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IHRE MEINUNG ZÄHLT!

Schreiben Sie uns!

Liebe Leserinnen und Leser dieser
Zeitung, was halten Sie von die-
sem Beitrag? Schreiben Sie uns
Ihre Meinung!

„Mannheimer Morgen“
Debatte
Postfach 102164
68021 Mannheim

E-Mail: leserbriefe@mamo.de

MARKUS STRAUSS

w Mehr unter www.ewilpa.net
und www.dr-strauss.net

Markus Strauß ist Autor, Berater
und Dozent. Er ist Experte für ess-
bare Wildpflanzen und Selbstver-
sorgung.

Er studierte Geografie, Geologie
sowie Biologie in Heidelberg und
promovierte über den ökologischen
Teeanbau im Himalaya. Auf einem
Hof im Südharz führte er jahrelang
ein autarkes und naturnahes
Leben.

Mit seinem Buch „Artgerecht.
13 Thesen zur Zukunft des Homo
Sapiens“ (Kosmos, 2018) will er
Wege aus der Krise der modernen
Gesellschaft weisen.
Bild: Bernd Schönfelder

Brauchen wir eine neue Esskultur,
Herr Strauß?

Der Mensch muss wieder zurück zur Natur finden. Für Markus Strauß heißt das: ehrliche Lebensmittel statt künstlichem Hightech-Essen.
So hat er jetzt den ersten essbaren Wildpflanzenpark in der Oberpfalz eröffnet. Und es sollen noch mehr werden. Ein Gastbeitrag.

VON MARKUS STRAUSS

Ein Septembermorgen um 8 Uhr:
Die Parkleiterin öffnet das Tor des
essbaren Wildpflanzen Parks (kurz
EWILPA) und begrüßt die ersten
Sammler, die nach frischen Kräu-
tern, Salat und Gemüse Ausschau
halten. Die Leiterin informiert, dass
nun auch die Saison der essbaren
Ebereschen und Aroniabeeren be-
gonnen hat und wo diese zu finden
sind. Gegen 9 Uhr erwartet sie eine
Schulklasse, darauf bereitet sie die
Lehrküche vor. Sie wird den Kindern
im Park die beiden Wildfrüchte aus
der Familie der Rosengewächse er-
klären, Beeren mit ihnen sammeln
und diese gemeinsam zu einem roh-
köstlichen Fruchtaufstrich verarbei-
ten. Dieser wird dann gleich auf fri-
schen Dinkelbrötchen zu einem hei-
ßen Kräutertee genossen – Küchen-
praxis, Gesundheitsvorsorge und
Naturpädagogik in einem. Danach
steht sie den Sammlern und Spazier-
gängern für Fragen zur Verfügung
und bereitet einen nachmittägli-
chen Arbeitseinsatz von freiwilligen
Helfern vor. So könnte der Tag in ei-
nem essbaren Wildpflanzen Park
aussehen – vielleicht sogar in einem
Mannheimer Stadtteil.

Heute sind rund 50 Prozent der

Fläche Deutschlands landwirt-
schaftliche Nutzfläche. Wer mit dem
Auto oder Zug durchs Land fährt,
kann leicht erkennen: Hier dominie-
ren drei Nutzpflanzen – Weizen,
Mais und Raps. Die Anbauflächen
der Agrarindustrie werden immer
größer, die Landschaft immer öder.
Der Einsatz an Kapital und Chemie

ist hoch, während Wildpflanzen, In-
sekten sowie Singvögel verschwin-
den und Böden und Trinkwasser lei-
den.

Im Rahmen einer heute üblichen
Bilanz mag diese Art Landwirtschaft
kurzfristig rentabel sein, doch wer
auch nur etwas über den Tellerrand
hinaus blickt, kann leicht erkennen,
dass diese Rechnung nie aufgehen
kann. Hier wird Substanz vernichtet,
es handelt sich um Raubbau. Ich plä-
diere daher für die (Re-)Integration
der essbaren Wildpflanzen in unsere
Alltagskultur. Seit Anbeginn der
Menschheit vor mehr als zwei Mil-
lionen Jahren bildeten essbare Wild-
pflanzen unsere Lebensgrundlage.
Erst mit der Einführung der Land-
wirtschaft vor etwa 7800 Jahren –
und vor allem im Zuge der indus-
triellen Revolution Ende des
19. Jahrhunderts – ging das altbe-
währte Erfahrungswissen fast gänz-
lich verloren. Heute wird uns in zu-
nehmender Weise ein Verlust an Le-
bensqualität bewusst.

Deshalb gründete ich vor drei
Jahren die als gemeinnützig aner-
kannte Stiftung Essbare Wildpflan-
zen Parks. Die Vision: Möglichst
siedlungsnah werden mit einheimi-
schen essbaren Bäumen, Sträu-
chern, Stauden und Kräutern Land-
schaftsparks angelegt. Hier kann
sich jeder mit wilden Lebensmitteln
selbst versorgen. Darüber hinaus
verstehen sich solche Parks auch als
Bildungsstätte und sozialer Treff-
punkt. Hier kann das sichere Erken-
nen der Wildpflanzen und deren Zu-
bereitung von fachkundigen Bera-
tern erlernt werden. Die essbaren
Wildpflanzenparks stehen für alle
offen und dienen damit – in Anleh-
nung an den mittelalterlichen All-
mende-Gedanken – auch dem sozia-
len Ausgleich.

In einem solchen Park fühlen sich
jedoch nicht nur Menschen wohl:
Auch Insekten, Kleinsäuger, Amphi-

bien, Reptilien und Vögel finden hier
Unterschlupf und reichlich Nah-
rung. Die Böden können sich rege-
nerieren und die Neubildung von
sauberem Trinkwasser kann unge-
stört stattfinden.

Das EWILPA-Prinzip lautet: mit
der Kraft der Natur arbeiten. Essbare
Wildpflanzen bieten uns das ganze
Jahr über eine gesunde und
schmackhafte Bereicherung des
Speiseplans: Im Frühjahr finden wir
von März bis Juni viele würzige Kräu-
ter und schmackhafte Wildgemüse
in Hülle und Fülle – dann ist grüne
Hochsaison! Im Juni und Juli sind die
Konzentrationen an Duftstoffen und
ätherischen Ölen besonders hoch –
es ist die Zeit der duftenden Blüten
und Kräuter zur Herstellung von

Tees, Sirupe und Limonaden. Im
Sommer bieten besonders die ein-
und zweijährigen Ackerbegleitkräu-
ter wie Melde, Gänsedistel, Malve,
Nachtkerze und Franzosenkraut
reichlich Nahrung.

Im Spätsommer und Herbst lockt
alles gleichzeitig: Wildfrüchte wie
Hagebutten, Kornelkirschen und
Ebereschen, Esskastanien, Nüsse
und Wurzelgemüse. Auch die Kräu-
ter erleben nach der sommerlichen
Hitze und Trockenheit ihre zweite
Saison. Dies ist die Gelegenheit, Vor-
räte für die Wintermonate anzule-
gen, in denen schließlich nur noch
verhältnismäßig wenige, immergrü-
ne Stauden frisches Grün anbieten.

Wildpflanzen wachsen ohne
menschliches Zutun – sie werden
uns von der Natur einfach ge-
schenkt. Heute sind essbare Wild-
pflanzen die ehrlichsten Lebensmit-
tel, da sie ohne Züchtung, ohne Gen-
technik, ohne Dünger und ohne
Agrarchemie gedeihen. Der Genuss
selbst gesammelter essbarer Wild-
pflanzen verursacht darum auch

keine langen Transportwege und
weder Verpackung noch Müll. Ess-
bare Wildpflanzen sind zudem ga-
rantiert frisch, immer regional und
saisonal. Wildpflanzen müssen sich
ohne die schützende Hand eines
Gärtners oder Bauers, somit alleine
auf sich gestellt an ihrem Standort
gegen Wind und Wetter, die Konkur-
renz anderer Pflanzen und eventuel-
le Fressfeinde aus dem Tierreich be-
haupten. Ergebnis dieses Prozesses
ist eine im Vergleich zu unseren Kul-
turgemüsen unglaubliche Vitalität
und Widerstandskraft.

Im Vergleich mit Kultursorten
enthalten essbare Wildpflanzen ein
Vielfaches an Vitaminen, Mineralien
und Spurenelementen. Zudem hal-
ten sie wertvolle sekundäre Pflan-
zenstoffe wie ätherische Öle, Bitter-
stoffe und Antioxidantien für uns be-
reit. Wildes Gemüse, Kräuter, Blü-
ten, Salate, Beeren, Früchte und
Nüsse sind eine kulinarische Berei-
cherung und die artgerechte Grund-
lage für eine gesunde Ernährung.

Um die wertvolle Ressource ess-
bare Wildpflanzen für die breite Be-
völkerung zugänglich zu machen,
brauchen wir eine Art Filialnetz die-
ser Parks. In diesen können genü-
gend wilde Lebensmittel heran-
wachsen und die Bildungsarbeit in
Form von Führungen, Vorträgen
und Workshops von fachkundigen
Menschen geleistet werden. Träger
der Parks vor Ort können sowohl
Städte und Gemeinden als auch Un-
ternehmen, Stiftungen oder Vereine
sein, die in Zusammenarbeit mit der
Stiftung das jeweilige Parkprojekt
planen und realisieren. Den ersten
essbaren Wildpflanzen Park konnte
ich am 16. Juni 2018 in dem oberpfäl-
zischen Ort Kemnath-Waldeck er-
öffnen. Träger ist hier die Stadt Kem-
nath. Weitere Pilotprojekte im All-
gäu sowie im baden-württembergi-
schen Epfendorf bei Rottweil wer-
den gerade fertiggestellt. Veran-

schlagt man für einen Park von zwei
bis drei Hektar Größe Entstehungs-
kosten von etwa 200 000 Euro, so er-
gibt sich für die angestrebten 4000
EWILPAs ein Investitionsvolumen
von 800 Millionen Euro. Im Ver-
gleich zu den Kosten des deutschen
Afghanistan-Einsatzes (bisher
17 Milliarden Euro) oder der Billio-
nen Euro schweren Bankenrettung
seit 2008 ein verschwindend kleiner
Betrag.

Sicher ist hingegen: Würde es uns
gelingen, artgerechte Lebensmittel
wieder vermehrt auf die Teller zu
bringen, so würden die Ausgaben
der Krankenkassen für die Behand-
lung von Zivilisationskrankheiten
wie Übergewicht, Diabetes, Osteo-
porose und Bluthochdruck stark sin-
ken.

Außerdem wäre das Insektenster-
ben aufgehalten, die Stadtluft saube-
rer, die Landschaft schöner – und die
Menschen glücklicher.

„Ich plädiere daher für die
(Re-)Integration der

Wildpflanzen in unsere
Alltagskultur.“

„Der Genuss dieser Pflanzen
verursacht keine langen

Transportwege und weder
Verpackung noch Müll.“

„Das Insektensterben wäre
aufgehalten, die Luft sauberer,
die Landschaft schöner – und
die Menschen glücklicher.“


