
E ssbare Wildpflanzen sind
für viele ein exotisches
Thema – obwohl die Men-
schen ja die längste Zeit

Sammler und Jäger waren“, sagt
Markus Strauß. Die Selbstversor-
gung mit essbaren Wildpflanzen
habe er während einer Auszeit auf
einem abgelegenen Hof für sich
entdeckt. Zuvor hat er Geografie,
Geologie und Biologie studiert,
dann alsWissenschaftlicher Mit-
arbeiter und Berater gearbeitet.
Für Strauß ist das Thema Essba-
re Wildpflanzen, dem er längst
sein berufliches Leben gewidmet
hat, zukunftsweisend. Denn es
vereine Umweltschutz und ge-
sunde Ernährung miteinander.
Wildpflanzen benötigten keine
Fungizide, Herbizide, Düngemit-
tel, Geschmacksverstärker. Auch
die Belastung der Umwelt durch
Verpackung und Transport entfal-
le. „Mehr Bio geht nicht, und man
bekommt diese Lebensmittel von
der Natur sogar geschenkt.“

Als Autor und Dozent versu-
che er, „Menschen zu animieren,
hinaus zu gehen und sich dieser
Geschenke bewusst zu werden.“
Das Sammeln, Zubereiten und Es-
sen von Wildpflanzen stelle eine
enge Verbindung mit der Natur
her. „So wird einem bewusst, wie
wertvoll das alles ist – und was
man liebt, das schützt man auch.“

Strauß verfolgt einen pragma-
tischen Ansatz „um die Mitte der
Gesellschaft zu erreichen“: Er
vermittelt praktisches Wissen
über essbare heimische Pflanzen,
beispielsweise zur richtigen Ern-
tezeit, undmacht mit „bewährten,
bodenständigen“ Rezepten Lust,
das auch auszuprobieren.

Auf seltene essbare Pflanzen
weise er aus Umweltschutzgrün-
den natürlich nicht hin, sagt
Strauß. Zu den verbreiteten Ar-
ten, um die es ihm gehe, gehöre
beispielsweise die Linde. Außer
selbst hergestelltem Lindenblü-
tentee empfiehlt der Wissen-
schaftler das „leckere“ Laub der
Bäume, das auf verschiedeneWei-
se zubereitet werden könne. Doch
auch die Lindenbaum-Knospen
seien empfehlenswert: „Zwei
davon kauen, wenn man imWin-
ter trockene Schleimhäute hat.“

Vielseitig verwendbare Früchte
Wer genau jetzt etwas ernten will,
dem empfiehlt Strauß die Schwar-
ze Holunderbeere. Die Sträucher
finde man am Waldrand oder an
Wegen. Deren Früchte müssten
aber unbedingt ausreichend er-
hitzt werden, etwa in einem
Dampfentsafter. Die in dem blau-
en Farbstoff der Früchte enthal-
tenen Anthocyane bringen laut
Strauß das Immunsystem in
Schwung.

Was ebenso für die Carotinoi-
de gelte, die im roten Farbstoff
der reifen Hagebutten enthalten
seien. Auch diese Rosenfrüchte
finde man amWaldrand. „Sie ent-
halten viel natürliches Vitamin C,
das besser wirkt als künstlich her-
gestelltes, weil es leichter vom

Körper aufgenommen wird“, sagt
der Wissenschaftler.

Mit Hilfe der „Flotten Lotte“,
einem Gerät zum Passieren von
Früchten, ließen sich gut ausge-

reifte beziehungsweise ein bis
zwei Minuten lang blanchierte
Hagebuttenfrüchte zum typisch
schwäbischen Brotaufstrich Hä-
genmark oder zuMarmelade ver-

arbeiten. Halb-halb mit Honig
verrührt ergebe das Fruchtmark
einen schmackhaften süß-sauren
Aufstrich. Die Kernchen-, Scha-
len- und Fruchtmarkreste aus der
„Flotten Lotte“ könne man im
Ofen bei 50 Grad bei leicht geöff-
neter Ofentür trocknen, anschlie-
ßend zerkrümeln und mit den
Krümeln Tee aufbrühen. „Das
schmeckt richtig gut und alle
wertvollen Stoffe sind drin.“

Als weiteres Beispiel eines
vielseitig verwendbaren Wild-
pflanzen-Klassikers nennt Strauß
die Brennnessel. Die zarten Trieb-
spitzen eigneten sich als Gemü-
sebeigabe für eine Quiche. Oder
man könne sie wie Spinat würzen
und damit ein „Spiegelei mit
Brennnesselspinat“ zubereiten.
Der Wissenschaftler sammelt im
Herbst Samen der Brennnesseln,
trocknet diese und bewahrt sie in
einem Glas auf. Ein Esslöffel der
getrockneten Samen schmecke
gut als Beigabe im Müsli oder
zum Salat. „Man sollte die Samen
jedoch nicht erhitzen, weil die
wertvollen Inhaltsstoffen, die
mehrfach ungesättigten Fettsäu-
ren, sonst kaputt gehen.“

MehrBio geht nicht
ErnährungWald undWaldesrand bieten Essbares, das schmeckt und gesund ist, sagt der
Wildpflanzen-Experte Markus Strauß. VonMarkus Fröse

Es ist wieder Hagebutten-Erntezeit: Markus Strauß empfiehlt, im September und Oktober amWaldrand
nach ausgereiften Rosenfrüchten Ausschau zu halten. Foto: Maximilian Gall

Ideen für Selbstversorger und Genießer

Autor Markus Strauß
hat sich als Autor mehr-
fach mit dem Thema
essbare Wildpflanzen
befasst, etwa im Buch
„Köstliches von Wald-
bäumen“. Unter https://
dr-strauss.net bietet er
auch Wildpflanzen-Re-
zepte passend zur Jah-
reszeit. Strauß leitet zu-
dem den Zertifikatslehr-
gang „Fachberater/in für
Selbstversorgung mit
essbaren Wildpflanzen“
an der Hochschule für
Wirtschaft und Umwelt
Nürtingen-Geislingen.

Stiftung 2015 gründete
Strauß die Stiftung
„Essbare Wildpflanzen

Parks“ (https://www.
ewilpa.net/). Deren Ziel
sei es, eine neue und
moderne Form der
Landwirtschaft zu eta-
blieren. In Gomadingen

bei Münsingen ist laut
Strauß mittelfristig ein
solcher Park geplant.
Zunächst jedoch ein
„Essbare-Wildpflan-
zen-Pfad“.

Ein „Klassiker“: Der Brennnesselkuchen.
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Zwei Frauen
übernehmen
die Führung

Ulm. Am 15. Februar hat Dr. Ulri-
ke Bopp-Haas die Leitung des Ge-
sundheitsamts im Landratsamt
Alb-Donau-Kreis übernommen.
Ihr Auftrag war befristet bis Au-
gust, nun die Entscheidung: Sie
bleibt. Es ist das Ende unruhiger
Zeiten in einer schwierigen Pha-
se. Nachdem mitten in der Pan-
demie, im Sommer 2020, Dr. Bar-
bara Unger nach wenigen Mona-
ten das Amt wieder verlassen hat-
te und ihr Stellvertreter in
Pension gegangen war, hatte sich
niemand auf die Stellen bewor-
ben. Im September übernahm
Marc Bierkamp, eigentlich für
Flurneuordnung zuständig, das
Amt kommissarisch. Fürs Medi-
zinische stand ihm der Heiden-
heimer Gesundheitsamtsleiter
Christoph Bauer zur Seite.

Doch das konnte keine Dauer-
lösung sein. Deshalb schickte das
Landessozialministerium Dr. Ul-
rike Bopp-Haas im Februar nach
Ulm. Sie habe die Aufgabe schon
im Februar gerne übernommen,
sagt die Ärztin und den Job als
„spannende Herausforderung“
empfunden: „Ich kann hier auf
gute Strukturen zurückgreifen,
die besonders bei der Pandemie-
bekämpfung wichtig sind. Ich
schätze die Kultur des Hauses
sehr.“

Landrat Heiner Scheffold zeig-
te sich ebenfalls erfreut über die
Entscheidung, damit sei Kontinu-
ität gewährleistet. „Frau Dr. Bopp-
Haas leitet den Fachdienst Ge-
sundheit souverän undmit gutem
Teamgeist“, lässt Scheffold in sei-
ner Mitteilung wissen. Vor allem
arbeite sie mit den Partnern im
Gesundheitswesen sehr gut zu-
sammen, sei voll anerkannt.

Die Führung des Gesundheits-
amts ist damit fest in Frauenhand,
denn Stellvertreterin wird vom
1. September an Dr. Sybille Han-
ke. Sie ist seit 2013 als Amtsärz-
tin tätig, vor allem auf dem Ge-
biet der Kinder- und Jugendge-
sundheit. Landrat Heiner Schef-
fold dazu: „Beide Ärztinnen sind
erfahrene Persönlichkeiten. Ge-
nau das hilft uns. Die Herausfor-
derungen bleiben hoch.“

Im Gesundheitsamt arbeiten
zu normalen Zeiten 58 Mitarbei-
ter, darunter zwölf Ärztinnen und
Ärzte. Im Rahmen der Bekämp-
fung der Corona-Pandemie sind
derzeit 40 weitere Mitarbeiter
eingesetzt. uwe

Soziales Ulrike Bopp-Haas
bleibt als Leiterin des
Fachdienstes Gesundheit
in Ulm, Sybille Hanke wird
ihre Stellvertreterin.

Wandern im Schmiechtal
Blaubeuren. Am Sonntag, 29. Au-
gust, wandern die Naturfreunde
durchs Schmiechtal. Für die Tour
über Hütten, Justingen und
Buchtal sind vier Stunden vorge-
sehen, Stöcke und Vesper emp-
fehlen sich. Treff 10 Uhr am ehe-
maligen Güterschuppen in Blau-
beuren. Infos bei Bernd Heim,
Tel. (07394) 2229.

Blind Date an der Adria
Langenau. Letztes Blind Date die-
ser Saison im Pfleghof: Am 3. Sep-
tember, 20 Uhr, geht es bei der Le-
sung in den Süden. Passend dazu
erklingt sommerlicheMusik. Kar-
ten: 15 Euro bei der Buchhandlung
Mahr und Reservix.

Stefan Birzele
übernimmt am
1. September die
Leitung des Fach-
dienstes Straßen
im Alb-Donau-

Kreis. Der bisherige Stellvertreter folgt
auf Dirk Holthausen, der planmäßig
ans Baureferat Ehingen zurückgekehrt
ist. Der größte Fachdienst des Land-
ratsamtes betreut mit rund 100 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern etwa
1000 Kilometer Straßen. Zu den Auf-
gaben gehört die Planung und Umset-
zung von Baumaßnahmen von und an
Kreisstraßen. Birzele hat dual Bauin-
genieurwesen studiert und eine Aus-
bildung zum Straßenbauer gemacht.

PERSÖNLICH

Dr. Ulrike Bopp-
Haas leitet den
Fachdienst Ge-
sundheit. Fotos:
Alb-Donau-Kreis

Dr. Sybille Hanke
übernimmt die
Stellvertretung.

Nellingen. Die Aufhauser Straße
wird vorerst nicht saniert. Eigent-
lich wollte die Gemeinde Nellin-
gen die Gehwege erneuern und
der Landkreis die Straßendecke
neu asphaltieren. Jetzt aber macht
die Maßnahme keinen Sinn. We-
gen der neuen Schnellbuslinie,
die den Bahnhof Merklingen an-
fährt, sind beidseitig neue Halte-
stellen in der Aufhauser Straße
geplant. Dazu kommen Änderun-
gen bei den Arbeiten an der
Backbonetrasse. „Es macht über-
haupt keinen Sinn, wenn man das
alles in zwei Jahren wieder neu
konzipieren muss“, meinte Bür-
germeister Christoph Jung. bs

FO
TO

:B
R
IG

IT
T
E
S
C
H
EI
FF

EL
E

Sanierungwird um zwei Jahre verschobenNatur
Förster-Crashkurs
für die Familie
Alb-Donau-Kreis. Die „Walderle-
ben“-Programme des Alb-Do-
nau-Kreises gehen weiter. Holz-
nutzung, Naturschutz, Erholungs-
funktion stehen dieses Mal im
Mittelpunkt. Martin Schuh erklärt
dies im „Förster-Crashkurs“ am
Mittwoch, 1. September, von 14 bis
17 Uhr, im Maienwäldle in Ulm.
Für Kinder ab sechs Jahren und
Erwachsene. Treffpunkt:Wander-
parklatz nahe Söflingen. Anmel-
dung: walderleben@alb-donau-
kreis.de Gebühr: 5 Euro pro Per-
son oder 15 Euro pro Familie.

Die vierte
Welle nimmt
Fahrt auf

Region. Die vierte Corona-Welle
nimmt Fahrt auf – auch in der Re-
gion. Im Kreis Neu-Ulm stieg die
Sieben-Tage-Inzidenz am Freitag
laut Robert-Koch-Institut (RKI)
auf 85,9. Damit liegt derWert über
dem deutschlandweiten Schnitt
von 70,3. Im Alb-Donau-Kreis lag
die Inzidenz laut Landratsamt am
Freitag bei 69, in Ulm bei 78.

Das Infektionsgeschehen ver-
halte sich weiterhin diffus, heißt
es von den Landratsämtern. Das
Virus würde „weitgehend im pri-
vaten Umfeld“ weiterverbreitet,
sagt Bernd Weltin, Sprecher des
Landratsamts Alb-Donau. „Was
zunimmt, sind die Reiserückkeh-
rer.“ Auch im Kreis Neu-Ulm
gebe es keine Hotspots, „es sind
keine Einrichtungen betroffen“,
sagt Sprecherin Madeleine Best-
ler-Kraus. Sie verweist ebenfalls
auf das private Umfeld sowie auf
Reiserückkehrer.

Wie groß der Anteil der Rei-
serückkehrer an den Infizierten
ist und in welchen Ländern diese
waren, dazu kann die Neu-Ulmer
Behörde keine Angaben machen.
Der Nachbarlandkreis Günzburg
hatte am Mittwoch mitgeteilt,
dass Reiserückkehrer dort zurzeit
mehr als 50 Prozent der neu er-
fassten Corona-Fälle ausmachen.
Die meisten davon kämen aus der
Türkei und vom Balkan zurück.

Ähnliche Lage imUmkreis
Die Lage im Kreis Neu-Ulm
„deckt sich sehr stark mit den um-
liegenden Landkreisen“, sagt
Bestler-Kraus. Im Kreis Günz-
burg liegt die Sieben-Tage-Inzi-
denz (Stand Freitag) bei 92,7, im
Unterallgäu bei 82,8. Auf ba-
den-württembergischer Seite
sieht es im Landkreis Göppingen
mit 48,7 etwas besser aus, im
Landkreis Heidenheim liegt die
Inzidenz bei 54,2, in Reutlingen
bei 58,1 und in Biberach bei 73,7.

Für Baden-Württemberg mel-
det das RKI einen Wert von 68,0
für Bayern von 61,8. Laut Bayeri-
schem Landesamt für Gesundheit
und Lebensmittelsicherheit
(LGL) liegt der geschätzte Sieben-
Tage-R-Wert im Freistaat bei 1,2.
Er gibt an, wie viele Personen ein
Infizierter im Schnitt ansteckt.

„Die vierteWelle nimmt insbe-
sondere durch Infektionen inner-
halb der jungen erwachsenen Be-
völkerung weiter an Fahrt auf“,
schreibt das RKI in seinem Wo-
chenbericht. Laut LGL ist die In-
zidenz in Bayern in der Alters-
gruppe 15 bis 19 am höchsten, wo-
bei diese Daten noch aus der ver-
gangenen Woche stammen.
Ältere Menschen sind wesentlich
seltener betroffen. Allerdings
breite sich das Virus laut RKI zu-
nehmend auch in höheren Alters-
gruppen aus. Klare Unterschiede
zeigen sich zwischen ungeimpf-
ten und geimpftenMenschen: Bei
Ungeimpften liegt die Sieben-Ta-
ge-Inzidenz in Bayern laut LGL
bei 110,6 (Stand Mittwoch) – bei
vollständig Geimpften dagegen
nur bei 9,2. Bianca Frieß

Corona Die
Infektionszahlen in der
Region steigen. Verbreitet
wird das Virus vor allem im
privaten Umfeld.
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