungsbuch 
wäre hilfreich. Mir wird bewusst, wie 
wenig Ahnung ich habe, was Pflanzen 
und Beeren angeht. Ein Blick in die 
.Mundraub"-Karte verstärkt das Gefühl. 
Kornelkirschen und Früchte des Speier
lings soll man in der Nähe ernten können. 
Wrr schauen uns an: Noch nie gehört I 

Praktischerweise bietet mundraub.org 
zu den Früchten und Kräutern auch kurze 
Erklärtexte. So erfahren wir, dass sich vie
le Beerensorten, die in rohem Zustand oft
mals Giftstoffe enthalten, für Schnäpse 
oder Marmelade eignen. Sogar die Früch
te der Eberesche, Vogelbeeren genannt, 

Tauschen, schenken, finden: Bloß keine Lebensmittel wegschmeißen 
Haltbarkeitsdatum überschritten, zu 
lange gelegen und vergammelt oder 
schlicht keine Lust mehr drauf: Etwa 80 
Kilogramm Lebensmittel schmeißt jeder 
Deutsche jährlich weg. Dabei ist es so 
einfacli, Lebensmittel vor der Mülltonne 
zu retten. Diese kostenlosen Apps können 
dabei helfen: 
• Foodsharlng: Zu viel ffir die letzte 
Party gekocht? Vor dem Urlaub sind noch 
Reste im Kühlschrank? Wer Lebensmittel 
übrig hat, kann einen Essenskorb packen 
und ihn auf der Foodsharing-Website 
oder in der App anbieten. Interessierte 
fragen das Essen telefonisch oder per 
Nachricht an und holen es nach Abspra-

che ab. Genauso ist es umgekehrt 
möglich, nach interessanten Essenskör
ben in der Nähe zu schauen und sie je 
nach Geschmack abzuholen. 
• Zu gut für die Tonne: Nur noch Reste 
im Haus und keine Idee, was daraus 
werden soll? Die von der Bundesregie
rung angebotene App bietet derzeit 
knapp 350 Rezepte für leckere Restege
richte, neue kommen regelmäßig hinzu. 
Zusätzlich gibt es einen Einkaufsplaner, 
der helfen soll, Mengen richtig einzu
schätzen und Zeit im Geschaft zu sparen, 
außerdem ein Lebensmittellexikon, das.zu 
Lagerung und Haltbarkeit informiert. 
• Too good to go: Diese App setzt sich 

gegen Lebensmittelverschwendung in 
der Gastronomie ein. Teilnehmende 
Restaurants, Cafes und Bäckereien bieten 
übrig gebliebene Speisen kurz vor 
Ladenschluss über die App an. Die Nutzer 
bezahlen bei Interesse im Voraus einen 
kleinen Betrag ab zwei Euro dafür und 
holen sich die Ware zur angegebenen Zeit 
beim Anbieter ab . 
• FoodJoop: Auch Supermärkte produ
zieren unnötigen Lebensmittelabfall. Die 
App informiert über reduzierte Lebens
mittel nahe dem Mindesthaltbarkeits
datum in Supermärkten in der Nähe der 
Nutzer. So spart der Kunde Geld und der 
Anbieter Lebensmittel. 

kann man so zubereitet bedenkenlos 
essen. Wir bleiben trotzdem erstmal bei 
den Dingen, die wir kennen - Sanddorn 
zum Beispiel. "An der Wiese" soll es 
einen Strauch geben, schreibt Nutzer 
Mischulja knapp. Keine sinnvolle 
Beschreibung, denn die Wiese ist groß. 
Zwar bietet die "Mundraub"-Karte die 
Möglichkeit, ein Foto vom Fundort hoch
zuladen, doch noch hat kein registrierter 
Mundräuber Gebrauch davon gemacht. 
Auf unserer Suche entdecken wir weitere 
uns unbekannte Beerensorten, stapfen 
kleine Trampelpfade entlang, können 
aber keinen Sanddorn finden. 

Die Kleinen fangen an zu quengeln, 
die Großen verlangen nach Keksen. Als 
wir unseren Blick über das Gelände 
schweifen lassen, entdecken. wir noch 
etwas, das wir 9anz sicher kennen: Mitten 
auf der Wiese, verwoben mit anderen 
Sträuchern, steht ein Apfelbaum. Er trägt 
kleine Früchte, vielleicht noch nicht ganz 
reif, aber was soll's. Alle kauen mit vollen 
Wangen und genießen den Erfolg. Dass 
der Baum gar nicht eingetragen war -
geschenkt I Gleich am nächsten Tag stelle 
ich den Fundort ins Netz. Und bald ernte 
ich noch ein paar Vogel- oder Holunder
beeren und koche eine feine Marmelade 
daraus. Wo ich die Früchte finde, weiß ich 
ja jetzt. 

Beeren "a Ja carte": Die interaktive Karte 
von mundraub.org verrät, was man wo 
ernten kann. 

• 


