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Für Gärten wie im Süden: Die Pflanzenwelt des antiken Rom

Kräuter, Blumen, Bäume
hatten schon früh Konjunktur
Während die Germanen vor 2000
Jahren, zur Zeit der Varusschlacht,
noch sehr einfach lebten, gab es
rund ums Mittelmeer bereits eine
hoch entwickelte Gartenkultur. Perser, Griechen und Römer legten
schon früh eindrucksvolle Gärten
an, mit vielen Kräutern, Blumen,
Sträuchern und Bäumen, die den
Germanen noch für Jahrhunderte
unbekannt blieben.
Manche dieser Zier- und Nutzpflanzen gelangten mit den Römern
in die Regionen nördlich der Alpen
und wurden dann auch allmählich
in Germanien kultiviert.
Die Liebe der Römer zu den
Pflanzen ging im Übrigen sogar so
weit, dass sie spezielle Gartenzimmer gestalteten: Weil es im Sommer
draußen zu heiß war, holten sie sich
Impressionen aus der Natur in ihre
Häuser - durch kunstvolle Garten-,
Pflanzen- und Tiermalereien auf
den Wänden.
Zu einem römischen Haus gehörte oft auch ein Wohnraum im Freien,
das so genannte Peristyl, ein Garten
mit kunstvoll gestalteten Brunnen
und Statuen, um die ein schattenspendender Säulengang herumführte.
Die Pflanzen, die hier wuchsen,
wurden häufig durch technisch ausgefeilte Bewässerungssysteme mit
Wasser versorgt.

Der Ascheregen, der im Jahr 79
nach Christus über Pompeji niederging und die Stadt unter einer dicken
Schicht Vulkanasche begrub, konservierte viele Gebäude und mit ihnen Fresken und Mosaiken. Sie sind
heute wieder sichtbar und bieten einen Eindruck vom Lebensstil und
auch von der Gartengestaltung und
Pflanzenverwendung der damaligen
Zeit.
Der Landbau und damit die Kultur von Nutzpflanzen wie Obst, Gemüse und Wein genoss in der römischen Gesellschaft eine hohe Wertschätzung. Auch Zierpflanzen spielten eine große Rolle: In Rom empfahl der Architekt und Ingenieur Vitruv sogar schon um das Jahr 30 vor
Christus, öffentlich zugängliche
Gärten an zentralen Plätzen anzulegen, um so die Gesundheit der Stadtbewohner zu fördern. Mit Statuen
gesäumte Wege und mit Wein bepflanzte Pergolen, die Schatten
spendeten, Beete mit blühenden
Pflanzen, Ziersträucher wie Oleander und Myrte ... So abwechslungsreich gestaltete Parkanlagen luden
die Bewohner und Besucher Roms
zum Flanieren ein.
Die Bandbreite der bereits im antiken Rom kultivierten Pflanzen war
groß. Platanen waren schon damals
sehr beliebte Bäume, denn ihr glatter Stamm erinnerte an Säulen. An-

eine wuchsfreudige Alternative, um
Laubengänge und Pergolen zu begrünen. Die Früchte sind nicht essbar, doch diese Kletterpflanze hat
auffallend große, herzförmige Blätter und beeindruckt zusätzlich mit
einer prachtvollen rötlichen Herbstfärbung.
Silberlaubige Stauden, Sträucher
und Bäume sind ebenfalls ideal, um
ein Gefühl südlicher Leichtigkeit
und mediterranen Lebensgefühls
auch hierzulande zu wecken. Die feine, silbrige Behaarung auf Blättern
ist ein Verdunstungsschutz für
Pflanzen, die mit wenig Wasser auskommen müssen - die feinen Härchen halten die Feuchtigkeit fest und
die silbrige Färbung reflektiert das
Licht.
Die Weidenblättrige Birne (Pyrus
salicifolia) ist ein robuster, kleiner
Baum, der sowohl Trockenheit und
Wärme als auch Frost verträgt. Er hat
weit überhängende Zweige und sehr
schmale, längliche Blätter. Sie sind
silbriggrau bis silbrig grün und erinnern an die Blätter von Olivenbäumen.
Andere schöne Gartenpflanzen
mit silbrigen Blättern sind Bartblume (Caryopteris), Lavendel und
Blauraute (Perovskia) und Stauden
wie verschiedene Wermut-Arten
(Artemisia), Wollziest (Stachys byzantina), Edeldistel (Eryngium), Sal-

Für ein Lebensgefühl wie im Süden: Der robuste und winterharte Scharlachwein, auch
Rostrote Rebe genannt, ist ideal, um schattenspendende Laubengänge und Pergolen
zu begrünen.
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bei und Katzenminze. Die meisten
silbrig-laubigen Pflanzen benötigen
zur optimalen Entwicklung einen
sonnigen Standort mit gut wasserdurchlässigem und nährstoffarmem

Tauber-Edition: Grenzüberschreitender Erfolg

Pilzresiststentes Getreide:
Auswirkungen auf Bodenpilze

Regionale Weine als
absoluter Qualitätsbegriff

Erste
Ergebnisse
liegen vor
Wie sich eine gegen Pilzinfektionen
resistente Gerstensorte auf nützliche Bodenpilze auswirkt, war Gegenstand von Freilanduntersuchungen der Uni Gießen und des biovativ-Zentrums Groß Lüsewitz. Agrarbiologen hatten in Gerste ein Gen
des weit verbreiteten Bodenpilzes
Trichoderma harzianum eingeschleust, der sich mit Hilfe des Enzyms Endochitinase unliebsame
Konkurrenz vom Halse hält.
Das erzeugte Enzym löst die Zellwände anderer Pilze auf. Doch das
Verfahren ist umstritten.
Schließlich sind im Übrigen nicht
alle Bodenpilze schädlich und müssen somit bekämpft werden. Mykorrhiza-Pilze beispielsweise leben als
Symbionten im Wurzelwerk von fast
allen Pflanzen. Sie unterstützen ihre
Gastgeber bei der Aufnahme von
Nährstoffen aus dem Boden und
zehren dafür von deren Kohlehydraten.
Ohne Mykorrhizen käme es im
Getreideanbau zu erheblichen Ertragseinbußen. Kritiker befürchten
daher, dass „Gengerste“, die ihr eigenes Pilzgift mitbringt, sich möglicherweise im wahrsten Sinne des
Wortes der eigenen Wurzeln berauben könnte.
Wissenschaftler der Justus-Liebig-Uni Gießen um Professor KarlHeinz Kogel zeigten, dass diese Befürchtung unbegründet ist. Schon
erste Laborergebnisse hatten darauf
hingedeutet, dass die Endochitinase
ausschließlich gegen direkte Konkurrenten von Trichoderma, wie
etwa den Erreger der Wurzelfäule
Rhizoctonia solani wirkt.
Auch im ersten jetzt abgeschlossenen Freilandversuch mit der gentechnisch veränderten Gerste blieben Mykorrhizen und andere nützliche Bodenorganismen von den Veränderungen im Erbgut ihrer Gastgeber weitgehend unbeeinträchtigt.
Eine Wachstumsminderung der
Gerste war auf den Versuchsfeldern
nicht zu beobachten. Zurzeit erfolgen eingehende molekularbiologische Untersuchungen des Bodens
und der Pflanzen, um die Symbiosebildung bei gentechnisch veränderten Gastgeberpflanzen noch detaillierter beschreiben zu können. aid

dere Pflanzen, die sehr geschätzt
wurden, waren Heil- und Küchenkräuter wie Liebstöckel und Schnittlauch, Maulbeerbäume, in Form geschnittene Buchsbäume, Rosen und
eine Vielzahl an Obstgehölzen wie
Olivenbäume, Quitten, Feigen, Mispel, Walnuss- und Apfelbäume.
Manche dieser Pflanzen wie Walnussbaum (Juglans regia), Esskastanie (Castanea sativa) und Mispel
(Mespilus germanica) wachsen
schon seit langem in Deutschland
und wirken heute so, als ob sie schon
immer in Mitteleuropa zu Hause waren. Andere wie Weinreben (Vitis)
oder Feigenbäume (Ficus-caricaSorten) lassen unweigerlich an den
Süden denken.
Schlanke, säulenartig wachsende
Wacholder (Juniperus-Sorten) oder
Lebensbäume (Thuja occidentalis
‘Columna’) erinnern mit ihrer markanten Form an die landschaftsprägenden Säulenzypressen aus dem
mediterranen Raum. Weil Wacholder und Lebensbäume in hiesigen
Breiten völlig winterhart sind, sind
die schlanken Sorten ein guter Ersatz
für die frostempfindlicheren Zypressen Italiens.
In Regionen, in denen Weinreben
aufgrund des Klimas nicht gut gedeihen, ist der sehr robuste und winterharte Scharlachwein (Vitis coignetiae), auch Rostrote Rebe genannt,

Von unserem Mitarbeiter
Tillmann Zeller

Eine Müller-Thurgau-Traube.
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Erfreulicherweise stellen immer
mehr Menschen fest, dass Essen und
Trinken nicht nur eine notwendige
Art der Nahrungsaufnahme sind,
sondern nur die richtige Auswahl
zum bewussten Genuss, zum Erlebnis und zur Lebensqualität führen.
Dieser bewusste Konsument, der
sich gegen Fast Food und für SlowFood entscheidet, wählt das Motto
„Das Leben ist zu kurz, um schlechten Wein zu trinken“.
Auch eine anderes Sprichwort
trifft auf diesen qualitätsbewussten
Gourmet zu: „Warum denn in der
Ferne schweifen, wenn das Gute
liegt so nah“. Vor der Haustür der
deutschen Weinfreunde befindet
sich das einstmals größte Weinbau-

gebiet Mitteleuropas, das Taubergebiet. Napoleon ist an vielem schuld,
so auch an der Dreiteilung des Taubertals in die Weinbauzonen Baden,
Württemberg und Franken mit ihren
unterschiedlichen
Regelungen.
Auch diverse Verwaltungsreformen
erreichten nicht, das Taubertal zu einer weinbaulichen Region zu vereinigen.

Echtes Wunderwerk
Angesichts dieser historischen Vorbelastungen ist es ein Wunderwerk,
wenn es drei Genossenschaften und
sechs Privatwinzern gelungen ist,
grenzüberschreitend die TauberEdition zu schaffen. Initiator Otto
Geisel ist vereidigter Weinsachverständiger und Vorsitzender von
Slow-Food Deutschland. In den letzten fünf Jahren ist es den Machern

der Tauber-Edition gelungen, dank
einer hoch angelegten Qualitätsmesslatte und strengen Erzeugungsrichtlinien, die Weine der TauberEdition zu einem Qualitätsbegriff
werden zu lassen.
Sieben- bis achttausend dieser
flüssigen Visitenkarten werden jährlich für die Qualitätsfreunde bereitgestellt. Auch dieses Jahr können
sich die Adressaten wieder auf eine
spannende Bandbreite von Spitzenweinen freuen.
Nur jene Weine werden im kommenden Jahr die gemeinsame Banderole auf der Burgunderflasche erhalten, die von allen an der TauberEdition Beteiligten das Plazet gefunden haben. Der Geschmack der Region wird auch durch den nur hier
vertretenen Tauberschwarz eingefangen.

Boden. Ideal ist die Südseite einer
Mauer oder des Hauses - dort, wo
man sowieso am liebsten mit mediterranem Gefühl den Feierabend genießt.
pdm

Ein Problem
für Allergiker
Invasive Arten sind gebietsfremde
Pflanzen, die sich leicht verbreiten
und die heimische Artenvielfalt bedrohen können. In den vergangenen
Jahren machten vor allem die Beifußblättrige Ambrosie oder der Riesen-Bärenklau von sich reden. Diese
beiden Arten sind im Übrigen vor allem für Allergiker ein recht großes
Problem. In der Schweiz wird seit einiger Zeit vor einer weiteren Art gewarnt. Dort siedelt sich vermehrt das
Erdmandelgras an. Das aus der Familie der Sauergrasgewächse stammende Gras bildet in einem Sommer
mehrere Tausend Knöllchen (Erdmandeln) im Boden, aus denen sich
im nächsten Frühjahr neue Pflanzen
entwickeln. Das Erdmandelgras ist
mehrjährig. Es wird zwischen zehn
und 50 bis 80 cm hoch. An der doldenartigen Blüte finden sich drei bis
sechs Hochblätter sowie fünf bis 30
Ähren. Die Pflanze ist lichtbedürftig
und verbreitet sich daher vorwiegend in landwirtschaftlichen Kulturen mit geringer Blattdichte. Vor allem Gemüsekulturen sind gefährdet
aid

Interessantes rund um das Huhn: Vorfahren kommen aus Indien, Malaysia und China

Mehr als 200 gängige Rassen
Von unserem Mitarbeiter
Tillmann Zeller

Angefangen bei Hähnchenbrust
süßsauer oder Chicken Nuggets bis
hin zu den Eiern in Nudeln, Keksen
oder Kuchen: Produkte vom Huhn
sind im Speiseplan zahlreich vertreten. Doch wie werden die Tiere gehalten und was ist eine Poularde?
Vorfahren: Das Haushuhn ist eine
Zuchtform des Bankivahuhns, eines
Wildhuhns, das in Malaysia, Indien
und China beheimatet ist. In vielen
asiatischen Ländern lebt das Bankivahuhn heute noch in freier Wildbahn.
Erst mit den Römern fand das
Haushuhn eine größere Verbreitung
in Europa. Sie begannen, die Hühner
im großen Stil als Eier- und Fleischlieferanten zu züchten.
Hühnerrassen: Insgesamt existieren etwa 200 Hühnerrassen, die in
drei Grundformen, den BankivaTyp, den Malayen-Typ und den Cochin-Typ, unterteilt werden. Als Legehennen werden weiße oder braune Hybridformen genutzt. Diese
sind durch Kreuzung ausgewählter

Zuchtlinien mit den gewünschten
Eigenschaften entstanden.
Biologie: Das Haushuhn gehört zur
Klasse der Vögel sowie zur Familie
der Fasanenartigen. Je nach Rasse
wiegt das Haushuhn etwa 1,5 bis fünf
Kilogramm. Charakteristisch ist der
rote Kamm, der bei der Henne wesentlich kleiner ist als beim Hahn.
Die Läufe der Tiere sind ungefiedert.
Drei Zehen sind nach vorne gerichtet, die vierte nach hinten. In der
Mauser wechselt das Huhn einmal
jährlich sein Federkleid. Die Unbeweglichkeit der Augen zwingt das
Huhn dazu, seine Umgebung durch
schnelle Bewegungen des Kopfes
wahrzunehmen. Eine Legehenne
legt etwa 300 Eier pro Jahr.
Haltung: Seit 1. Januar 2007 stehen
in der Volierenhaltung jedem Huhn
mindestens 800 Quadratzentimeter
Fläche zur Verfügung. Hier können
die Hennen tiergerecht fressen, trinken, ruhen, staubbaden sowie zur
Eiablage einen gesonderten Nestbereich aufsuchen.
Bei der Bodenhaftung befinden
sich die Tiere ebenfalls in einem geschlossenen Stall. Sieben Tiere kön-

nen sich hier auf einem Quadratmeter frei bewegen. In Legenestern
können Hennen ungestört ihre Eier
ablegen. Bei der Freilandhaltung
können sich die Hühner frei auf einer Wiese bewegen und sich jederzeit in das angrenzende Stallgebäude zurückziehen.
Vorteil dieser Haltungsform ist
die größtmöglichste Bewegungsfreiheit, der Nachteil ist, dass die Tiere
den eigenen sowie den Ausscheidungen wildlebender Tiere ausgesetzt sind. Dies erhöht den Krankheitsdruck und damit den Einsatz
von Medikamenten. Legehennen erhalten abgestimmte Futtermischungen, welche den unterschiedlichen
Wachstums- und Produktionsphasen angepasst werden.
Hühner
regional:
Regionale
Schwerpunkte der Legehennenhaltung in Deutschland sind die Landkreise Vechta und Cloppenburg sowie Regionen in Mecklenburg-Vorpommern.
Huhn und mehr: Hühner liefern
Eier und Fleisch für die menschliche
Ernährung. Der Pro-Kopf-Verbrauch lag 2006 bei 205 Eiern. Eier

Das deutsche Haushuhn hat seine Vorfahren in China, Indien und Malaysia. Es gibt
mehr als 200 Rassen.
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sind leicht verdaulich und enthalten
viele Nährstoffe. Das Hähnchenfleisch erfreut sich beim Verbraucher zunehmender Beliebtheit, da es
sehr mager ist.
Kleines
Hühner-ein-Mal-Eins:
Huhn: Oberbegriff: Hahn: männliches Tier; Henne: weibliches Tier;
Küken: Jungtier; Junghenne: weibliches Tier im Alter von neun Wo-

chen bis zum Einsetzen der Legereife (20 Wochen); Hähnchen oder
Broiler: Tiere beiderlei Geschlechts
mit einem Gewicht von 800 bis 1200
Gramm und einem Alter von fünf bis
sieben Wochen; Poularde: Masthuhn in Alter von sieben bis zwölf
Wochen und einem Gewicht von
mindestens 1200 bis zu 2500 Gramm
und mehr.

