„Es ist noch ein ander fremd
geschlecht der Castanien …“

Die Roßkastanie und 500 Jahre Kulturgeschichte

Baum ist nicht gleich Baum – und Kastanie ist nicht gleich Kastanie.
Dahinter tritt ein sprachliches Mißverständnis hervor, eine Überformung
antiken Gedankenguts, eine Verdrängung. Spricht man im Deutschen von
der Kastanie, meint man in der Regel die Roßkastanie, nicht aber den Baum,
dessen Kulturgeschichte bis in die Römerzeit zurückgeht, die Eß- oder
Edelkastanie Castanea sativa. Genaugenommen handelt es sich um einen
Lapsus linguae, und die Ursache liegt auf der Hand: Die Roßkastanie ist ein
weitverbreiteter, wohlbekannter und nicht mehr wegzudenkender Baum
unserer Kulturlandschaft. Seine Geschichte, die am 26. Juli 2007 ihr 450jähriges Jubiläum begeht, ist ein Spiegel europäischer Akkulturation, eine
Geschichte voller Irrtümer und persönlicher Befindlichkeiten, eine verfrühte
Geschichte der Globalisierung am Beginn der Neuzeit und – letzten Endes –
eine Geschichte menschlichen Selbstverständnisses. Beredtes Zeugnis dafür
ist wohl auch die Kür zum Baum des Jahres 2005, den Blick weniger auf den
Baum fokussiert als vielmehr auf einen kaum wahrnehmbaren Schmetterling,
genauer: die Spur des Insekts im Maßstab menschlicher Ästethik.
Ließe man das knappe halbe Roßkastanien-Jahrtausend an sich vorbeiziehen
und faßte man alles Gesagte und Geschriebene in einem Satz zusammen, es
könnte dieser sein: Es ist der schönste und bekannteste Baum Europas –
über den wir am wenigsten wissen.
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TEIL I

DIE GESCHICHTE

Busbecq in Konstantinopel
Mitte des 15. Jahrhunderts wird die Bedrohung des
christlichen Europas durch die Osmanen als aufstrebende Weltmacht akut. 1453 fällt Byzanz, das spätere
Konstantinopel, unwiderruflich in Türkische Hände,
der finale Zusammenbruch des oströmischen Reiches
führt zu schwerwiegenden Konsequenzen. Die Osmanen beherrschen fortan das Mittelmeer, riegeln das
Handelstor nach Asien ab und bringen damit den äußerst profitablen Import vom Rohstoffen und Luxusgütern v.a. aus Indien und Persien zum Erliegen.
Zugleich löschen sie eine der bedeutendsten Kulturen
mit ihren Errungenschaften in Wissenschaft und
Kunst nahezu vollständig aus. Nur wenigen Intellektuellen gelingt die Flucht in das Italien der Früh- und
Hochrenaissance.
Nach der Niederlage Ungarns in der Schlacht bei
Mohács 1526 und der anschließenden Aufteilung des
Landes zwischen dem habsburgischen Österreich und
dem Osmanenreich (1541) grenzen die zwei Weltmächte unmittelbar aneinander. Seinen vorläufig dramatischen Höhepunkt findet das Hegemoniestreben
der Türken 1529 in der ersten Belagerung Wiens
durch Sultan Süleyman I. (1496- 1566, reg. seit
1520). Im Anschluß daran dominieren dauerhafte
Scharmützel an der Grenze die Beziehungen beider
Staaten.
König Ferdinand I. (1504-1564)1 benötigt dort aber
Ruhe, um sich den Querelen im Innern des Landes
zuwenden zu können. Also entsendet er am 23. November 1554 einen jungen Mann zu Friedensverhandlungen nach Konstantinopel, nachdem dessen
Vorgänger Peter Malvezzi todkrank und erfolglos
vom Bosporus zurückgekehrt war2.
Ogier Ghiselin de Busbecq (1522-1592), unehelicher
Sohn des flämischen Edelmannes Georges Ghiselin
II. Seigneur de Bousbecque und Catherine Hespiel3,
erhielt eine hervorragende Ausbildung, studierte im
Alter von 13 Jahren an der Universität Leiden, später
in Paris, Venedig, Bologna und Padua. Vom Geiste
Erasmus´ von Rotterdam (1466-1536) geprägt, entwickelte er sich früh zu einem aufgeschlossenen und

aufrechten Humanisten. Als Ferdinand ihn auswählt,
beherrscht er sieben Sprachen fließend.
Die erste Mission ist in den Augen des diplomatisch
völlig unerfahrenen 32jährigen eine Enttäuschung.
Statt des erhofften Friedensvertrags kann er seinem
König lediglich einen halbjährigen Waffenstillstand
präsentieren. Das Vertrauen in das aufstrebende Genie des Flamen ist jedoch so groß, daß Ferdinand ihn
im November 1555 erneut beauftragt, nunmehr in der
Funktion des „Orators“, eines fest akkreditierten Botschafters an des Sultans Hof.
Allein die Reise dorthin ist ein strapaziöses Unternehmen, körperliche Leistungsfähigkeit spielt eine
oftmals wichtigere Rolle bei der Entscheidung für
einen Legaten als dessen administrative Beschlagenheit. Auf der üblichen Route ist eine Wegstrecke von
etwa 1.685 km zurückzulegen, für die der Tross jahreszeitabhängig 3 bis 4 Monate benötigt (GÖYÜNÇ,
2002). Daß die Wahl auf den jungen und intelligenten Busbecq fällt, verwundert auch deshalb nicht.
Seine Reise nimmt deutlich weniger als 3 Monate (3.
November 1555 - 20. Januar 1556) in Anspruch –
angesichts des Winters eine physisch und logistisch
bewundernswerte Leistung.
So wichtig seine hoheitliche Tätigkeit im kaiserlichen Auftrag ist, er findet – fast en passent – Gelegenheit, seinen weit gefächerten Interessen erfolg-

1
Ferdinand erhielt 1521 gegen den Willen seines Bruders, Kaiser
Karl V., das Erzherzogtum Österreich mit der Steiermark, Kärnten,
Krain und Tirol. Die nach dem Tod Ludwig II. von Ungarn (1526)
vakante Krone sprachen ihm die Stände im Februar des folgenden
Jahres zu, 5 Jahre später wurde er deutscher König. Nach der Abdankung seines Bruders krönten ihn die Kurfüsten am 24. März
1558 in Aachen zum Kaiser.
2
Kurz nach seiner Rückkehr verstarb Malvezzi an den Folgen seiner türkischen Gefangenschaft, in der er wohl auch gefoltert worden ist.
3
Catherine Hespiel war wahrscheinlich eine Magd in Diensten des
Seigneurs. Die Geburt Busbecqs wurde 1540 (1549?) von Kaiser
Karl V. per Dekret legitimiert, so daß dem jungen Mann alle
Karrieremöglichkeiten adliger Sprößlinge offen standen (ELAUT,
1955; VERDOORN, 1944).
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reich nachzugehen: Archäologie, Anthropologie, Botanik, Zoologie (BEHRENS, 1998).
Er entdeckt auf der Durchreise in Ankara an einer
Hauswand das Monumentum Ancyranum, einen von
Kaiser Augustus (63 v.u.Z.-14 u.Z.) verfaßten Bericht über seine Erfolge; rr entdeckt auf der Krim das
letzte Refugium gotischer Sprache; er entdeckt den
Codex Aniciae Julianae, das legendäre Arzneimittelwerk des Dioskorides, kann es völlig korrekt datieren
und schließlich sogar den Kauf nach Wien vermitteln4. Er registriert die am Hofe kultivierten Pflanzen
und kann viele von ihnen nach Europa mitbringen,
darunter die Tulpe und den Flieder.
Seine in nahezu alle europäischen Sprachen übersetzten „Türkischen Briefe“5 revidieren gründlich das
osmanische Bild, auch wenn sich auf der politischen
Ebene nichts ändert (FORSTER & DANIEL, 1881).
Bis ins 19. Jh. sind seine Berichte die wichtigste authentische Quelle osmanischen Lebens. Und er handelt einen siebenjährigen Frieden aus.
In Busbecqs Gesandtschaft, die etwa 50 bis 70 Personen umfaßt, befinden sich der Arzt Willem Quackelbeen (1527-1561), Flame wie Busbecq, und Melchior
Lorich (1527-1586), ein bekannter Holzschnitter,
Kupferstecher und Maler (VERDOORN, 1944).

natürlich das Osmanische Reich, denn für die „Ungläubigen“ bestand die latente Gefahr, in Gefangenschaft mit ungewissem Ausgang zu geraten.
Die einzigen, die sich mit der Pflanzenkunde befaßten, waren Ärzte. Ihr Augenmerk richtete sich ausschließlich auf die Verwertbarkeit der Pflanzen für
medizinische und nahrungsphysiologische Zwecke
oder die Giftigkeit für Mensch und Tier. Systematik
und Taxonomie hatten vom medizinischen Standpunkt aus überhaupt keinen praktischen Nährwert.
Ein Hauch von Systematik steckte allenfalls in dem
Bestreben, verbale „Einzelbeschreibungen irgendwie
zu ordnen“, am ehesten noch dem Habitus nach, im
einfachsten Falle alphabetisch (SACHS, 1875). Nicht
zu Unrecht nennt JESSEN (1864) die botanisierenden Ärzte aus diesem Grunde „Laien“, während etwa
Aristoteles und dessen Schüler Theophrast schon
eher Naturwissenschaftler im modernen Sinne waren.
Deshalb geht die Kenntnis von den Pflanzen und den
aus ihnen extrahierten Drogen noch zu dieser Zeit auf
die beiden Griechen sowie auf Galen und Dioskorides zurück (BEHRENS, 1881; MÄGDEFRAU,
1992), die von der Lehre der 4 Elemente des Aristoteles – Feuer Wasser Erde Luft – geprägt ist (BÖHME, 1996).
Einer der bekanntesten „Botaniker“ neben den deutschen Vätern dieses Ressorts – Otto Brunfels (14881534), Hieronymus Bock (1498-1554) und Leonhart
Fuchs (1501-1566) – ist Pietro Andrea Mattioli
(1501-1577), mit dem Busbecqs Arzt Quackelbeen in
brieflichem Kontakt steht.
Mattioli wird 1554 als Leibarzt an den Hof von Erzherzog Ferdinand (dem zweiten Sohn des späteren
Kaisers Ferdinand I.) nach Prag gerufen. Noch im
selben Jahr gibt er seinen berühmten DioskoridesKommentar7 heraus. Trotz des bescheidenen Titels
möchte Mattioli ihn als Naturgeschichte aller bekannten Pflanzen verstanden wissen, wenngleich er
vielleicht weiß, mit wie vielen Fehlern sein Werk
behaftet ist (MÖBIUS, 1937). An seine Kritiker wendet sich der krankhaft eitle und rechthaberische Mattioli (MÄGDEFRAU, 1992) mit Worten, die „nicht
einmal ein Stallknecht … zu übersetzen imstande“
wäre (MEYER, 1854-1857) und in denen er selbst
seine „Irrthümer … in maßloser Ehrsucht und … mit
der größten Bitterkeit und Schärfe vertheidigte (JESSEN, 1864).
Quackelbeen richtet seine Worte am 26. Juli 1557 in
einem Brief ehrfurchtsvoll, fast entschuldigend für
seinen Wagemut, an den „großen“ Mattioli. Nach
einer langen Vorrede gibt er Bericht über eine Reihe
von Pflanzen, die er bzw. Busbecq während ihrer
Mission gefunden haben, u.a. den Kalmus (Acorus
calamus), die Gladiole (Gladiolus), den Kardamom
(Elettaria) – und die Roßkastanie (ELAUT, 1955).

Mattioli in Prag, Aldrovandi in Bologna
Obwohl die Erfindung des (europäischen) Buchdrucks (1446) den Fortschritt der Wissenschaften immens beschleunigte, war der Briefverkehr zweifellos
noch einige Jahrhunderte der schnellste Weg, aktuelle Informationen auszutauschen. Das galt auch für
die Ärzteschaft6, deren Berufsethos weniger ein wissenschaftlich als vielmehr ein handwerklich fundiertes war (MÖBIUS, 1937).
Mit besonderem Interesse wurden die Fernreisenden
bedacht, erst recht, wenn sie in schwer oder gar unzugänglichen Gebieten unterwegs waren. Dazu zählte
4
Codex Vindobonensis, Wiener Dioskorides. Das Werk ist eine
Sammelhandschrift, deren Hauptteil De materia medica des Dioskorides (um 78 u.Z.) bildet und vor 512 u.Z. entstanden ist. Die
Zeichnungen – das Original war nicht bebildert – orientieren sich
stark am Pflanzenbuch des Krateus (132-63 v.u.Z.). Gewidmet ist
es der Prinzessin Juliana Anicia für die Stiftung einer Marienkirche in einem Byzanzer Vorort. Busbecq vermittelte 1569 den Erwerb des Buches für 100 Golddukaten von Sultan Selim II. Als
einziges durchgehend illustriertes wissenschaftliches Buch der Antike steht es in der UNESCO-Liste „Memory of the World“.
5
Erstmals erschienen 1581 bei Plantijn in Antwerpen. Es handelt
sich um 4 Berichte, die Busbecq nach seiner Rückkehr und wahrscheinlich in Frankfurt am Main über seinen Aufenthalt in Konstantinopel in Briefform abgefaßt hat. Sie sind an seinen Freund
Nikolaas Michault gerichtet.
6
Chirurgie und Arzneimittelkunde (Pharmakologie) waren bis
weit in das 18. Jahrhundert die beiden einzigen Medizinzweige.
Noch Linné war von Hause aus Arzt (BOERMAN, 1978). Selbst
in der aktuellen Literatur findet man gelegentlich die (übersetzte)
Berufsbezeichnung „Hof-Physiker“, etwa für Mattioli (Prag). Dem
liegt ein Mißverständnis zugrunde. Da sie sich um das leibliche,
d.h. das physische Wohl zu kümmern hatten, wurden die
praktizierenden Ärzte als Physicus bezeichnet (engl. Physician).
Der physikalisch Gelehrte ist dagegen als Mechanicus (engl.
physist) tätig.
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Commentarii in libros sex Pedacii Discorides de media materia.
Adiectis quam plurimis plantarum & animalium maginibus, eodem
authore. Venedig 1554; s.a.Fn. 4
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Pietro Andrea Mattioli, 1501 – 1577 (oben)
Ulisse Aldrovandi, 1522 – 1605 (links)

Als der flämische Arzt seinen Brief nach Prag adressiert, ist die Blüte der Roßkastanie vorbei. Ob er sie
je gesehen hat, ist fraglich, zumindest Busbecq könnte sie erlebt haben, da er als Botschafter gelegentlichen Zugang zu den inneren Bereichen des Serails
hatte. Sofern Quackelbeen seinen Brief allein auf der
Basis einer mündlichen Beschreibung Busbecqs verfaßt, könnte ihm die Blüte „entgangen“ sein. Ihm ist
– in der Tradition medizinischer Praxis seit dem Altertum – an den Pflanzen lediglich insoweit gelegen,
als sie eine medizinische Bedeutung, gleichgültig ob
für Mensch oder Tier, besaßen. Die Blüte dürfte also
nicht sein vordergründiges Interesse gefunden haben.
Kurz bevor Mattioli den Brief beantwortet, schickt er
eine Depesche nach Bologna an Ulisse Aldrovandi
(1522-1605), in der er ihn über den Fund Quackelbeens informiert. Zu diesem Zeitpunkt hat Aldrovandi an der dortigen Universität ein Lehrrecht für
Pharmakologie (lectura de simplicibus) inne. Nach
seinen anfänglichen Studien in Mathematik, Literatur
und Rechtswissenschaft10 wurde er v.a. durch Luca
Ghini (1490-1556)11 1549 in die Naturwissenschaften
eingeführt. Sein Hauptnteresse gilt der Zoologie und
Kryptozoologie, daneben ist sein Name aber untrennbar mit botanischen Arbeiten verbunden.
Aufschlußreich an diesem Brief ist die Beschreibung
„des sehr großen, fünffingrigen Blattes“ und der Kastanien, die sich von denen der bekannten Edelkastanien wenig unterscheiden, aber etwas runder sind12 –

Einen einzigen Satz8 wendet Quackelbeen auf, um
den bis dato völlig unbekannten Baum zu beschreiben.
Die Übersetzung dieser Passage begründet zwei der
drei heute noch gebräuchlichen Versionen über die
Herkunft des Vulgärnamens. Während es im flämischen heißt, „de Kastanje komt hier zo veelvuldig
voor, dat men ze gemeenlijk Paardenkastanje noemt
…“ (ELAUT, 1955), bezieht sich der Name nach
LACK (2002) auf die Wirkung der Früchte: „Hier
wird häufig eine Kastanie gefunden, die ihren Beinamen vom Pferd hat, weil davon, drei oder vier
verschlungen, Brustkrankheiten der Pferde heilen,
besonders Husten und Wurmkrankheiten.“ Mattioli
selbst gibt einige Jahre später in seinem New Kreüterbuch (1562, deutsch 1563) eine ausführliche Beschreibung, die mit den Worten beginnt „Es ist noch
ein ander fremd geschlecht der Castanien welchs ich
allhie wegen seyner schönen gestalt hab lassen abmalen“. Am Ende des Textes geht er auf die Namensherkunft ein: „Die Türcken nenns Roßkastanien darumb das sie den keichenden rossen sehr behulfflich
sindt“ (LACK, 2002). Daß dieser Baum seiner Häufigkeit wegen als „Pferdekastanie“ bezeichnet wird,
entnimmt Mattioli dem Brief Quackelbeens offensichtlich und zurecht nicht9.

sativa. Den gleichen Namenszusatz tragen z.B. die Rossminze
(Mentha longifolia) und der Rosskümmel (Laser trilobium)
10
Aldrovandi promovierte 1546 zum Doktor der Rechte.
11
Luca Ghini legte wahrscheinlich als erster (Europäer?) ein Herbarium aus getrockneten Pflanzen an. Er war Lehrer u.a. vom P.A.
Mattioli.
12
„ammpliss[imum] folium pentaphylli … fructis vero a vulgaribus
Castaneis nostribus non admodum differt, sed tamen aliquanto rotundior“ (zit. nach LACK, 2000).

8

„Castanearum species hic frequens reperitur, quae ob id vulgo
equinae cognominantur, quod ternae aut quarternae devoratae,
pectoralium equorum morbis, tussis praecipue at anhelitus
difficultati opitulentur” (zit. nach LACK, 2000). Den Brief
veröffentlichte Mattioli 1561 in Epistolarum medici-nalium libri
quinque (Prag).
9
Nach der dritten Version soll der Name svw. „unecht, falsch“
bedeuten, bezogen auf die Essbarkeit der Samen von Castanea
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Wer kopierte wen? Rembert Dodoens Holschnitt von 1644 (rechts, gespiegelt) ist mit Sicherheit die jüngste Arbeit; der Illustrator fügte „eigenmächtig“ einen wenig naturgetreuen Blütenstand hinzu. Ob der
Holzschnitt von Mattioli (1563, links) oder das Aquarell von Aldrovandi (undatiert, das 1560 kann nicht ausgeschlossen werden) eine
Kopie des anderen ist, bleibt ein Geheimnis.

von beiden ist in Quackelbeens Brief keine Rede.
Mattioli muß also inzwischen weitere Informationen
bekommen haben. Er kennt das Blatt – ob als (vertrockneter?) Zweig, als Präparat, als Zeichnung oder
verbale Beschreibung, ist unklar. Und er kennt die
Frucht.
In seiner Antwort an Busbecqs Arzt vom 4. Dezember 1557 formuliert er – unter anderem – eine bemerkenswerte Frage: Er möchte wissen, ob die Früchte in
einer stachligen Hülle – ähnlich der Edelkastanie –
sitzen (ELAUT, 1955). Die so formulierte Frage suggeriert, Mattioli hielte eine schalenlose Frucht (oder
eine Abbildung?) in den Händen.
Nicht gesichert ist ebenso, ob der Holzschnitt, der die
Beschreibung in Mattiolis New Kreüterbuch ziert, die
erste Abbildung eines Roßkastanienzweiges ist. Denn
nahezu zeitgleich, wenn auch nicht exakt datierbar,
erscheint in Aldrovandis Erbario dipinto in Bologna
die fast identische Illustration als farbiges Aquarell.
Mattioli gibt immerhin die Quelle seiner Abbildung
an: „Diesen Zweig samt frucht hat mir von Constantinopel gesendet der hochberümpte Augerius …“,
also des Kaisers Gesandter Busbecq, während das
Aquarell keinerlei Hinweise zur Herkunft der Vorlage enthält (LACK, 2000). Sicher an beiden ist, daß
eine von ihnen den frischen Zweig als Vorlage gehabt haben muß und die andere eine Kopie ist13. Für
beide Alternativen sprechen Argumente, die – neben
weiteren Möglichkeiten – ausführlich bei LACK
(2000, 2002) diskutiert werden. Anhand zweier
jüngst und erstmals publizierter Aquarelle aus dem
sog. Codex Mattioli von 1560 (?) hält es LACK
(2004) für nicht unwahrscheinlich, daß alle drei
Zeichnungen und/oder der Holzschnitt in der Hauptstadt des Osmanischen Reiches entstanden sein könnten.
Als Urheber kommt der Busbecq begleitende Grafiker Melchior Lorich in Frage, zumal er ein umfang-

reiches Œuvre aus Kon- Der Codex Mattioli enthält zwei wiestantinopel mitgebracht tere Abbildungen der Roßkastanie –
diesen Zweig mit drei Früchten sohat. Es umfaßt zwar ein wie – auf der gegenüberliegenden
breites Spektrum an Mo- Seite einen Blütenstand mit Blättern.
tiven, enthält aber kaum
Darstellungen, die ein hervorgehobenes naturkundliches Faible verraten (HARBECK, 1911). Für VERDOORN (1944) sind die wenigen Drucke, die Lorich

13
Möglicherweise hat Mattioli den Zweig oder ein Bild als Anwort
auf seine Frage nach der Kastanienschale von Busbecq erhalten.
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von Tieren in Konstantinopel angefertigt hat, „nicht
sehr akkurat“ – was dem Mattioli-Holzschnitt und
dem Aldrovandi-Aquarell aber zweifelsfrei zugestanden werden muß.
Das Erbario dipinto enthält eine zweite, in ihrem gesamten Erscheinungsbild merkwürdige Abbildung,
die mit „Castanea equina ex Byzantio, flore albo“
untertitelt ist. Erstaunlich fällt der Vergleich der bei-

Indes gilt in der Literatur einhellig das Jahr 157614
als die mitteleuropäische Geburtsstunde der Roßkastanie. Neben anderen Pflanzen erhält Carolus Clusius (1526-1609)15 lebende Bäume oder Sträucher
aus Konstantinopel.
Clusius, ausgebildeter Jurist, kam im Anschluß an ein
Medizinstudium (Wittenberg) 1551 nach Montpellier
und entdeckte dort die Botanik für sich. Nachdem er

den Aldrovandi-Aquarelle aus. Während ersteres eine
getreue Wiedergabe aus der Natur ist und zumindest
den Eindruck erweckt, ihr läge ein Zweig zugrunde,
ist das zweite ein schieres Phantasieprodukt. Nervatur der Blätter und Blütenmorphologie sind zeichnerische Willkürakte, wenngleich auf einem ästhetisch
ansprechenden Niveau. Wenn ein profunder Fachmann wie Aldrovandi, dessen Erbario mehrere tausend Zeichnungen enthält, hier den anatomischen Details keine Aufmerksamkeit geschenkt hat – freilich
vorausgesetzt, beide Illustrationen stammten aus seiner Hand –, kann die Erklärung nur in einer völlig
untergeordneten, wenn überhaupt vorhandenen anatomischen Aufmerksamkeit zu suchen sein.

durch die Übersetzung pflanzenkundlicher Werke
(u.a. des Cruydeboeck Rembert Dodoens´16) hervorgetreten war und sich schließlich einen Namen durch
eigene wissenschaftliche Arbeiten erworben hatte,
erhält er 1573 einen Ruf nach Wien: Kaiser Maximilian II. ernennt ihn zu seinem Hofdiener und -gärtner
und beauftragt ihn, einen Apothekergarten (hortus
medicus) anzulegen. Seine bloße Anwesenheit soll
für die erfolgreiche Züchtung seltener Bäume und
Blumen bürgen (GOTHEIN, 1914).
In seinem Rariorum aliquot stirpium, erschienen
1583 in Antwerpen, berichtet Clusius von einer Sen14
Die meisten Abweichungen in der Jahreszahl beruhen auf
Schreib- oder Rechenfehlern des jeweiligen Verfassers. Einige Autoren, beginnend mit LINNÈ (1753), sodann de GORTER (1781)
und WREDOW (1812), nennen übereinstimmend das Jahr 1550
für die Ankunft in Europa. Keiner von ihnen erläutert seine Ansicht oder nennt Quellen.
15
Carolus Clusius ist die latinisierte Form seines französischen
Namens Charles de l’Écluse. Die Grafschaft Artois (Arras), in der
er geboren wurde, gehört zum historischen Flandern; sein flämischer Geburtsname ist Karel van der Sluis (ROZE, 1899). Er war
ein Freund seines Landmannes Busbecq, der ihm auch die ersten
Tulpenzwiebeln zukommen ließ.
16
Rembert Dodoens (1516-1585) veröffentlichte das Cruydeboeck
erstmals 1554. Sein bedeutendstes Werk ist das Stirpium historiae
pemptades sex sive libri XXX, das vollständig 1583 erschien.

Clusius in Wien
Wann und wo die erste Roßkastanie im christlichen
Europa gepflanzt wurde, läßt sich mit letzter Sicherheit nicht sagen, wahrscheinlich aber in einer italienischen Stadt vor 1570 – in Frage kommen Bologna,
Florenz, Padua und Pisa (LACK, 2000, 2002).
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dung des Botschafters am türkischen Hofe, David
Ungnad Freiherr zu Sonnegk und Preyburg (1542?1600)17, die Anfang Januar 1576 in Wien eintrifft
(LACK, 2002). Sie enthält u.a. mehrere Exemplare
der Lorbeerkirsche (Prunus laucocerasus) und der
Roßkastanie. Sein gärtnerisches Geschick droht ihn
jedoch zu verlassen, als nach und nach die Pflanzen
eingehen und jeweils nur ein Exemplar überleben.
Der Anfang, den der Import von Pflanzen aus dem
Osmanischen Reich unter Busbecq genommen hat,
wird mit Ungnad (und wahrscheinlich auch seinen
Nachfolgern) zur Tradition. Clusius schreibt nämlich
weiter, noch 1581 die „castanea equina“ aus Konstantinopel erhalten zu haben.
Zu diesem Zeitpunkt ist Ungnads Nachfolger, Joachim Freiherr von Sinzendorff, bereits drei Jahre
Orator an der Hohen Pforte (GÖYÜNÇ, 2002).
1588 muß Clusius Wien verlassen, weil Maximilians
Sohn und Nachfolger, Rudolf II., seinem Hofgärtner
aus religiösen Gründen18 die Gunst entzieht. Nach
einem kurzen Intermezzo in Frankfurt am Main folgt
er zögerlich und mittlerweile gesundheitlich angeschlagen einer Bitte an die Universität Leiden. Dort
schließlich ist ihm vergönnt, was die Wiener Zeit ihm
noch verwehrte: er bekommt 1603 einen blühenden
Roßkastanienzweig zu Gesicht, den ihm Anna Maria
von Heusenstain19 zusendet (v.HELDREICH, 1880;
LACK, 2002).
Von Wien, eventuell auch von den italienischen
Städten aus, gelangt der Baum rasch in weite Teile
Europas, nach England (1612) und Frankreich (1615)
aber kommen die Samen direkt aus Konstantinopel
(v.HELDREICH, 1880): In den Niederlanden (Leiden) geht 1633 der erste Keimling auf, 1646 in Franken, 1672 in der Mark Brandenburg, drei Jahre später
in Leipzig, 1687 in Schlesien (HEGI, 1924).
Das Widmungsblatt des Reisetaweitgreifender Spekulatigebuches zeigt den Autor Geronen zu werden. Wann
lach (u.r.), der als Geistlicher den
und wo die Osmanen ihn
Botschafter Ungnad (u.l.) begleitete, ihre Auftraggeber, die deutin Kultur genommen hatschen Kaiser Maximilian II und
ten, entzieht sich unserer
Rudolf II (o.) sowie die osmani20
Kenntnis bis heute . Weschen Sultane Selim II und Amunigstens aber kann der
rates II (2. Reihe).
damals gängigen Vermutung eine gewisse Logik zugestanden werden.
Bis weit in das 19. Jahrhundert hinein nahmen viele
Botaniker an, die Heimat der Roßkastanie in Asien
suchen zu müssen, etwa in Vorder- und Mittelasien
(de GORTER, 1781; KOCH, 1855; OUDEMANS,
1872; REICHENBACH, 1830-32) oder im Gebiet
Nordindien-Himalaya-Tibet (BAUME, 1762; DIPPEL, 1892; GAERDT & REIDE, 1864; SPRENGEL,
1825-1828; WREDOW, 1812). Wenngleich niemand
den Baum dort gesehen hat und – wie wir heute wissen – auch nie gesehen haben kann, ist diese These
durchaus begründbar.

Die Roßkastanie in Asien ?
So schnell sich der Baum zu einem beliebten und
begehrten Gestaltungselement entwickelt, so rätselhaft blieb die Herkunft des Baumes. Mit Quackelbeens Brief an Mattioli begann der einzig bekannte
Standort – Konstantinopel – zum Ausgangspunkt
17

Das exakte Geburtsjahr David Ungnads ist umstritten, in vielen
Quellen wird es als unbekannt, teilweise mit 1535 angegeben. Er
ist Großvater von David Ungnad Graf von Weißenwolff (16041672) (vgl. insofern die abweichende Angabe bei LACK (1999,
S.89; 2002, S.25)) und direkter Vorfahr in 15. Generation des spanischen Königs Juan Carlos I. Die Schreibweise seines Titels wurde von GERLACH (1674) übernommen.
18
Wie schon die Botschafter Busbecq und Sinzendorff war auch
Clusius zum Protestantismus konvertiert. Kaiser Maxilimilian II.
bemühte sich um eine ausgleichende Religionspolitik wie sein (katholischer) Vater Ferdinand I., nachdem dessen Vater Karl V. Luthers Lehre vergeblich mit Gewalt bekämpft hatte und im Augsburger Religionsfrieden von 1555 gescheitert war. Rudolf II. verfolgte dagegen wieder eine ähnlich rigide Politik wie sein Urgroßvater.
19
A.M. von Heusenstain stand in regen Briefverkehr mit Clusius,
in dem es hauptsächlich um Blumensendungen für ihren Wiener
Garten ging. Mit dem blühenden Roßkastanienzweig dankte sie
Clusius für seine Unterstützung.

20

v.HELDREICH (1880) schließt nicht aus, daß die Roßkastanie
bereits von den Byzantinern kultiviert wurde, kann seine Spekulation aber nicht untersetzen: „… vielleicht (brachten) – und warum
nicht? – schon die Byzantiner sie … nach Constantinopel“.
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Die nomadisierenden Turkvölker, aus denen sich um
1280 das Osmanische Reich formierte, wanderten aus
den innerasiatischen Steppen süd- und westwärts, unterwarfen sich im Süden das Abbasiden-Reich mit
seiner Hauptstadt Bagdad, im Westen 1071 (zum ersten Mal) Byzanz, 1361 Sofia und schließlich 1521
die für das Abendland zum Kreuzzug-Symbol gewordene Donaufestung Belgrad (ENGEL, 1971). Mitte
des 16. Jh. stießen nicht nur zwei Staaten, zwei Weltmächte aneinander, sondern zwei Systeme teilen sich
eine Grenze, zwei Ideologien, wie sie kontrastiver21
kaum sein können.
Auf ihrem Vormarsch führten die Türken alles mit,
was sie zum Leben und Sterben benötigten, ideelle
wie materielle Werte, teils aus dem eigenen Kulturkreis, teils aus fremden Kulturen Übernommenes.
Dazu zählten auch Tiere und Pflanzen bzw. deren
Produkte (CROWE, 2001; FORSTER & DANIEL,
1881). Quackelbeen hatte bereits in seiner ersten
Kunde berichtet, die Früchte der Roßkastanie würden
Atemnot leidenden Pferden verabreicht. Nach der
Schlacht auf dem Kahlenberg am 12. September
1683, mit der die zweite Belagerung Wiens beendet
wurde, sollen die verbündeten Heere Hunderte von
Säcken mit Kastanien erbeutet haben, die die Türken
als Pferdefutter mitführten22.
Verfolgt man den geographischen Weg der Osmanen
zurück zu ihren Wurzeln und bedenkt man zudem die
Verbindungen, die sie in ihrer Reichsgeschichte geknüpft und wieder gelöst haben, wird die Theorie von
der asiatischen Herkunft der Roßkastanie plausibel
(HEHN, 1870). Sie nachzuprüfen war seinerzeit so
gut wie ausgeschlossen.
Und sie war falsch.

Bearbeitung des Florae Graecae Prodromus und der
monumentalen Flora Graeca, stirbt aber schon wenige Monate später. Im Anschluß an die erste „Grand
Tour“ hatte Bauer begonnen, seine mitgebrachten
Zeichnungen in farbige Aquarelle umzusetzen und
begleitet ihn daher nicht auf der zweiten Fahrt. Hawkins dagegen begibt sich ebenfalls noch einmal auf
eine „Gentleman-Reise“ (1793-1798), wie sie unter
begüterten jungen Männern durchaus üblich waren.
Aus seiner erhalten gebliebenen Korrespondenz und
den Aufzeichnungen seines Dieners James Thoburn
läßt sich seine Route recht genau rekonstruieren; alle
anderen Aufzeichnungen sind 1903 verbrannt worden
(LACK, 2002). Dabei gelangt er im Frühsommer
1795 in das Pindus-Gebirge und findet hier – wahrscheinlich – zum ersten Mal die Roßkastanie. Zwei
Jahre später, etwa um die gleiche Jahreszeit, durchquert er das Pilion-Gebirge in Ostthessalien und stößt
dabei erneut auf den Baum. Ob er sich bewußt ist,
daß er als derjenige in die Botanikgeschichte eingehen wird, der den natürlichen Standort der Roßkastanie entdeckt hat, ist nicht überliefert.
Geblieben ist eine schmale Notiz im Florae Graecae
Prodromus: „Ae. Hippocastanum … In Pindo et Pilio
montibus. D. Hawkins“ (LACK, 2002).
Hawkins übergibt seine Beobachtungen an James
Edward Smith (1759-1840), der nach dem Tode Sipthorps die Herausgabe der Flora Graeca und des
Prodromus übernommen hat24.
In den folgenden Jahrzehnten bleibt diese Veröffentlichung entweder weitgehend ungelesen oder wird
einfach ignoriert – schließlich war Hawkins kein Botaniker, hat weder Herbarmaterial mitgebracht noch
sonstige Notizen zu seiner Entdeckung hinterlassen
(v. HELDREICH, 1880).
Karl Heinrich KOCH, ein renommierter Berliner
Dendrologe, schreibt 1855, die Heimat der Roßkastanie sei nach wie vor nicht genau bekannt, wahrscheinlich aber im Nordwesten Chinas zu suchen,
zumal dort kürzlich mehrere verwandte Arten entdeckt worden waren. Tatsächlich brachte Nathaniel
Wallich (1786-1854)25, ein dänischer Arzt in Dien-

Hawkins in der Levante
Als Begleiter des Oxforder Botanik-Professors John
Sipthorp (1758-1796) und des genialen Illustrators
Ferdinand Bauer (1760-1826) reist der Geologe John
Hawkins (1761-1841) in den Jahren von 1786 bis
1788 durch die osmanische Levante23. Sipthorp hatte
an der Universität einen 10-Jahres-Vertrag erhalten,
der mit der märchenhaften Bedingung verknüpft war,
die Hälfte der Zeit für botanische Reisen aufzuwenden.
Von einer zweiten Reise 1794 bis 1795 fiebergeschüttelt zurückgekehrt, widmet sich Sipthorp der

24

Das 10-bändige, mit je 100 Folio-Tafeln prachtvoll ausgestattete
Mammutwerk erschien zwischen 1806 und 1840 aus Kostengründen in lediglich 28 Exemplaren und beschränkte sich auf die Ergebnisse der ersten Reise. Der Prodromus, der auch die Artenlisten
der beiden folgenden Unternehmen von Sipthorp und Hawkins
enthält, erschien in etwa 300 Exemplaren, deren Publikation 1816
abgeschlossen wurde. Sipthorp hatte in seinem Testament der Universität Oxford den zweitgrößten Betrag hinterlassen, den sie je
von einer Einzelperson bekommen hat, mit der Bedingung, die
Flora Graeca so herauszugeben, wie er es akribisch vorgegeben
hatte. Nach anfänglicher Weigerung und anschließend heftigen
Diskussionen mit Juristen entschied sich die Universitätsleitung,
das Erbe anzutreten und buchstabengetreu zu erfüllen. Trotzdem
stand die Finanzierung mehr als einmal in Frage (LACK & MABBERLEY, 1999; LACK, mdl. Mitt.).
25
Der promovierte Chirurg Nathaniel Wallich (eigtl. N. Wolff)
gründete 1814 das erste Museum in Indien (Indisches Museum,
Calcutta) und reputierte sich v.a. als hervorragender Botaniker. Er
präparierte mehr als 20.000 Pflanzen für das Museum und
verfasste mehrere Standardwerke der indischen und nepalesischen
Flora (WALLICH, 1824-1826; 1829-1832). Bei seiner (ersten)
Rückkehr nach Europa brachte er eine Kollektion von 8.000
Pflanzenarten mit.

21

Wie tief und wie lange das Trauma der unmittelbaren Konfrontationen von 1529 und 1683 auf die gesamte Christenheit wirkt,
mag ermessen, wer das monumentale Gemälde Jan Mateijkos
„Sobieska pod Wiedniem“ (dt: „Sobieski vor Wien“, 1883) am
Ausgang der Sixtinischen Kapelle des Vatikan betrachtet, das den
Entsatz Wiens von der zweiten osmanischen Belagerung durch den
polnischen König Johann III. Sobieski (1624-1696) zum Thema
hat. Ihm zu Ehren ist ein Sternbild der südlichen Milchstraße benannt (Sobieskis Schild, Scutum sobiesii).
22
Möglicherweise handelt es sich um eine Legende. Die während
des Feldzuges bereits verfütterten Kastanien eingerechnet, müssten
den Osmanen sehr viele Bäume zur Verfügung gestanden haben,
was unwahrscheinlich und auch nie berichtet worden ist.
23
Ital: Sonnenaufgang. Mit Levante wurden die östlich Italiens gelegenen Gebiete Europas und Kleinasiens bezeichnet. Die Reise
führte hauptsächlich durch das heutige Griechenland.
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Landes, von der er nicht ohne Stolz bemerkt, „der
König hat … an mehreren Stellen die Roßkastanie
[beobachtet], doch immer nur in wenigen Exemplaren“ (v. HELDREICH, 1883). In seinen Berichten an
den Botanischen Verein der Provinz Brandenburg
hofft er nachdrücklich auf die längst überfällige
Kenntnisnahme von Hawkins’ Entdeckung, die nunmehr über 80 Jahre zurückliegt. Wenngleich das
nördliche Griechenland zweifelsfrei als die (aktuell)
natürliche Heimat der Roßkastanie angesehen werden
muß, schreibt v. HELDREICH (1880), so kann doch
keineswegs ausgeschlossen werden, sie noch an wieteren Orten der Umgebung zu finden. Auf Grund der
langen28 Kultivierung durch die Osmanen könne es
nach wie vor möglich sein, sie „bis zum Kaukasus
und in Persien … sogar bis zum Himalaya“ zu finden.
Freilich ist sie dort bis heute nicht nachgewiesen
worden, so daß sich das Verbreitungsgebiet auf das
südöstliche Europa – Nordgriechenland, Albanien,
Mazedonien und einen isolierten Standort in Bulgarien – beschränkt, wie es zuletzt LACK (2000) dargestellt hat.
Erstaunlich sind die immer noch abweichenden Mitteilungen, die sich bis in das jüngste Schrifttum fortsetzten, obwohl spätestens seit 1880 Hawkins´ Entdeckung allgemeine Anerkennung gewann (etwa bei
HALLIER, 1892; KERNER v. MARILAUN, 1921;
WILLKOMM, 1887). So gibt beispielsweise VAUDE (2005) die Türkei, das südliche Griechenland und
die Schwarzmeerküsten als Heimat an. Die Ursachen
dafür mögen in einer lückenhaften Auswertung der
Primärquellen zu suchen sein, so daß sich solche
Fehler wie ein Dominoeffekt durch die Literatur
ziehen.

sten der Niederländischen Ostindien-Kompanie, 1830
die ersten Blätter der Indischen Roßkastanie (Ae. indica) aus dem Himalaya nach Calcutta (HALLIWELL, 1981, HOOKER, 1872). Schon 1691/92 hatte
Engelbert Kaempfer (1657-1716)26 auf seiner JapanReise Aesculus turbinata gefunden und 2 Blätter herbarisiert (HINZ, 2001).

Heldreich im Pindus
Im Sommer 1879 bereist der Direktor des botanischen Gartens Athen, Theodor von Heldreich (18221902), den Norden Griechenlands. Sein Führer Nikitas erzählt ihm dabei von einer „wilden Kastanie“,
die in Schluchten unterhalb der Tannenregion wachse. Heldreich glaubt zunächst an eine verwilderte
Kastanie (Castanea sativa), nimmt aber die Umwege
auf sich und – „wie groß war nun meinen Erstaunen“
– findet sie tatsächlich in mehreren Gebirgszügen des
Pindus (v. HELDREICH, 1880).
Im Herbst 1882 begleitet er eine Inspektionsreise König Georgs I. (1845-1913)27 durch den Norden des
26

Kaempfer, wie Wallich Chirurg und bei der Niederländischen
Ostindien-Kompanie angestellt, wurde durch die Entdeckung des
Ginkgo berühmt. Seine wenig beachtete Sammlung Volumen
plantarum in Japonica collectarum ab Engelberts Kaempfero.
M.D. annis 1691 & 1692 enthält 410 Arten auf 111 Tafeln; Ae.
japonica findet sich (freilich unter anderem Namen) auf den
Tafeln 11.4 und 89.4.
27
Prinz Wilhelm Georg, Sohn des dänischen Königs Christian IX.,
nahm die von der griechischen Nationalversammlung angebotete
Krone an und regierte als Georg I. das Land seit 1863. Er
inspizierte auf dieser Reise die Provinzen Epeirus und Thessalien,

die durch den Berliner Vertrag vom 13. Juli 1878 und die Berliner
Konferenz zur Regelung der griechischen Grenzfrage (1880) an
Griechenland gefallen waren.
28
Dies ist in jedem Falle eine relative Aussage, denn die Osmanen
sind frühesten Mitte des 14. Jh. in das Pindus-Gebirge gelangt.
Daher kann die Kultivierungsdauer mit allerhöchstens 200 Jahren
angenommen werden.
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TEIL II

al., 1998). Bis auf marginale Differenzen, wiederum
auf morphologische Kriterien bauend, kamen zuletzt
auch FOREST et al. (2001) zum gleichen Ergebnis;
sie fügen eine Variation der Aesculus glabra als eigenständige Art hinzu (Ae. arguta) und präsentieren
damit 14 Vertreter30.
Die Roßkastanien sind über die nördliche gemäßigte
Zone zerstreut, aber nirgendwo formenreich entwikkelt (PAX, 1893). Ihre
Solitäre, blühende Roßkastanien in der
VerbreitungsschwerFeldflur – hier zwischen Woland und
punkte haben sie im
Dudinghausen bei Laage (Landkreis
Südosten der USA (6
Güstrow) – gehören zum Schönsten,
was die Baumflora hierzulande bietet.
Arten) und in Ostasien

DIE ROSSKASTANIE

Verwandtschaft und Verbreitung
Ob die Roßkastanien in eine eigene Familie (Hippocastanaceae) gestellt oder den Seifenbaumgewächsen (Sapindaceae) als Unterfamilie zugeordnet
werden, „unterliegt mehr dem Belieben des Einzelnen“ (PAX, 1893). Neuere Kladistikanalysen auf der
Basis morphologischer Merkmale von JUDD et al.,
(1994) bestätigen jedoch die alte These, die Gattungen Aesculus und Billia könnten als monophyletische

Gruppe von den übrigen paraphyletischen Sapindaceae getrennt werden (KOCH, 1855) und damit einen
separaten Familienstand29 rechtfertigen.
Nach KOCHs kompakter Aesculus-Monographie
(1855) umfaßt die Gattung 13 Arten. Seitdem ist immer wieder umstritten, inwieweit Variationen als
Formen, Unterarten oder Arten hinzutreten können,
gelegentlich ist auch der Hybrid-Status nicht einwandfrei auszumachen. HARDIN (1957, 1960) konsolidierte nach seinen Untersuchungen KOCHs Auffassung im wesentlichen, die durch spätere genetische Analysen nochmals bestätigt wurde (XIANG et

(5 Arten); lediglich Aesculus hippocastanum ist als
balkanischer Endemit in Europa beheimatet. Bei allen handelt es sich um isolierte Relikte eines im Tertiär über die Nordhalbkugel ausgedehnten Areals
(GOTHAN & WEYLAND, 1954; MAI, 1995). Fossile Funde in Europa reichen bis nach Spitzbergen
(GOLOVNEVA, 2000; VELITZELOS et al., 1983),
in Nordamerika bis nach Alaska (MANCHESTER,
2001) und in das nördliche Asien (GREGOR, 1982);
allein der Kaukasus soll 45 fossile Aesculus-Arten
beherbergt haben (ILJANSKAJA, 1968).
Bis zum Ende des Pliozäns, der letzten Tertiär-Phase,
war die Gattung in ganz Europa mit mehreren Arten

29

Dass die Rosskastanien mit den Kastanien (Castanea) nicht näher verwandt sind, ist allgemein bekannt und bedarf keiner besonderen Erwähnung. Dennoch wird die Trennung in einigen „Klassikern“ der Gartenliteratur (z.B. FOERSTER, 1940/1992) nicht
nachvollzogen.

30

Alle anderen Angaben, die i.d.R. 15 bis 25, im Extremfall 46 Arten umfassen, gelten als unsicher bzw. fragwürdig: Dabei handelt
es sich um Synonyme, Variationen, Kreuzungsprodukte und
Zuchtformen sowie nicht akzeptierte Beschreibungen.
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Ostthessaliens die Aes- In den Schluchten des Pindus-Gebirges
culus hippocastanum- im Norden Griechenlands ist die Roßkastanie beheimatet. Dort besiedelt sie
Tilia plathyphyllos-Ge- u.a. die Schotterbänge entlang der Flußsellschaft am Ossa- läufe (hinten rechts). Ihre Früchte –
Massiv31, verzichtete wegen der Art der Verbreitung auch
vorerst jedoch auf die Plumsfrüchte genannt – wurden hier
vom Wasser mitgenommen und im
Einführung einer ei- Fließschatten hinter der Brücke abgegenständigen Assozia- legt, wo sie keimen konnte.
tion. Das gelang zehn
Jahre später BERGMEIER (1990), der die nomenklatorisch relevante
Erstbeschreibung publizierte: „Rusco hypoglossi –
Aesculetum hippocastani Raus & Bergmeier“. Namengebend neben der Roßkastanie ist der Illyrische
Mäusedorn (Ruscus hypoglossum), der als Zwergstrauch einen teilweise dichten Unterstand bildet.
Nach BERGMEIER (1990) gehören die Roßkastanien-Schluchtwälder zu den an Baumarten reichsten
Wäldern Europas – und zu den schönsten. 12 bis 15
Arten beherrschen den Verband, ohne daß sich eine
klare Dominanz erkennen ließe. Ende April begleiten
die weißblühenden Bäume, eingebettet in einen geschlossenen Hochwald, bandartig die felsenreichen,
nahezu unzugänglichen Bachläufe in Höhenlagen
zwischen 500 und 850 m. Permanent hohe Luftfeuchtigkeit in kaltluft- und frostgeschützten, schattigen
Lagen und tiefgründig entwickelte Waldböden mit
Moderauflage sind die Voraussetzungen für diese
Assoziation.

vertreten, die Ae. hippocastanum z.T. sehr ähnlich
sind. Vorrückende pleistozäne Eismassen drängten
sie vor 2,4 Mio. Jahren in den äußersten Südosten des
Kontinents ab, ihr Verbreitungsgebiet konnte sie danach nicht mehr ausdehnen – die Roßkastanie ist ein
echtes Tertiär-Relikt (LANG, 1994).
XIANG et al. (1998) und FOREST et al. (2001) diskutieren kontrovers den Ausbreitungspfad des gemeinsamen Vorfahren der monophyletischen Gattung. Nach XIANGs Theorie hätte sie sich noch in
Asien in mehrere Taxa gespalten, sei in einer Gruppe
über die damalige Landverbindung nach Amerika gelangt, während die andere ihr Gebiet nach Westen
ausdehnte. FOREST hingegen glaubt den umgekehrten Weg gefunden zu haben, indem ein Teil der Gattung in der Neuen Welt verblieb, der andere über die
Beringstraße in die Alte Welt vordrang. Ae. hippocastanum hat seine beiden nächsten Verwandten in Ae.
turbinata in Japan und Ae. californica im Westen der
USA. So kurios das auch klingt – räumlich weiter
von einander entfernt können die drei Arten nicht
stehen. Gerade das, so argumentiert FOREST, sei
aber ein Indiz für den amerikanischen Ursprung, weil
es nur eine Migrationsrichtung gäbe. Zudem müsse
berücksichtigt werden, daß das Gros der AesculusArten den Sprung in das Quartär nicht geschafft hat
und die „missing links“ annähernd gleichmäßig über
die nördliche Hemisphäre verteilt sind.
Dort besiedelt sie enge, tiefgeschnittene Bachtäler
und waldreiche Felsschluchten. Obwohl die ersten
systematischen Vegetationsbeschreibungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts vorgenommen wurden, ist
der Kenntnisstand auch heute noch vergleichsweise
dünn (VOLIOTIS, 1974). RAUS (1979, 1980) beschrieb für die azonalen Schlucht- und Uferwälder

31
Der Vollständigkeit halber soll darauf hingewiesen werden, daß
RAUS in Ostthessalien auch das Pilion-Gebirge bearbeitet, die
Roßkastanie aber nur am Ossa und am Niederen Olymp gefunden
hat. Möglicherweise sind die Pilion-Fundorte von Hawkins inzwischen erloschen.

11

Angesichts einer solch engen ökologischen Amplitude darf die Verbreitungskarte des Baumes, wie sie
LACK (2000, 2002; Abb.14) zeigt,
nicht mißverstanden werden: Es handelt sich dabei um eine äußere Raumbegrenzung. Die konkreten Vorkommen sind so extrem klein, daß sie in
der Karte der natürlichen Vegetation
Europas (BOHN et al. 2000/2003)
vollkommen untergehen. Die klimatischen und edaphischen Ansprüche
der Roßkastanie verhindern die Kultivierung in den meisten Regionen ihrer Heimat, selbst im königlichen
Garten von Athen ist sie nicht zu finden, als Forstgehölz scheidet sie
ohnehin aus (LANDERER, 1857,
1858).
Roßkastanien gehören zu den bayepflanzt, garantiert der intenrischen Biergärten wie das Bier
sive Schatten eine nahezu
selbst und die Brotzeit. Die Miniergleichbleibende Temperatur
motte Cameraria ohridella kam
unter der Erde.
schon früh nach Laufen an der Salzach und vergällte einigen StammAls die in Euphorie gerategästen den Sommerabend.
nen Bierbrauer begannen,
ihre Produkte direkt aus
dem Keller zu verkaufen33, weil die trinkende Kundschaft die Kühle (Luft) ebenso zu schätzen wußte,
gerieten die Lokalbetreiber in helle Aufregung und
beklagten herbe Geschäftsverluste. Per Dekret gestattete König Ludwig I. (1786-1868)34 den Brauern daraufhin zwar den Ausschank von Bier, verbot aber
den Verkauf von Speisen; die Kunden durften fortan
– und bis heute – lediglich ihre Brotzeit mitbringen.
In der seit etwa 1720 währenden Biergarten-Tradition35, die zu einem Charakteristikum bayerischen
Kulturgutes geworden ist, sind die Roßkastanien so
tief verwurzelt, daß die meisten Bayern der Überzeugung sind, es handele sich um einen heimischen,
wenn nicht gar bayerischen Baum (LOENHART,
2002).

Kultivierte Roßkastanien
Einige Zeit galten der imposante Habitus und die
Blütenpracht des Baumes als Allegorie weltlicher
und geistlicher Macht. Kaiser und Könige schmückten ihre Residenzen und Parkanlagen ebenso mit
Roßkastanien wie die Kleriker ihre Kirchen und
Friedhöfe. Mit der geistigen Emanzipation und einer
neu gewonnenen Machtstellung des Bürgertums während der Aufklärung wurden sie ab dem Ende des 17.
Jahrhunderts flächendeckend gepflanzt. Viele Vorzüge, die die Entscheidung für den ein oder anderen
Baum begründen, vereinigt die Roßkastanie in sich:
leichte Keimung, problemlose Verpflanzbarkeit,
Schnellwüchsigkeit, Anspruchslosigkeit, dichte, riesige und kugelförmige Krone und – vor allem – eine
einzigartig auffällige Blüte, wie sie kein anderer
Baum vorweist, die zudem noch nach dem Blattaustrieb einsetzt. Die Summe all dessen prädestiniert sie
als Solitär- und als Alleebaum. Daß bei der Begeisterung, die von dem Exoten ausging, der seinerzeitige
Anlaß, den Baum überhaupt zu erwähnen32, verloren
ging, kann als Kuriosum verbucht werden. Schließlich beansprucht sie sogar einen Superlativ für sich:
Sie wirft den dunkelsten Schatten aller Bäume.
Aus einer reinen Zierde wurde mit der Gründung der
ersten bayerischen Biergärten ein Symbol. Die Bierbrauer standen ab Mai regelmäßig vor dem Problem,
das in Kellern und unterirdischen Gewölben lagernde
Bier über die heiße Jahreszeit kühl zu halten, denn
nach der Brauordnung von 1539 durfte das Getränk
nur zwischen St. Michael (29. September) und St.
Georg (23. April) gebraut werden. Tiefe Keller in
den felsigen Grund des Isar-Tales zu graben, war
kaum möglich, also mußten andere „Kühlmittel“
gefunden werden. Genau dann, wenn die kritische
Zeit beginnt und die Sonne den Boden erwärmt, entfaltet sich aber die Krone der Roßkastanie – noch vor
allen heimischen Bäumen. Über den Kellern ge32

Inhaltstoffe
Neben die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten, die
der Baum bietet, treten dessen Produkte. Was für die
Forstleute die wichtigste Rolle spielt, das Holz, kann
die Roßkastanie kaum bieten. Schon wegen seiner
Drehwüchsigkeit ist das Holz in großem Stile kaum
zu verarbeiten, am ehesten noch zu Kleinprokukten
wie Kisten, Schuhen, Wohnaccessoires und Spie33

Es dürfte sie dabei um den ersten factory-outlet-Verkauf gehandelt haben.
Ludwig I regierte seit 1825 und mußte wegen einer Affäre mit
einer Tänzerin 1848 zugunsten seines Sohnes abdanken.
35
Der Begriff „Biergarten“ ist erst seit den 60er Jahren des 20. Jh.
geläufig. Bis dahin ging man zum Biertrinken „auf den Bierkeller“, denn die Roßkastanien wurden unmittelbar über dem Gewölbe gepflanzt.
34

Vgl. Fn.8
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die im Gegensatz zu den meisten anderen Flavonoiden nicht nur als Glycosid, sondern auch als freies
Aglykon36 vorliegen können.
Mit den Flavonoiden verwandt sind die Proacanthocyanidine, die als Di- oder Oligomere der Catechine
in Erscheinungn treten. Sie besitzen dank mehrerer
Hydroxylgruppen gerVerwendungsmöglichkeiten der Roßkastanie (nach WREDOW [1812],
bende Eigenschaften
geringfügig ergänzt nach HEGI [1929], KRAUSE [1884])
(Catechin-Gerbstoffe)
Pflanzenteil
Verwendung
Produkt
Bemerkung
und werden überwieTischlerei
Möbel, Fässer, Tischwird nie wurmstichig
gend aus der Rinde geplatten
Holz
wonnen. Daneben sind
Bildhauerei
wird nie wurmstichig
Brennholz
Wärme, Asche
Brennwert ähnlich wie Birke, viel bessere Asche
sie im Stoffwechsel
Färberei
braune Farbe
v.a. für Textilien
der Farbstoffe von BeGerberei
Gerbmittel
Rinde
Medizin
fiebersenkendes Mittel
innere Rinde, als Chinarinden-Ersatz
deutung (ELSHERIF,
gegen Brandwunden
innere Rinde mit Wein abgekocht
2000)
Jungtriebe
Ernährung
Spargelersatz
wie Spargel zubereitet, wohlschmeckend
Die Kastanien enthalErnährung
Mehl, Brot
mit Wasser von Bitterstoffen befreit, sehr geeignet
Öl
gutes Speiseöl, ähnlich Mandel- und Senföl
ten daneben natürlich
Branntwein
etwas bitter, wie Weingeist verwendbar
die für Embryonen tyBier
bitter, schmeckt sehr „hopfig“
Kaffeesurrogat
bitter, soll dem Kaffee trotzdem recht nahe kommen
pischen ReservestofLandwirtschaft
Pottasche (Dünger)
sehr viel ergiebiger als P. von der Buche
fe: Kohlenhydrate in
Futtermittel
für alles Vieh einschließlich Geflügel, Gewöhnungszeit nötig
Form von Stärke zu ca.
Früchte
Haushalt
Seifenpulver
ähnlich der Mandelkleie, für Körper, Wolle, Leinen,
50%, Fette (als sehr
Seide
fette Öle) zu ca. 5-9%
Kerzenersatz
in Öl getränkt und mit Docht durchzogen, brennt eine
Nacht
und Proteine zu ca. 7Klebstoff
„dicke Paste“, auch zum Buchbinden geeignet
11%.
Färberei
Bleichmittel
für Leinen
Metallverarbeitung Reinigungsmittel
fettlösend, begehrt bei Schlossern und Schmieden,
Für
die
direkte
Schmieröl
menschliche
ErnähHaushalt
gegen Hausschädlinge
in Wasser stark gekocht, gegen Wanzen u.a. Ungeziefer
rung kommen KastaFruchtschale
Färberei
Farben
für Wolle, Baumwolle, Seide, durch Nachbehandlung
nien wegen des hohen
grün, graugelb, orange, bronze, rotbraun, schwarz u.a.
Saponingehalts zwar
Knospen
Haushalt
Wachs
in Wasser gekocht
Haushalt
Waschmittelzusatz
Asche grüner Blätter
nicht in Frage, in verBlätter
Landwirtschaft
Dung
abgefallene Blätter
arbeitetem
Zustand
wurden sie – wahrscheinlich – schon kurz nach ihrer massenhaften VerWichtigster Wirkstoff sind die zu den Glycosiden gebreitung genutzt. Eine hervorragende, mit Verarbeihörenden Triterpensaponine. Die Grundbausteine bei
tungsrezepten gespickte Übersicht über die Vielfalt
der Roßkastanie, die Aglykone Protoaescigenin und
der Möglichkeiten gibt bereits WREDOW (1812).
Barringtogenol C, sind mit verschiedenen MonosaDiese Zusammenstellung (Tabelle oben), die in den
cchariden, organischen Säuren und reaktiven Gruppen verestert. Das aus mindestens 30 Saponinen bezurückliegenden knapp 200 Jahren nur unwesentlich
erweitert worden ist, darf nicht darüber hinwegtäustehende Glycosidgemisch wird als Aescin bezeichnet, dessen Hauptbestandteil ein 21β-Tigloyl-22-aceschen, daß es sich in den meisten Fällen um reine Ersatzstoffe handelt, die ihre Konjunktur erlebten,
tyl-protoaescigenin-3-(2,4-di-β-D-glucopyranosyl)-βD-glucuronopyranosid, kurz: β-Aescin, ist. In den Sawenn die traditionellen Produkte knapp wurden37.
men kommt es mit einem Anteil von 2-10 %, in den
Einem jüdischen Biochemiker gelang 1917 auf dem
Blättern von etwa 0,04% und in den Blütenblättern
Höhepunkt des Ersten Weltkrieges in London die
von etwa 0,12% vor (TEUSCHER & LINDEQUIST,
Synthese eines Sprengstoffes aus Kastanienpulver –
1988).
Chaijim Weizmann (1874-1952)38, dem späteren
Zu den Cumarinen gehören drei weitere Substanzen,
36
das Aesculetin (6,7-Dihydroxycumarin), das AescuAglycon (pl. Aglyca) ist die zuckerfreie Verbindung; mit Zukkern verestert entstehen Glycoside (Glucoside)
lin (6-o-(β-D-Glucosyl)aesculetin) und das Fraxetin
37
Auf der anderen Seite sollte aber folgendes berücksichtigt wer(7,8-Dihydroxy-6-methoxycumarin). Die schwach
den: Bevor synthetische Verbindungen den Menschen das Leben
bitteren Hydroxycumarinderivate kommen in allen
erleichterten, waren sie gezwungen, auf das zurückzugreifen, was
Bestandteilen des Baumes vor, insbesondere in der
die Natur ihnen bot – sie mußten experimentieren. Dabei dürfte
man mit einer langen – nirgendwo dokumentierten – Liste von
Rinde des Stammes und der Wurzel sowie in der
Fehlschlägen und Opfern rechnen können. Unter diesem BlickFruchtschale (FELTER & LLOYD, 1898).
winkel zeugt WREDOWs (leider nur) zweibändiges Werk von
Flavonoide sind für praktisch alle Farben der Früchte
einer ungeheuren Ausdauer unserer Vorfahren, von Mut und Anverantwortlich. Sie stellen mit etwa 6.500 Verbinstrengungen, von der Opferbereitschaft, das Wesen der Dinge zu
ergründen, das die heutige Generation kaum noch zu würdigen
dungen die größte Gruppe innerhalb der Polyphenole
weiß, so sie es denn überhaupt zur Kenntnis nimmt.
(WATZL & RECHKEMMER, 2001). In der Roßka38
Weizmann leitete während des Krieges die Laboratorien der
stanie sind v.a. die Flavonole (3-Hydroxy-flaven-4britischen Admiralität und übernahm anschließend die Professur
on) Quercetin und Kämpferol (Kämpherol) zu finden,
für Biochemie in Manchester. Insgesamt 22 Jahre stand er der
lzeug. Das kernlose, hellgelbe Holz ist kaum gemasert, dabei weich und wenig dauerhaft, jedoch „soll
es, wenn es mit Oel oder Theer bestrichen wird, fast
unvergänglich seyn“ (WREDOW, 1812).
Ein weites Feld nehmen die Inhaltsstoffe ein, die aus
allen Bestandteilen des Baumes gewonnen werden.
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Staatspräsidenten Israels. Der gleiche Grundstoff,
mit anderen gemahlenen Körnern versetzt, wurde in
Deutschland während des Zweiten Weltkrieges zu
Kaffee verarbeitet. Noch heute setzen Iren gelegentlich junge aromatische Früchte statt Hopfen dem Bier
zu (LOENHART, 2002). Schließlich waren (sind?)
pulverisierte Kastanien ein Hauptbestandteil des
Schneeberger Schnupftabaks.

Daß die Blüten die alles entscheidende Rolle bei der
Vermehrung der Gefäßpflanzen spielen, gehört zum
schulischen Basiswissen. Wie schwer der Weg bis zu
dieser Erkenntnis war, zeigen die umfangreichen
Streitschriften, die unter den Gelehrten noch des 18.
und 19. Jahrhunderts für Aufruhr sorgten39. Zwar hatte schon Rudolph Jacob Camerarius (1665-1721) die
Sexualität der Pflanzen erkannt40 und Linné 1735
seine systematische Ordnung (Systema naturae) auf
den Gesetzmäßigkeiten des Blütenbaus errichtet, aber
die Bedeutung erkannten beide nicht vollends – sie
nahm eine stete Selbstbestäubung an41. Als Christian
Konrad Sprengel (1750-1816) seine Entdeckungen
über den Bau und die Befruchtung der Blüten 1793
veröffentlichte, riefen sie zunächst teils heftige Reaktionen hervor. Ein diabolisches Werk wider die
Schöpfung, wetterte die Kirche und indizierte das
Buch, Goethe unterstellte Sprengel, die Natur vermenschlichen zu wollen. Für die nächsten 66 Jahre
blieb es darauf hin weitgehend unbeachtet, Sprengel
starb vereinsamt, verbittert und verarmt42. Auf ihn
wird zurück zu kommen sein.
Nach dem Linnéschen System steht die Roßkastanie
in der 7. Klasse („Siebenmännige“ – Heptandria) und
dort in der Gattung der „Einweibigen“ (Monogyna).
Sie reiht sich neben den Europäischen Siebenstern
(Trientalis europaea) und die Drachenwurz (Calla
palustris) (vgl. auch WREDOW, 1812) und verdankt
diesen Platz den 7 Staubblättern43, die um den einzigen Griffel angeordnet sind. In den unregelmäßigen,
diagonal symmetrischen Blüten sind die oberen Blütenblätter die größeren, die unteren kleiner und das
unterste oft nur rudimentär vorhanden. Auf einem
Blütenstand, einer terminalen Wickelrispe, finden
sich mehr als 100, nicht selten bis zu 300 Einzelblüten. Er enthält in der Überzahl männliche, da-

Medizin
In der modernen klinischen Praxis ist lediglich das
Aescin von gewichtigerer Bedeutung. Dessen hämolytische Wirkung ist seit langem bekannt und wird in
therapeutischen Verfahren genutzt, ruft aber gelegentlich auch Vergiftungserscheinungen hervor. Als
Symptome einer Intoxikation können zunächst
Schleimhautreizungen des Magens und des Darmes
auftreten, später Unruhe mit nachfolgender Schläfrigkeit und Lähmungserscheinungen bis zum Atemstillstand.
Wegen seines entzündungshemmenden Effekts ist
das Aescin in der Medizin sehr geschätzt und weit
verbreitet, obwohl der Wirkmachanismus noch nicht
bis ins Detail geklärt ist. Aescin-Extrakte lindern insbesondere bei innerer Anwendung die Beschwerden
chronischer Veneninsuffizenz wie Juckreiz, Schmerzen, Schwellungen und Krampfadern in den Beinen,
Wadenkrämpfe und Müdigkeit. Sie stimulieren die
Aktivität der Nebennierenrinde so, daß dort verstärkt
Glucocorticoide freigesetzt bzw. die Saponine in glucocorticoidähnliche, entzündungshemmende Substanzen umgewandelt werden (TEUSCHER & LINDEQUIST, 1988). Aus der Volksheilkunde ist die
Verwendung in äußerlich aufgetragenen Präparate
bekannt, beispielsweise bei schmerzhaften Verletzungen, Hämatomen und Ödemen ebenso wie bei Warzen, Frostbeulen und Flechten; klinische Untersuchungen konnten die Wirksamkeit bislang aber nicht
belegen. Tees aus Blüten und Blättern sollen
schleimlösend, entwässernd und gewebefestigend
wirken.
Während die Flavonoide wahrscheinlich die gefäßstärkende Wirkung des Aescins unterstützen, spielen
die Hydroxycumarine und die Proacanthocyanidine
wegen ihres geringen Gehalts in den Pflanzenbestandteilen kaum eine bis keine medizinische Rolle;
zudem gelten erstere innerhalb der Cumarinderivate
allgemein als ungiftig.

39

Bereits in der Antike gab es einige vielversprechende Ansätze
für die Aufklärung des pflanzlichen Vermehrungsmechanismus,
v.a. bei Theophrast und Plinius, etwa als „Analogieschluss – von
den Thieren ausgehend“, allerdings „mehr als eine philosophische
Idee“ (BEHRENS, 1881). Dennoch konnte sich bis R.J. Camerarius (Fn. 39) niemand über das aristotelische Grundgerüst hinaus
bewegen, nach dem die Vermehrung ein Spezifikum der Ernährung sein sollte.
40
De sexu plantarum expistola. In diesem Brief vom 25. August
1694 an den Giessener Professor Michael Bernhard Valentin fasste
er seine Erkenntnisse über die Sexualität der Pflanzen zusammen,
die er als erster Forscher überhaupt auf der Grundlage von Experimenten gewonnen hatte (HENNIGER, 1897; SACHS, 1875).
41
Hinsichtlich der Kontinuität der Arten war Linné durchaus ein
Wissenschaftler seiner Zeit und noch relativ weit von der Wahrheit
entfernt. Zunächst war er der Überzeugung, jede Art sei einmal
erschaffen worden, später glaubte er, in jeder Gattung sei je eine
Art Ergebnis der Schöpfung und alle heutigen Arten durch
Kreuzung entstanden.
42
Erst Charles Darwin (1809-1882) gelang die posthume Rehabilitation Sprengels und verhalf der Sexuallehre zum endgültigen
Durchbruch. In der Einleitung zu “On the various contrivances
…” (1862) schrieb Darwin, “… that it is apparently a universal
law of nature that organic beings require an occasional cross with
another individual; or, which is almost the same thing, that no
hermaphrodite fertilises itself for a perpetuity of generations”,
bewies Sprengels Theorie im Wesentlichen und korrigierte gleichzeitig dessen Irrtümer.
43
Es handelt sich eher um einen Durchschnittswert, es können
zwischen 5 und 8 sein.

Blüte & Frucht
Den Baum verbal beschreiben, seine Merkmale und
Charakteristika hervorzuheben, kann an dieser Stelle
unterbleiben – kein anderer Baum erfreut sich größerer Beliebtheit, kein Baum ist leichter kenntlich.
Grund dafür ist die einzigartige Blütenpracht.

zionistischen Weltorganisation vor, bevor er 1948 als erster Präsident des Staates Israel vereidigt wurde.
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neben zugleich zwittrige und – seltener – rein weibliche Blüten (obwohl alle Blüten zwittrig angelegt
sind), sehr selten aber nur eine Blütenform. In den
(überwiegend oberen) männliche Blüten sind der
Griffel und der Fruchtknoten verkümmert, die (überwiegend unteren) weiblichen tragen zwar Staubfäden, jedoch sind die Staubbeutel geschrumpft und
bleiben geschlossen.
Anhand der Stellung der Staubfäden läßt sich ablesen, ob die zwittrige, proterogyne44 Blüte befruchtet
wurde. Nach dem Öffnen der Blütenblätter spreizen
sich die drei unteren, langen Staubblätter vom nahezu
waagerecht stehenden Griffel mit der empfängnisfähigen Narbe, so daß sie nicht verdeckt wird und frei
angeflogen werden kann. Nach der Befruchtung
welkt der Griffel, die unteren Staubblätter heben sich
in die Position, die zuvor der Griffel hatte und öffnen
die Pollengefäße. 3 Tage später heben sich die restlichen vier, während erstere gleichzeitig absinken
(HEGI, 1927).
Weit auffälliger als die Bewegung ist der Farbwechsel des Saftmals, das die inneren Bereiche der Blütenblätter ziert. In der jungfräulichen Blüte ist der Fleck
zunächst gelb, nach der vollendeten Bestäubung geht
er in ein blasses Orange und schließlich in ein kräftiges Karminrot über. Diese Wandlung hatte schon
Sprengel beobachtet, ausführlich beschrieben und
versucht zu erklären. Mit Verwunderung registrierte
er den Übergang von einem – zumindest für das
menschliche Auge – unauffälligen Gelb zu einem
auffälligen Rot, wo doch gerade dies „verkünden
soll, daß für [die Insekten] nichts mehr in der Blüte

Baumreihen aus Kastanien bilden gemeinzu holen ist“ (SPRENGEL,
sam mit dem Feldweg zwischen Reez und
1793). Er nahm deshalb an,
Groß Viegeln (Landkreis Bad Doberan)
die Roßkastanienblüten seieine Allee. Das geringe Verkehrsaufkomen proterandrisch, die gelbe
men ist der Grund dafür, daß die Bäume zu
den Vitalsten gehören, die vom gesetzFarbe solle also das männlichen Alleenschutz in Mecklenburg-Vorliche, die rote hingegen das
pommern profitieren.
weibliche Stadium anzeigen.
Fast 100 Jahre ruhte diese Theorie in Vergessenheit,
bis sich ASCHERSON (1888), dem die Proterogynie
von Aesculus bekannt war, erneut damit befaßte. Seine Interpretation ist allerdings von keiner wissenschaftlichen Sachkenntnis getrübt: „Durch das
gleichzeitige Vorhandensein auffälligerer aber ausbeuteloser und unscheinbarer Blumen, die die Vermittler der Bestäubung durch Ausbeute belohnen,
wird eine Auslese der Besucher bewirkt, indem die
dümmeren und nutzlosen auf die auffälligeren
abgelenkt werden, die intelligenten und nützlichen
aber den unscheinbareren sich zuwenden.“ FOCKE
(1890), der diese Publikation zum Anlaß einer vertiefenden Überlegung nahm, sich aber in der Kommentierung ASCHERSONs dezent zurückhielt, kam
zu einem anderen, unter dem Eindruck der sich allmählich durchsetzenden Lehre Darwins immerhin
einleuchtenden Schluß. Da die Mehrzahl der Blüten
ohnehin nicht fruchtbar sei, käme ihnen neben der
Funktion als Pollenspender die einer reinen
Schmuckblüte zu. Zum Ende der Blütezeit, mutmaßte
FOCKE, würde die Attraktivität der wenigen noch
verbliebenen empfängnisfähigen Blüten dadurch gesteigert, daß die nunmehr auffälligen roten Blüten die
Attraktivität der gesamten Rispe in dem Maße erhöhten, wie die Zahl der noch unbestäubten Blüten abnimmt.
Wahrscheinlicher ist allerdings, daß die bestäubenden Insekten nicht in der Lage sind, das rote Mal zu

44

In den proterogynen (protogynen) Blüten reifen die weiblichen
Teile vor den männlichen (im Ggs zu den proterandren Blüten).
Selbstbestäubung und Inzucht sind auf dieser Weise weitgehend
ausgeschlossen.
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erkennen. Das Empfindlichkeitsspektrum des Bienenauges45 endet
bei etwa 650 nm im orangeroten
Bereich, während das Karminrot im
Übergangsbereich zum Margenta
Licht bei etwa 700 bis 730 nm
emittiert. Für das Insektenauge
würde der Reiz verblassen und
unsichtbar werden.
Genauso auffällig wie die Blüte ist
auch die Frucht – wohl fast jedes
Kind hat schon versucht, kleine
Figuren daraus zu basteln. Aus den
drei verwachsenen Fruchtblättern,
die je zwei Samenanlagen enthalten, geht eine zwei- bis dreifächrige
Kapselfrucht hervor. Im reifen Zustand, jenach Witterung Ende September bis Mitte Oktober reißt die
dickwandige Samenschale in drei Klappen auf und
gibt einen oder zwei, selten drei Samen frei. Mit einem Gewicht von bis zu 20 Gramm fallen sie zur Erde und keimen in der Nähe ihres Elternbaumes. Ein
Transport über größere Strecken ist nur an ihren natürlichen Standorten möglich, wenn die Früchte in
die Bachschluchten fallen und vom Wasser mitgerissen werden. Ansonsten rollen sie nur ein kurzes
Stück auf abschüssigem Boden (Rollsamen) oder
werden mit der Schneeschmelze fortgespült.
Die Oberfläche der Fruchtschale sollte nach LINNÉ
(1753) die Gattungen Aesculus und Pavia trennen.
Jedoch hat sich das Merkmal der Stacheligkeit nicht
bewährt, weil sowohl Ae. hippocastanum glatte als
auch Pavia spec. stachlige Schalen hervorbringen
kann.

Das gelbe Saftmal zeigt die Empfängschrieben. In manchen Fälnisfähigkeit der Blüte an. Nach erfolgter
len waren die ÄhnlichkeiBefruchtung wechselt die Farbe in Rotten zu bekannten Arten
töne, die für die meisten Insekten nicht
zwar auffällig, der Bastardmehr sichtbar sind.
status konnte meistens jedoch erst sehr viel später aufgeklärt werden.
Auffällig ist dabei, daß alle Arten der Sektion Pavia
in diesen Prozeß eingebunden sind, aber keine der
westamerikanischen und keine der ostasiatischen. Lediglich „unsere“ Ae. hippocastanum geht mit der
Echten Pavie (Ae. pavia) eine Verbindung ein. Da
eine ganze Reihe von Bastarden auf natürlichem Wege entstanden sind (BEAN, 1981), dürften die sich
überlappenden Verbreitungsgebiete eine wesentliche
evolutive Rolle spielen, denn die asiatischen Arten
kommen nur in voneinander isolierten Arealen vor.
Ob mit letzteren überhaupt je dergleichen Experimente angestellt wurden, ist dem Schrifttum nicht zu
entnehmen.
Die meisten Hybriden besitzen fertile Blüten, lassen
sich also über Samen weitervermehren. Ausnahmen
bilden nur Ae. x planteriensis und die bemerkenswerte Chimäre Ae. + dallimorei, bei der auf eine Ae.-hippocastanum-Unterlage ein Ae.-flava-Reis gepfopft
worden ist. Zu der Geschichte dieses Bastards ist
nichts überliefert worden. Da es sich um eine Perklinal-Chimäre46 und damit um ein histogenetisch stabiles Individuum handelt, wurde der Hybrid-Status des
Baumes, der unter der Obhut des Kent Country
Councils steht, international anerkannt. Nach BEAN
(1981) wurde eine solche Kreuzung nie erfolgreich
wiederholt.
Sowohl von den Stammarten als auch von deren
Kreuzungsprodukten sind eine Vielzahl Zuchtformen

Bastarde
Einen ähnlich langen und konfliktbeladenen Weg wie
die Sexuallehre im Pflanzenreich mußte, weil untrennbar mit ihr verbunden, diejenige von der Bastardbildung zurücklegen. Auch hier war es wiederum Konrad Sprengel, der mit seinem Verständnis
der Blütenökologie den Weg bereitete, wenngleich er
zunächst nur für seine Widersacher ein gewisses Interesse hervorrief. Linnés Beobachtungen dazu waren
äußerst ungenau, seine Gedanken darüber schiere
Spekulation. Joseph Gottlieb Koelreuter (1733-1806)
stellte um 1760 die ersten Versuche an, die in vielen
Fällen sogar erfolgreich Bastarde lieferten und die
Theorie der pflanzlichen Vermehrung experimentell
bestätigte. Die letztliche Deutung blieb auch hier
Charles Darwin vorbehalten (HENNIGER, 1879).
Die Bastardbildung innerhalb der Gattung Aesculus
ist ein seit langem bekanntes Phänomen. Bereits in
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden die
ersten Kreuzungen aus dem Südosten der USA be-

46

Perklinal-Chimären sind aus genetisch verschiedenen, konzentrisch übereinander liegenden Geweben aufgebaut. Die Schichten sind im Gegensatz zu anderen Chimären relativ stabil im
Sproßscheitel angeordnet (PLASCHIL, 1997). William Dallimore
fand den Baum 1955 in der Nähe seines Hauses im Dorf Bidborough. Habitus, Blatt und Blütenstand zeigen im Wesentlichen die
Merkmale von Ae. hippocastanum, die Blattpunktur und die weißen Blüten in ihrer Form erinnern jedoch an Ae. flava. Das Saftmal
ist durchgehend rot, Früchte sind bisher nicht bekannt geworden
(BEAN, 1981).

45

Hauptbestäuber bei den Roßkastanien sind Bienen und Hummeln, daneben Fliegen, Käfer und Wanzen. Für einige amerikanische Arten wurden Kolibris und langrüsslige Schmetterlinge beobachtet.
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entwickelt worden, die
ihre Besonderheiten in der
Blatt- und Blütenfärbung
sowie im Habitus aufweisen. Da es unmöglich ist,
eine repräsentative Auswahl zu treffen, wird auf
eine Beschreibung an dieser Stelle verzichtet.
RoßkastanienMiniermotte – schädlich
oder lästig ?
Über die Roßkastanie
kann seit einem Jahrzehnt
nichts geschrieben oder
gesagt werden, ohne ihren
derzeitigen Blattbewohner, Cameraria ohridella,
wenigstens zu erwähnen.
Angesichts der explosiven
Ausbreitung des Kleinschmetterlings
werden
Jahr für Jahr zusammenfassende
Darstellungen
über den aktuellen Befall
veröffentlicht. Aus diesen
Publikationen
sprechen
die deutliche Sorge um
den Baum und das Bemühen um die Eindämmung des „Schädlings“.
Da aber immer noch keine
zuverlässigen Aussagen
darüber vorliegen, ob das
Insekt dem Baum tatsächlich dauerhaft zu schaden
vermag47 oder ob es sich
um eine das menschliche
Ästhetikempfinden beeinträchtigende Erscheinung
handelt, erinnert der Forschungsaufwand ein wenig an Panik. Zwar ist die
Autökologie der Motte inzwischen bestens bekannt48, noch immer aber
tappen die Entomologen
bei der Suche nach ihrer
Herkunft im Dunkeln.
Geht es um praktikable
Gegenmittel, lassen die Forscher – Chemiker, Biochemiker, Biologen, Physiker –
nichts unversucht. Und blieben bislang erfolglos.
Dessen ungeachtet müßte zunächst die Frage beantwortet
werden, welchen quanitativen
Nutzen ein Antagonist, sei er

47

In einer sehr lesenswerten Studie hat WIESNER (1904) den
natürlichen Sommerlaubfall an einer Rosskastanie (Höhe 7,20 m,
Kronendurchmesser 4,00 m) untersucht. Er hat alle herabgefallenen Blätter (4.562) ausgezählt. Danach setzte der herbstlich
Laubfall Anfang Oktober ein; bis dahin hatte der Baum bereits
22,5 % seiner Blattmasse abgeworfen. Das erste Blatt fiel am 24.
Juni, das letzte am 29. November, ohne dass es einen Frosttag gegeben hat.
48
Populationsöklogische Studien sind bislang kaum veröffentlicht
worden, über die Synökologie des Insekts weiß man fast nichts.
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Die Roßkastanien-Miniermotte breitete sich so schnell aus wie kaum ein
Insekt vor ihr; menschliche Transporte unterstützten sie dabei. Neben
dem Schmetterling macht der Pilz
Guignardia aesculi den Roßkastanien zu schaffen. Dessen Schadbild
sieht anders aus: Die Blätter trocknen
und bräunen vom Rande her und rollen sich – tiefbraun – zu einer Tüte
zusammen.

nun biologischen oder
chemischen Ursprungs, erzielen könnte, d.h. wie
weit sich der Parasit überhaupt zurückdrängen ließe. Im gleichen Kontext
hätte man sich mit den
Nebenwirkungen und Folgen auseinander zusetzen,
die der (potentielle) Gegenspieler auf die Flora,
die Fauna und die abiotische Umwelt möglicherweise hätte. Würde man
sich sodann auf ein Mittel
festlegen, dessen langfristiger Erfolg eine relevante Größenordnung erreichen kann, müßte man die
Kosten beziffern, einschließlich derjenigen, die
bereits seit einigen Jahren
in die Forschung geflossen
sind. Von dieser Warte
aus gerechnet scheint die Kosten-Nutzen-Relation
negativ auszufallen und das Gegenmittel grundsätzlich (fast) wirkungslos zu bleiben.
Folgende Überlegung mag das verdeutlichen (POLZIN, 2004): Parasiten sind, von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, r-Strategen (Reproduktionsstrategen)49. Sie zeichnen sich durch hohe, oft exponentielle Vermehrungsraten, hohe Nachkommenschaft, kurze Lebensdauer und Konkurrenzschwäche aus. Solche Organismen bauen i.d.R. labile Populationen auf,
die Populationsgrößen schwanken mitunter sehr stark
und schnell und können u.U. ganz zusammenbrechen; wenn sie eine gewisse Stabilität erreichen, dann
weit unterhalb der Kapazitätsgrenze des Umwelt
(Tragekapazität). Die Amplitude der Schwankungen
nähert sich mitunter dramatisch der Tragekapazität,
beispielsweise wenn ein neuer, ökosystemfremder
Organismus eine bislang unbesetzte ökologische
Nische erobert und sich rasch darin ausbreitet. Kurz
vor Erreichen der Grenze erfährt die Population einen
Einbruch (in manchen Fällen einen kompletten
Zusammenbruch) und beginnt zeitlich mit einem oft
unsteten, chaotischen Verlauf zu fluktuieren.
Die Roßkastanien-Miniermotte, ein typischer r-Stratege, befindet sich in einer europaweiten Ausbreitungs-phase. Dabei dringt sie nicht nur territorial vor,
sondern erhöht ihre Individuendichte im bereits besiedelten Raum, auch in der kleinsten Raumeinheit,
dem Blatt. Dieses System, dessen limitierender Fak-

Die Roßkastanie auf der Insel im Kastor die Blattoberfläche ist,
torfer See (Landkreis Demmin) ist eine
kann nur begrenzt belastet
außerordentlich imposante Erscheiwerden, nämlich soweit, wie
nung. Die Äste wurden so gezogen,
die Motte Nahrung findet
daß sie Wurzel bilden, sich also in gewisser Weise vegetativ vermehren
und damit in der Lage ist,
konnte. Auf diese Weise mißt die Krosich zu vermehren. Es kann
ne des Mutterbaumes heute ca. 43 m
sich also in zwei Richtungen
im Durchmesser.
entwickeln: Entweder (A)
gehen die/viele Bäume am Mottenfraß zugrunde (was
die Motte anschließend selbst trifft) oder (B) die
Mottenpopulation nimmt als Folge der hohen Systembelastung („Überbevölkerung“) rapide ab, fluktuiert anschließend oder bricht zusammen. Für Fall
A, sicherlich ein herber Einschnitt oder Verlust aus
der Sicht des Menschen, besteht derzeit keine Befürchtung. Also bliebe Fall B – zumindest der Theorie nach.
Was aber geschieht, wenn in das Gefüge Parasit-Antagonisten eingeschleust oder andere Bekämpfungsstrategien gewählt würden? Dank der Gegenspieler
würde der Cameraria-Population laufend Tiere entzogen, so daß sie in ihrer Wachstumsphase steckenbliebe und die entstandenen Lücken also beständig
auffüllen könnte. Das Ergebnis wäre eine geringfügige Minderung des Blattbefalls, dafür aber eine quasi-stabile, künstlich hohe Besiedlungsdichte, weil die
systemare Belastungsgrenze nicht erreicht würde.
Mag der Vergleich auch hinken, er veranschaulicht
das Bild plastisch: Die Miniermotte ist das GrippeVirus der Roßkastanie. Ausrotten läßt sich das Insekt
genauso wenig wie der aus Amerika eingeschleppte
Kartoffelkäfer, womit sich der wissenschaftliche Forscherdrang auf diesem Gebiet als weitgehend vergeblich erweisen würde.

49

Im Gegensatz zu den K-Strategen (Kapazitäts-S.), die sich durch
relativ lange Lebensdauer, kleine Nachkommenschaft, intensive
Brutpflege und geringe Anpassungsfähigkeit gegenüber Umweltveränderungen auszeichnen. Die Individuendichte nähert sich
asymptoisch der Kapazitätsgrenze an; strategisch sind sie auf die
Sicherung dieser Position bedacht (Platzhalter-Strategie). Ob ein
Organismus r- oder K-Stratege ist, hängt auch vom Vergleichssystem ab. Kleinsäuger z.B. sind Bakterien gegenüber K-, im Verhältnis zu ihren Predatoren hingegen r-Strategen.
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