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Pflanzen und Blumen

Liebesäpfel, genannt Tomaten
tp. Viele Gartenfreunde, die nicht daran denken, aus ihrem

Boden einen Gemüsegarten zu machen, lassen es sich nicht neh-
men, außer Gewürz- und Küchenkräutern auch ein paar Tomaten-
stöcke zu setzen. Freilich, wenn die Früchte reifen, überquillt auch
der Markt, aber der Genuß, an den eigenen Stöcken zu ernten,
hat kaum seinesgleichen: so nach Sonne riecht keine andere
Tomate.

Die Anzucht aus Samen ist mit einiger Mühe verbunden, wes-
halb man beim Gärtner junge Stöcke kauft. Eingeweihte wählen
keineswegs möglichst großgewachsene und schon sehr kräftige
Exemplare, denn kleinere werden mit dem Schock der Verpflanzung

besser fertig. Die Gewächse verlangen eine warme, windgeschützte
Lage. Nahezu ideal ist der Standort an einer südlichen, der Sonne
ausgesetzten Hausmauer. Die Pflanzen werden mit den Topfballen
und bis zum Ansatz des zweituntersten Blattes eingesetzt. Der
Boden muß humos und mit Nährstoffen angereichert sein. Ge-
düngt wird bis anfangs August, gewässert regelmäßig, aber nie
mit röhrenfrischem Wasser, und auf keinen Fall übersprühen.
Frühzeitig und dann in Abständen von zehn Tagen werden die
Nebentriebe in den Blattachseln von Hand ausgebrochen. So erhält
man kräftige Haupttriebe. Der unterste erste Achseltrieb bleibt:
er bringt die ersten Blüten und Früchte. Man rät auch, die Haupt-

triebe Ende August zu entspitzen, damit keine neuen Blutenstände
entstehen. Absolut falsch ist es, Blätter zu entfernen, um die
Früchte der Sonne auszusetzen. Die Früchte brauchen die Blätter
und reifen auch in ihrem Schatten. Mit der jungen Pflanze setzt
man einen Holzpfahl ein, an dem sich der Stock lose befestigen

läßt. Alte Pfähle müssen desinfiziert werden. Seit jüngerer Zeit
wird die Spalierkultur empfohlen.

Die Tomate gehört zur Familie der Nachtschattengewächse

oder Solanaceen, in der man viele wichtige Nutz-, Heil- und Gift-
pflanzen findet; Kartoffel, Paprika, Aubergine, Tabak, Tollkirsche,
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Bilsenkraut. Lange Zeit zählten die Botaniker die Tomate unter
dem Namen Solanum lycopeisicum zur Gattung, in der auch die
Kartoffel steht! sie bildet heute als Lycopersicum esculentum mit
einigen andern Arten eine eigene Gattung. Die Tomate hat ihre
Heimat im nördlichen Südamerika. Die Wildarten mit roten, etwa
kirschgroßen Beeren, die sich aus zwei Fruchtblättern zusammen-
setzen, kommen in Peru vor. Lang bevor die Spanier in die Neue
Welt kamen, wurde die Pflanze bereits in Spielarten mit größeren

Früchten kultiviert. In dieser Form kam sie schon im 16. Jahrhun-
dert nach Europa. In den Kräuterbüchern nach 1550 trägt sie ver-
schiedene Namen: Poma amoris, Liebesapfel, weil das Gerücht
ging, der Anblick der leuchtend roten Früchte wecke zärtliche
Gefühles später wurde die Bezeichnung Paradiesapfel, die ur-
sprünglich dem Granatapfel vorbehalten war, auf die neue Frucht
übertragen. In Oesteweich heißt die Tomate heute noch Paradeiser.

Als der Basler Botaniker Kaspar Bauhin die Pflanze beschrieb,

nannte er sie Tumatle Ameücanorum. Er gebrauchte den mexi-
kanischen Namen, aus dem unsere «Tomate» geworden Ist. Die
Ilaliener essen nach wie vor keine Tomaten, sondern pomodori,
Goldäpfel.

Niemand dachte früher daran, die Früchte des Tomatenstrauchs
zu essen. Man hielt sie für giftig und setzte die Pflanze als reine
Ziergewächse in die Gärten. Vor etwa 200 Jahren wurde in einem

Gärtncrlexikon davor gewarnt, die Liebesäpfel roh oder gekocht

zu essen, auch wenn Spanier und Italiener diesen gefährlichen
Unfug trieben. Erst im Lauf des 19. Jahrhunderts befreite man sich
auch in Mitteleuropa vom Vorurteil, der Genuß von Tomaten
schade der Gesundheit. Man zieht heute Sorten, deren Früchte rot
oder gelb, rund oder länglich, glatt oder gerippt sind. Man bevor-
zugt derzeit runde, mittelgroße, dünnhäutige Früchte. Gerippte und
längliche Früchte sind zwar fleischiger, haben aber oft eine härtere
Haut. Die Tomate ist von mittlerem Nährwert, enthält aber die
Vitamine A, B und C. Im reifen Zustand ist sie frei vom giftigen

Alkaloid Solanin, das in allen Teilen der Pflanze vorkommt, vor-
ab in der Haut der noch grünen Früchte.

Begegnung _^____
Ungarische Hasen im Tessin

mwg. Im Tessin sind kürzlich 1679 ungarische Hasen ausgesetzt

worden, in den Regionen Leventina, Blenio, Riviera, Bellinzona,

Locarno, Vailemagojia. Lugano und Mendrisio. Die Kosten für die

Hasen sie belaufen sich inklusive Transport auf 155726 Franken,

also auf 92 Franken das Stück übernahmen zu vierzig Prozent

der Kanton und zu sechzig Prozent die Jägervereine) denn die

Hasen wurden importiert in der Hoffnung, sie während der Jagd-

saison schießen zu können. Die Jagdsaison dauert von Ende Sep-

tember bis Ende November; jagen darf man am Montag, Donners-
tag, Samstag und Sonntag. In der Saison 1968 wurden 337 schweize-
rische und 1862 ausländische Hasen geschossen. Wie man die
ausländischen von den inländischen Hasen unterscheidet? Die
«Eingeborenen» sind im Sommer braun und werden gegen den
Winter zu heller. Ein Tessiner Jäger zahlt für seine Saisonlizenz
60 Franken, ein Schweizer aus einem andern Kanton 150 Franken
und ein Ausländer 300 Franken.

Die ungarischen Hasen reisten im Dezember mit der Eisenbahn
in die Schweiz ein, in unterteilten Kassetten für je zwei Weibchen
und ein Männchen. Die Verkaufsbindungen lauten: zwei Drittel
Weibchen, ein Drittel Männchen. Die Hasen waren in Ungarn mit
Netzen eingefangen worden. «Die Reise von zwei, drei Wochen ist
zu lang», sagt Hugo Merlini vom Büro Jagd und Fischerei des
Volkswirtschaftsdepartementes in Bellinzona. «An die dreißig
Hasen starben schon auf der Reise.» Und er zeigt mir einen
Autopsierapport des Instituts Galli-Valerio in Lausanne. Die
Häschen sind während des Transports an Herzschlägen, an Harn-
vergiftungen, an Blutergüssen gestorben. Obwohl die Nahrung, die

sie in unserem Land finden, ähnlich ist wie die in den ungarischen
Steppen, sterben sie im «Exil» häufig auch dies zeigte die
Autopsie an Lungenentzündung, Darmkatarrh, Infektionen und
anderem. Hugo Merlini ist der Ansicht, die Hälfte der importierten
Hasen sei bereits tot.

Die Zeit des Transportes sei schlecht gewählt gewesen die
Hasen seien von Schnee und Kälte überrascht worden, sie hätten
keine Zeit gehabt, sich einen Unterschlupf zu suchen. «Wir finden
zu viele tote Hasen. Die Jägervereine reklamieren. Auf diese Weise
kostet ein Hase 200 Franken, und das ist ein zu hoher Preis. Das
Beste wäre schon, wir würden hier im Tessin selbst Hasen züchten.
Im Wallis, in Heremence, gibt es bereits eine Aufzuchtanstalt für
Hasen.»

Während des Winters knabberten wahrscheinlich nicht nur
ungarische Hasen auf Nahrungssuche die Rinde unten rund um
die Fruchtbäume ab, und die Bauern reklamierten natürlich. Für
diesen Schaden jedoch kommt der Staat nicht auf. Die Hasen ver-
mehren sich übrigens nicht so sehr, wie der Laie annimmt: sie sind
während eines Monats trächtig und werfen zweimal im Jahr, in
seltenen Fällen vielleicht dreimal je zwei oder höchstens drei
Junge.

Ernst Scheidegger Das Porträt

Die Einsegnunrjszeremonie ist für den Knaben einer gläubigen

buddhistischen Familie eine der ernsthaftesten Feierlichkeiten und
wichtigste Begebenheit im Leben. Den Mitgliedern der Familie
bedeutet sie eine äußerst ernst zu nehmende erzieherische und
soziale Verpflichtung. In dieser Zeremonie wird das Entsagen

Buddhas von weltlichen Dingen symbolisiert. Der Knabe wird als

Prinz gefeiert. Beim Ausklingen des Festes wird ihm von einem
Mönch das Haar geschoren, und er wird zum erstenmal in seinem
Leben in das safrangelbe Gewand eines buddhistischen Mönchs
gekleidet und verläßt die Familie, um in ein Kloster einzutreten,
für Tage, für Wochen, vielleicht für immer. Die Aufnahme zeigt

einen burmesischen Knaben nach seiner Einkleidung.

Neue Zürcher Zeitung vom 31.05.1970


