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MELDE-pflicht im Garten ! ?

"Mein Vater werd mir was verzähle,
wann ich ihm sag', mir bauen jetzt Melle
an!" lachte Reinhard Volz, seines Zei-
chens Bioland-Bauer in Rheinhessen, als
ich ihn bat ein paar Reihen Melde aus-
zusäen. Zum zweiten Tag der Kultur-
pflanze wollte ich gerne Meldetarte an-
bieten und hatte selbst nicht genug Platz
im Garten.
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Vater Volz war die Gartenmelde (Atri-
plex hortensis L.) nicht vertraut und er
kannte nur noch das lästige Unkraut aus
der gleichen Sippe. Es ist den Bauern
und Gärtnern recht verhasst: "Schiss-
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melle" schimpft man die Ackermelde in
unserer Gegend, das zeigt ganz deutlich
die Geringschätzung für dieses Kraut.
lhre Anspruchslosigkeit lässt sie fast
überall prächtig gedeihen: An Acker-
rändern und Feldrainen, auf unbebauten
Grundstücken und als Pionierpflanze auf
Schuttflächen wächst sie rasch und ver-
trägt sogar salzhaltige Böden, zeitweilige
Trockenheit macht ihr nichts aus.
Auf Volz'schem Grund und Boden wurde
dann trotzdem Melde angebaut, und ich
glaube es ist uns gelungen, nicht nur
den skeptischen Vater Volz, sondern
auch zahlreiche Besucher des 2. Tags
der Kulturpflanze von der Oualität der
Melde zu überzeugen.

Es gibt mehr als 1OO Melde-Arten. Die
Größen variieren, von 1O cm kleinen
Winzlingen bis weit über 1,5 m hohen,
stämmigen Pflanzen ist alles vertreten.
Am häufigsten finden wir in unseren
Breiten als "Unkraut" die Weiße Melde,
auch einfach Gänsefuß genannt. Die ty-
pische Blattform ist dreieckig bis rauten-
förmig, viele tragen vor allem an der Un-
terseite einen weißlich-mehligen Über-
zug, der das Blatt wie bereift oder mit
Mehl bestäubt erscheinen lässt.
Die meisten der wilden Melden sind ess-
bar, einige wenige sind jedoch, wegen
des hohen Gehalts an Saponinen, in
großen Mengen sogar giftig. Man kann
die essbaren von den nicht genießbaren
Melden aber gut unterscheiden: Die un-
genießbaren verströmen beim Zerreiben
einen unangenehmen Geruch.
Unsere harmlose Ackermelde, die sich
als unerwünschtes Beikraut auf dem
Feld oder im Garten breit macht, ist aber
auf jeden Fall den essbaren Wildkräutern
zuzurechnen. Die Blätter sind mild-fade
bis leicht bitter. Aber Iassen Sie sich
nicht täuschen: Manche Pflanze, die
man im Felde entdeckt, ist gar nicht die
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ursprüngliche wilde Melde, sondern eine

aus den Gärten entsprungene Kultur-
form.
Unsere Großeltern haben sie gerne an-
gebaut und die älteren Gartenfreunde
kennen sie noch: Gartenmelde (Atriplex
hortensisl, oder Spanischen Spinat, ein

bedürfnisloses, ertragreiches Blattgemü-
se. Durch die enge Verwandtschaft mit
der wildwachsenden Rutenmelde (Atri'
plex patulum) ist es sicher auch immer
wieder zu Kreuzungen gekommen, so

dass in alten Kulturlandschaften die
wilde Melde sicher häufig mit der Gar-

tenmelde durchkreuzt ist.

Wie Mangold und rote Bete, stammt
auch die Melde aus dem Mittelmeerraum
und kam mit den Römern über die Al-
pen, doch war sie nie so beliebt wie Spi-
nat, für den sie meist nur als Ersatz an-
gesehen wurde. Kinder, denen Spinat ja

oft recht unangenehm schmeckt, schei-
nen jedoch an Melde weniger auszu-
setzen zu haben: Der geringere Gehalt
an Oxalsäure lässt sie milder schme-
cken. Mancher mag sie sogar als zu fade
empfinden. Als Mischgemüse mit Sauer-
ampfer gewinnt sie etwas mehr Charak-
ter.

Kultur
Durch die Schnellwüchsigkeit der ein-
jährigen Melde erhält man rasch große

Blattmassen, die fortlaufend geerntet
werden können. Die Blätter werden wie
Spinat zubereitet, junge Blätter werden
auch roh verzehrt.
Erste Aussaaten erfolgen bereits im

März, in sehr milden Regionen auch
schon Ende Februar, sobald der Boden

offen ist. Schneidet man die Pflanze

dann im Juni, bevor sie Samenstände
anzusetzen beginnt, oberhalb der un-

tersten Blattachsel ab, so treibt sie aus

diesen Blattachseln ein weiteres Mal aus

und vier Wochen später kann eine zwei-
te Ernte eingebracht werden. Ein Guss

Brennessel-Brühe gibt der Pflanze die
Kraft für diese erneute Anstrengung.
Günstig ist auch eine Aussaat in Folgen

bis Ende Juni, damit immer frische, zarte
Blätter zur verfügung stehen.
Sie bevorzugt zwar einen sonnigen
Standort, verträgt aber auch Halbschat-
ten. Ausgesät wird dÜnn in Reihen, Ab-
stand 40 bis 6O cm. Bis zur Keimung
sollte das Beet gleichmäßig feucht ge-

halten werden, damit die Saat gleich-
mäßig aufläuft. Danach können Gärtne-
rin und Gärtner die Melde-Kultur weitge-
hend sich selbst überlassen. Ganz aus-

trocknen darf das Beet natürlich nicht.
Ein guter Gartenboden erhöht freilich
den Ertrag, aber sie ist nicht anspruchs-
voll und starke Stickstoffdüngung nimmt
sie sogar eher übel.
Krankheiten oder Schädlinge treten so
gut wie nie auf , einen gelegentlichen
Blattlaus-Befall an den Triebspitzen be-

kämpft man der Einfachheit halber durch
das Ausknipsen der befallenen Triebe'
Unverträglich ist die Melde nur mit ande-
ren Chenopodium-Arten (siehe Abschnitt
"Verwandtschaft). Bei allen "Nicht-Gän-
sefüßlern" kann Melde gut als Zwi-
schenkultur an den Rand oder in die Rei-

hen gesät werden. Durch ihr schnelles
Wachstum eignet sie sich besonders als
Einfassung für Gartenteile, die man in
der heißen Jahreszeit etwas beschatten
möchte.
Auch die Gewinnung von eigenem Saat-
gut ist einfach: Einige der Pflanzen lässt
man schießen und in Blüte gehen, Ende

Juli reifen die flachen Samen. Sie wer-
den abgestreift und etwas nachgetrock-
net. Aber Vorsicht: Kreuzung verschie-
dener Melden untereinander und auch
mit wilder Melde ist nicht auszuschlie-
ßen. Sollen die Melden sortenrein erhal-
ten werden, ist darum lsolierung nötig.
Die Blätter der in Samen gegangenen
Pflanzen sind für den Verzehr nicht mehr
geeignet: sie werden zu bitter.
Das Saatgut sollte nicht zu lange auf-
bewahrt werden, denn schon im zweiten

,ffi

w-6- Samensurium 10



E

Jahr nach der Ernte lässt die Keimkraft
stark nach. Melde sät sich auch sehr
rasch selbst aus und kann so fast schon
lästig werden.
Auch Topfkultur ist möglich - die roten
Melde-Sorten sind auf dem Balkon min-
destens so attraktiv wie die beliebten
Geranien -, doch einen allzu großen Er-

trag sollte man sich da nicht erwarten.

Samen der Gartenmelde
Die Gartenmelde bildet an einer
Pflanze Samen verschiedener Größe
aus (Heterokarpie), die auch verschie-
den keimen. Die großen, gelblichen
Samen, A 3,5-4,2 mm) sind besser als
die kleinen, schwarzen Samen @ 2-
2,5 mm).

Farbe im Gemüsegarten
Von der Gartenmelde gibt es nicht nur
grüne Sorten. Die intensive Farbe der
Roten Bete und rotem Mangold ist auch
hier zu entdecken: die magentaroten
Blätter der roten Melde bereichern das
Gemüsebeet mit deutlichen Farbtupfern.
Manchmal wird diese intensivrote Melde
sogar als Zierpflanze gesehen (und in
Gartenkatalogen als solche angeprie-
sen). Daneben existieren hellgrün bis
gelbe, sogenannte blonde, goldene oder
weiße Sorten, deren Blätter sehr viel
heller sind und dazwischen alle mög-
lichen panaschierten Variationen.
lm Salat können diese Sorten als junge
Blättchen reizvolle Farbtupfer sein. Beim
Kochen gleicht sich hingegen die Farbe
mehr oder weniger aneinander an. Das
Kochwasser der roten Sorten bleibt aber

immer rot, so dass man helle Saucen
rosig einfärben kann.

Medizinischer Nutzen
Heute kennt kaum eine Hausfrau noch
die Rezepte gegen Gicht, Gelbsucht oder
auch Halsschmerzen, zu denen man die
Melde angeblich verwenden konnte.
Auflagen aus den zerquetschten Blättern
sollten lindern und heilen. Vielleicht war
es auch der hohe Gehalt an Vitamin C,
der die Melde zur Heilpflanze aufsteigen
ließ.

Zahlreiche Verwandtschaft
ln der Familie der Gänsefuß-Gewächse
(Chenopodiaceae) finden sich unser gu-
ter, bekannter Spinat, Rote Bete und
Mangold zählen dazu, aber auch rarere
Vertreter wie der Gute Heinrich (Cheno-
podium bonus-henricus L.l der kuriose
Erdbeerspinat (Blitum capitatum L. und
B. virgatum L. syn: Chenopodium capita-
tum (L.) ASCHERS. bzw. Ch. foliosum
ASCHERS.), das fast gänzlich unbekannte
Magentaspreen (Chenopodium gigante-
um D.DoN) und die Reismelde {Cheno-
podium quinoa Wttto.), auch Reisspinat
genannt. Letztere hat bei uns als hirse-
artig schmeckendes "Getreide" unter
dem Namen Quinoa in der Naturkost
einige Bedeutung erlangt.

Vom Garten schnell in die Küche
Während in Deutschland die Melde aus
Küche und Garten weitgehend ver-
schwunden war, sind französische Gärt-
nerinnen und Gärtner wieder dabei ihren
Wert zu erkennen und sie verstärkt an-
zubauen. Auf dem Markt ist sie aber
auch dort so gut wie nie.zu haben: Die
Blätter welken recht rasch und werden
dann unansehnlich, so dass der Erwerbs-
gärtner doch auf den bewährten Spinat
oder Mangold setzt.
So bleibt die Melde ein Blattgemüse, das
dem Hobbygärtner und -Koch vorbehal-
ten ist.
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Rezept Iür Melde-Tarte

Ouark-Mürbeteig für den Boden

100 g Ouark,
1O0 g weiche Butter
1 50 g Weizen-Vollkornmehl
20 g Honig oder Rohzucker
1 Prise Salz
1 gestr. Teelöffel BackPulver

ouark und Butter vermengen, das Voll-

kornmehl mit dem Backpulver zufÜgen

und mit den übrigen Zutaten rasch ver-

kneten. Etwa 1/2 Stunde in den Kühl-

schrank stellen, danach auf dem gefet-

teten Blech ausrollen.
Für den Belag:
Etwa 800 g Melde (Blätter und junge

Triebe) waschen, große Blätter grob ge-

schnitten oder gezuPft
1 Essl. Butterschmalz
1 Zwiebel, fein gehackt
Salz, Pfeffer

2 Eier, gequirlt
1/8 I süße Sahne

Die Zwiebel im Butterschmalz glasig

dünsten, die abgetropfte Melde hinzu-

geben und unter Rühren zusammenfallen
lassen (die Garzeit ist etwas länger als

bei Spinat). Abkühlen lassen- Wenn sich

viel Flüssigkeit bildet, abtropfen, nach

Bedarf etwas ausdrücken. Würzen, die

Eimasse mit der Sahne verrühren und

unter die Melde heben. Den Teig damit
gleichmäßig bedecken; backen bei 225
Grad 20 bis 25 Minuten.

Wer die Melde als unproblematisches
Gemüse für sich neu entdeckt hat, und

ihre kulinarischen Vorzüge auch in der

Küche erproben konnte, plädiert be-

stimmt wie ich für "MeldePflicht im

Garten".


