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Ursula Reinhard
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Wann haben Sie zuletzt eine der zahlreichen
Endivien- und Zichoriensorten gegessen oder
gar angebaut? Die leicht bitter schmeckenden
Blattzichorien sind Stiefkinder in unseren Gärten, obwohl sie und die Endivien eine große
Bereicherung für den Selbstversorgergarten
darstellen. Im Winter auf den Tisch gebracht,
helfen sie mit ihrem Wirkstoff Intybin die üppige Winterkost leichter zu verdauen. Aus den
Wurzelzichorien bereitete man früher den
„Zichorienkaffee“ und versorgte das Vieh mit
Grünfutter. Sind Endivien und Zichorien wirklich nur Gemüse für Notzeiten und einige wenige Feinschmecker oder vielleicht doch einen
Anbauversuch wert? Um all die spannenden
Nutzungsmöglichkeiten bekannter zu machen
und so zur Erhaltung und Verbreitung in Garten
und Küche beizutragen, war für den VEN Anlass, die Endivien und Zichorien zum „Gemüse
des Jahres 2005“ auszurufen.
Abstammung und Biologie
Unter dem deutschen Begriff „Zichorie“ fassen
wir eine Reihe von Pflanzen zusammen, die
entweder wilder Natur sind oder vom Menschen züchterisch bearbeitet wurden und somit
Kulturpflanzen darstellen. Von den weltweit
acht Arten der Gattung Cichorium werden nur
zwei kultiviert: C. intybus L. und C. endivia L.
Innerhalb der beiden Arten sind jeweils drei
Varietäten zu unterscheiden.
Die bekannteste Zichorie ist sicherlich die
Wegwarte (C. intybus L. var. intybus). Sie ist in
den gemäßigten Zonen der Alten Welt wildwachsend und auch bei uns an Wegrändern,
auf Ruderalstellen und Weiden häufig anzutreffen. Die Artbezeichnung „intybus“ läßt sich auf
das lat. Wort „tubus“ zurückführen und bezieht
sich vermutlich auf den hohlen Stengel der
Pflanzen. Das ursprüngliche Verbreitungsgebiet der Wegwarte erstreckte sich wahrscheinlich von Europa bis nach Westasien. Sie kann
Biotope bis in 2.500m Höhe besiedeln, bei uns
steigt sie in den Alpen bis auf 1.500m. Die
Wegwarte ist mehrjährig, trägt leuchtend blaue
(selten auch weiße oder rosa) Zungenblüten an
ästigen Stengeln und gehört innerhalb der
Pflanzenfamilie der Korbblüten-Gewächse
(Asteraceae/Compositae) zur Unterfamilie der
Zungenblütigen (Cichorioideae). Vor ihrer Weiterentwicklung zur Kulturpflanze wurde sie
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lange Zeit als Heilmittel und Zauberpflanze
verwendet.
Alle Kulturformen von C. intybus und C. endivia
gehören zu den Langtagpflanzen, die durch
Kälteimpulse zum Blühen gebracht werden. Bei
niedrigen Temperaturen während der Aussaat
oder der Samenausbildung kann es daher zur
Schosserbildung im ersten Jahr kommen. Die
meist himmelblauen Zungenblüten der Zichorien sind einhäusig und vereinigen sich zu
mehrblütigen Köpfen. Nur bei C. pumilum Jacq.
stehen sie einzeln. Die Blüten können nur an
einem Tag bestäubt werden, denn sie öffnen
sich morgens und schließen sich bereits am
frühen Nachmittag wieder. Sowohl die Blütezeit
als auch die Ausbildung der Samen – es entstehen kleine, sehr harte, kantige, einsamige
Achänen – erstreckt sich bei allen Arten und
Sorten über einen längeren Zeitraum.
Nicht nur die Wurzelzichorien sondern auch die
Wild- und die anderen Kulturformen bilden fleischige, dicke, im Idealfall unverzweigte Wurzeln aus, die, botanisch betrachtet Rüben darstellen. Sie können bis in Tiefen von 1,5 m
vordringen, wenn die Kulturbedingungen und
der Bodentyp dies zulassen. Fast alle Kulturformen zeigen wenig Frosthärte.
Kultur- und Züchtungsgeschichte
Aus der mehrjährigen Wegwarte entstanden
zweijährige Kulturen. Wissenschaftler unterscheiden heute die Kaffeezichorie (var. sativum) und die Blattzichorien (var. foliosum).
Die Zuordnung der „wilden Endivien“ aus den
ältesten schriftlichen Quellen bei Theophrast,
Dioskurides, Plinius, Palladius und anderen
Autoren zu einer bestimmten Art bleibt unsicher. Die späteren Erwähnungen im „Capitulare de Villis“ Karls des Großen läßt eine Nutzung von wilden und kultivierten Formen vermuten. Wirklich belegen läßt sich die Verwendung erst in der frühen Neuzeit mit den bebilderten Kräuterbüchern. Erste Abbildungen
finden sich in der Kräuterbüchern von Weiditz
(1523; C. endivia) und Fuchs (1542; C. Intybus
Sativum; Escariol?). Im Mittelalter werden Nutzungen als Salat- und Kochgemüse häufiger
erwähnt. Zuchtformen mit großen Wurzeln und
üppigen Blattwerks wurden meist als Viehfutter
genutzt.
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Die vier Kulturformen der Wegwarte (Cichorium intybus).
a-c) zur Blattnutzung (var. foliosum), d) zur Wurzelnutzung (var.
sativum).
a) Zichoriensalat (Fleischkraut),
b) Radicchio,
c) Chicorée (nach dem Treiben
im dunklen Keller, noch mit der
Wurzel). Gezeichnet wurde ein
für den Verzehr wenig geeignetes Exemplar, um die Blattrippen
(weiß) und die reduzierten Blattflächen (schraffiert) zu zeigen,
d) Zichorienwurzel.
a, b und d am 18. Oktober 1984,
c im Februar 1985 gezeichnet
von Udelgard Körber-Grohne

Die Zichorien (Cichorium intybus L.)
Die Kaffeezichorie (C. intybus var. sativum Lam et DC.)
Die Nutzung der gerösteten Wurzel von C.
intybus var. sativum als Kaffeeersatzstoff begann wahrscheinlich um 1600 in Oberitalien.
Weitere Belege stammen aus dem 17. Jahrhundert. Eine erste ausführliche Beschreibung
erfolgte durch Harpong und Bruneau 1775,
was zu einer Popularisierung des Getränks und
zu einer Ausweitung der Anbauflächen für
Wurzelzichorien ab dem 18. Jahrhundert führte. Als besonders geeignet erwiesen sich die
Regionen um Braunschweig, Berlin, Magdeburg und Breslau. Der Anbau wurde durch
Herzog Carl zu Braunschweig und Lüneburg
und Friedrich II. gefördert, weshalb ab 1790
zahlreiche Zichorienfarbriken entstanden. In
Notzeiten wurde allerorten immer wieder auf
diese Kultur zurückgegriffen. Heute sind Anbau
und Verarbeitung von Wurzelzichorien nur
noch in Frankreich und in den Niederlanden
von einiger Bedeutung.
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Die Blatt-oder Salatzichorien (C. intybus
var. foliosum Hegi)
Der Chicoree
In der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts fand man
in der Nähe von Brüssel eher zufällig heraus,
daß lange im Dunkeln gelagerte Wurzelzichorien delikate Blätter treiben. Erste Beschreibung des Bleichens findet sich in Mollets
“Theatre des plantes et jardinages“ (16101615), seit 1751 (Lachesnaye) ist das Treiben
von "Capucienenbard" im verdunkelten Raum
bekannt. Die älteste Chicorée-Sorte ’Witloof’
(= Weißlaub) wurde aus der Wurzelzichoriensorte ’Magdeburg’ gezüchtet. Sie wird noch
heute angebaut. Über Frankreich verbreitete
sich der Anbau nach Italien und in andere südund mitteleuropäische Länder. Nach Deutschland gelangte die Kultur gegen Ende des 19.
Jahrhunderts, doch an Bedeutung gewann sie
erst 50 Jahre später. In den ersten Jahrzehnten nach der Entdeckung wurde die Treiberei
im Einschlag auf dem Felde vorgenommen.
Erdmieten wurden angelegt und mit einem
wärmenden Wall bedeckt. Ab ca. 1900 ent-
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wickelte man die Treiberei mit Bodenheizung
und Deckerde, schließlich folgte ab Mitte des
20. Jahrhunderts die Treiberei ohne Deckerde,
die in das sogenannte hydroponische Verfahren (Wassertreiberei) überging. Diese Produktionsform ist seit ca. 1980 ein großer automatisierter Industriezweig, der sich vor allem in Belgien, Frankreich und in den Niederlanden etabliert hat. Industriell ist nur ein einmaliger
Schnitt üblich, während „bleichsüchtige“ Hobbyanbauer bei starken Wurzeln auch noch eine
zweite und selbst dritte Ernte erwarten. Jüngste Entwicklungen sind rotlaubige Sorten mit
weißer Blattbasis und weißen Adern. Mittlerweile gibt es auch zahlreiche Hybridsorten und
der Entwicklung von transgenen Formen wird
gearbeitet.

gebiet bis Turkestan vorkommt. Gegenwärtg
wird jedoch angenommen, daß es sich um eine
Hybride aus Cichorium intybus und C. pumilum
handelt. Die beteiligte Ausgangssippe der Endivie, C. pumilum, wie auch die Endivien selbst
sind ebenfalls zweijährig.

Der Kapuzinerbart
Neben diesen modernen, sehr ertragreichen
existieren z.B. auch noch Lokalformen, darunter schmalblättrige Sorten, die keine festen
Köpfe bilden. Sie besitzen dichte Rosetten
schmalblättriger löwenzahnähnlicher Blätter.
Noch heute existieren viele Lokalsorten in Italien, Spanien und Argentinien.
Der Radicchio
Durch Auslesen aus breitblättrigen Rosettenpflanzen bildeten sich nach und nach lockere
Köpfe. Nicht bei allen Sorten ist das Merkmal
der Kopfbildung vorhanden. Daher wird die
Sortengruppe auch als Rosetten-Zichorien bezeichnet und heute sytematisch zur RadicchioGruppe zusammengefaßt. Die Sorten bilden
verkehrt eiförmige oder ovale gelblich-grüne,
grüne oder rötliche Blätter, die auch gescheckt
sein können oder von roten, weißen, oft stark
hervortretenden Nerven durchzogen sind und
meist lockere Köpfe bilden. Radicchio ist heute
im Handel häufig zu finden und wird im südeuropäischen Raum großflächig kultiviert, vor allem in Italien in der Nähe von Verona.
Das Fleischkraut
Relativ feste Köpfe bildet die unter dem Begriff
„Fleischkraut“ zusammengefaßte Gruppe der
Blattzichorien. Gelegentlich wird auch von
Herbstchicorée gesprochen. Ausgebildet werden spitz zulaufende bis 45 cm hoch werdende
recht feste Köpfe, die von den äußeren, dicht
anliegenden, bitter schmeckenden, dunkelgrünen Blättern gebleicht werden.
Die Endivien (Cichorium endivia L.)
Es gibt verschiedene Annahmen über die Ausgangsform der Endivie (Cichorium endivia).
Früher sah man sie in Cichorium pumilum
Jacq., einer Art, die im östlichen Mittelmeer-
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Von den Endivien sind ebenfalls drei Varietäten
bekannt: Die breitblättrige Endivie, auch als
Eskariol bezeichnet (var. latifolium), die krausblättrigen oder Frisée-Typen (var. crispum) und
die Schnittendivie (var. endivia). Keine der
Formen bringt echte Köpfe hervor. Der Artname „endivia“ leitet sich wahrscheinlich von
dem aramäisch-syrischen "hebda" ab, das
über das arabische "hindibâ", im Spanischen
zu "endibia" und schließlich im Lateinischen zu
“endivia“ wurde. Die Inkulturnahme fand wohl
in Ägypten statt, auch dort kommt C. pumilum
wild vor. Die Römer verwendeten sie als Heilmittel, Mastfutter für Gänse, daneben auch als
Salat, schätzten sie aber nicht besonders. Bekannt war ihnen bereits die breitblättrige Endivie. Nach Mitteleuropa ist die Kultur im 13. Jh.
durch Mönche eingeführt worden.
Erst im 14. Jahrhundert erkannte man, daß die
Blätter im gebleichten Zustand zarter und weniger bitter sind. Tabernaemontanus beschreibt
in seinem Kräuterbuch (Frankfurt 1588) folgende Formen des Bleichens:
a) auf Beeten unter Töpfen,
b) zuerst Stroh darauf, damit die Pflanzen unbehindert von der Winterkälte weiterwachsen können, dann mit Erde eingedeckt,
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c) Zusammenbinden der Blätter im Oktober, in
den Keller pflanzen und zum Schutz gegen
Mäuse Häfen darüber stürzen.
Nach Deutschland soll die Winterendivie aus
der Champagne und Burgund gebracht worden
sein; dort bestanden bereits Anfang des 17.
Jhds. Kulturen. Heute sind Endivien weit verbreitet und als Sommer- und Herbstgemüse
beliebt. Sie werden daher auch in den Gärten
recht häufig angebaut und bereichern nicht nur
das Gemüseangebot der Supermärkte. Für die
europäischen Verbraucher sind noch immer
Italien, Frankreich, Spanien und die Niederlande die wichtigsten Erzeugerländer.
Die Schnittendivie (C. endivia var.
endivia)
Schnittendivien sind gut für den Hausgarten
geeignet, da sie mehrmals beerntet werden
können. Sie bringen Pflanzen mit aufrecht stehendem Blattwerk hervor, die einzelnen Blätter
sind schmal und länglich, mitunter auch etwas
gekraust.
Der Eskariol (C. endivia var. latifolium
Lam.)
Eskariol wird häufig auch als Winterendivie bezeichnet, bildet meist platte, halbgeschlossene
Rosetten aus. Die Blätter sind breit, mehr oder
weniger ungeteilt, ganzrandig und haben dicke
Rippen. Das Herz ist je nach Sorte gelb oder
grün.

Die Frisée-Endivie (C. endivia var.
crispum Lam.)
Die Frisée-Endivien besitzen gezackte, stark
geschlitzte bis korallenartig gekrauste Blätter,
die sich zu einer kompakten halbkugelförmigen
Blattrosette emporwölben. Die Blätter in der
Mitte sind ebenfalls grün, bei manchen Sorten
auch hell. Die grünen Sorten können durch Zusammenbinden künstlich gebleicht werden und
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sind dann zarter. Frisée-Endivien sind nässe-,
kälte- und besonders frostempfindlich.
Anbau von Zichorien und Endivien
Zichorien benötigen tiefgründige möglichst
steinfreie Böden für die Kultivierung, damit sie
eine lange unverzweigte Pfahlwurzel ausgebilden können. Um die gute Ausreife der Wurzeln
im Herbst des ersten Jahres zu begünstigen,
sollten die Böden nicht übermässig mit Stickstoff versorgt sein, optimal sind Kompost- oder
organische Nitratgaben zur Vorfrucht. Im Feldanbau stellt Getreide eine gute Vorfrucht dar.
Tomaten, Bohnen, Karotten, Fenchel und andere Salate sind gute Mischkulturpartner für
alle Zichorien. Eine vierjährige Fruchtfolge sollte bei der Anbauplanung berücksichtigt werden. Kaffeezichorien und Chicorée sind Hauptkulturen mit einer entsprechend langen Entwicklungszeit und verlangen Aussaatzeiten
zwischen dem 15. - 25. Mai. In Direktsaat ist
dies nur in warmen Gegenden oder mit Vliesabdeckung möglich. Um Schosser zu vermeiden, ist eine Bodentemperatur von mind. 12ºC
erforderlich. Eine gute Alternative ist die warme
Voranzucht - (mind. 20ºC tags und 16ºC
nachts). Nach etwa 3-4 Wochen können die
Jungpflanzen ausgepflanzt werden. Da alle
Kulturformen Rosetten ausbilden, ist darauf zu
achten, dass nicht zu tief gepflanzt wird. Die
verschiedenen Blattzichorien werden als sogenannte Nachkulturen Ende Mai bis Ende
Juni in Kultur genommen. Sortenunterschiede
sind zu beachten (ohne Angaben, z.B. für eine
Patenschaft, auch zu erforschen), so können
die überwinternden Formen (Veroneser) noch
bis Ende August ausgesät werden. Endivien
werden Mitte Juni bis Mitte Juli gesät - Sortenangaben beachten! Gestaffelte Aussaaten bis
Ende August ermöglichen eine Nachkultur im
Einschlag, was sich bei den Winterendivien
oder dem Fleischkraut in der Praxis bewährt
hat und eine gute Vorraussetzung für eine sich
an die Überwinterung anschließende Vermehrung.
Sonnige Flächen mit humosen, mittelschweren, mittelfeuchten Böden und neutraler Bodenreaktion bieten ausgezeichnete Entwicklungschancen. Radicichio und Fleischkraut
(Zuckerhutformen) gedeihen bei mildem
Herbstwetter besonders prächtig.
Die kleinkörnige Saat muß möglich flach (13 cm) gesät und gut angedrückt werden, da
das Aufbrechen der harten Samenschale viel
Feuchtigkeit benötigt. Fehlt im Hausgarten der
Niederschlag, ist Gießen von Vorteil. Reihenabstände von 35-40 cm erleichtern die an-
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schließende Pflege. Für die ungehinderte Ausbildung des Blattwerkes bzw. Kopfes sind
bestimmte Endabstände in der Reihe einzuhalten. So müssen die Pflanzen bei Chicoréesorten in der Reihe auf 8 cm verzogen oder gepflanzt werden, Radicchiosorten auf 20-25 cm
und Endivien, Fleischkraut und Kaffeezichorien
auf 30-40 cm. Diese Richtwerte variieren von
Sorte zu Sorte dann nur geringfügig. Die weitere Entwicklung bis zur Ernte besteht in gegentlichem Hacken und durchdringendem
Wässern bei anhaltender Trockenheit.
Ernte
Wegen der mangelnden Frosthärte ist gut abzuwägen, wann die Ernte für den Einschlag
vorzunehmen ist. Sowohl für die Chicoréetreiberei als auch für die gute Ausbildung der Samenträger (zügig heranwachsend; hochwerdend, reich verzweigt) ist eine physiologische
Reife der Wurzeln erforderlich. Eine Besonderheit stellt die Nutzung der getriebenen endständigen Knospe der Sproßachse beim Chicorée dar. Nach einer Ruhezeit wird der Reiz
zur Knospenbildung duch einen Wärmeimpuls
gegeben.
Bei der Kaffeezichorie und dem Chicorée
kommt es auf die Größe und Gestalt der Wurzel an. Für die Wurzeln der Kaffeezichorie
werden Kopfdurchmesser von 10 cm und
mehr, bei Chicorée von 4-7 cm, angestrebt.
Kleinere und auch viel größere können - besonders für den Erhalt von Sorten - nicht verwendet werden. Die Ernte beginnt etwa Mitte
Oktober und erstreckt sich bis in den November. Sie erfolgt nach den ersten leichten Frösten, wenn die größten Blätter vergilben. Leichte Nachfröste schaden den Rüben nicht, wenn
sie im Boden verbleiben. Die Rodung erfolgt
zweckmäßig mit der Grabegabel. Abgebrochene oder angeschnittene Wurzeln können
durchaus angetrieben werden, sind allerdings
nicht meht für eine Saatgutgewinnung zu verwenden. An den Bruchstellen haben Lagerpilze
und andere Schädlinge (Kellerasseln, Insekten,
Würmer) ein leichtes Spiel. Geerntet werden
die Wurzeln mit dem Blattwerk, das dann unter
Schonung des Herzens etwa 3-4 cm hoch abgeschnitten wird, um den Vegetationspunkt
des künftigen Sprosses zu schonen. Nach Abtrocknung der anhaftenden Erde kommen die
Rüben in den leicht feuchten Einschlag im
Keller oder in die Erdmiete. Die Blattschöpfe
sollten dabei nicht feucht werden. Benötigt wird
eine Zahl, die den Bedarf an künftigen Samenträgern übersteigt, um eventuellen Ausfällen
vorzubeugen.
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Mit Endivien, Fleischkraut und Radicchiosorten
kann für eine Winterversorgung, besonders
aber auch für die Saatgutgewinnung ähnlich
verfahren werden. Die Köpfe kommen jedoch
mit in den Einschlag und können dort nach und
nach vorsichtig unter Schonung des Herzens
beerntet werden. Will man sie für die Saatgutgewinnung nutzen, setzt man die Pflanzen einzeln in Töpfe/Eimer mit Abzugsloch. So kann
man bei Bedarf von unten Wasser geben und
so die Pflanzen in kühlen Kellern weiter kultivieren.
Eine andere Methode ist, vorgezogene Pflanzen Anfang August in kalte Mistbeete zu setzen. Sie entwickeln sich bei guter Pflege bis
Mitte Oktober zu kräftigen Pflanzen. Bei Eintritt
des Frostes wird abgedeckt, und allseitig mit
Stroh geschützt. Wenn es die Witterung gestattet, wird oberseits abgedeckt und die Fenster gelüftet, Winterendivien - insbesondere die
Sorte ‚Grüner Escariol’ -, Fleischkraut (verträgt
bis –8ºC) und Raddicchio halten sich so bis
Ende Februar.
Während der Wintermonate muß der Einschlag oder die Pflanzung im Mistbeet beim
Lüften oder Ernten mehrfach auf Fäulnis und
Pilzbefall kontrolliert werden.
Schwierig ist die Überwinterung der Radicchiosorten, die in Südeuropa für eine Frühjahrsernte gezüchtet wurden (z.B. ’Roter Veroneser’). Sie müssen spät, Ende Juli bis Mitte August gesät und im Freien überwintert werden,
um keine Zeit für erneutes Anwachsen zu verlieren. Sie bilden im Herbst nur eine Rosette
aus (sogenannte halbfertige Pflanzen). Die
Kopfbildung und die Ernte für die Küchennutzung erfolgt hierzulande teils erst im späten
Frühjahr oder zu Beginn des Sommers, so daß
eine Saatgutreife nicht gesichert ist. Gute
Dienste leistet da ein Folientunnel, der einen
Schutz im Winter gewährleistet und eine früherer Kopfbildung gewährleistet.
Das Treiben des Chicoree
Auch Hobbygärtner können Chicorée treiben
und eigene festgeschlossene, gebleichte
Sproßknospen mit breiten Blättern heranziehen. Die Treiberei muß unter Lichtabschluss
erfolgen, damit sich keine grünen Blätter entwickeln, die verstärkt den Bitterstoff Intybin
bilden. Als Treibgefäße eigenen sich stabile,
tiefe Gefäße, die im Boden ein Abzugsloch
haben. Die Wurzeln werden senkrecht und
möglichst dicht hinein gestellt und die Zwischenräume mit feuchter Erde gefüllt. Zunächst wird die Kultur eine Woche bei 7-8ºC
gehalten und dann bei 12-18ºC aufgestellt. Bei
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höheren Temperaturen bilden sich flattrige
Köpfe. Die erste Ernte kann etwa ab der
4. Woche erfolgen. Wiederholte Ernten mit abnehmender Größe sind möglich. Zur Verdunklung können die Wurzeln mit 15-20 cm sandiger Erde, die stets feucht gehalten werden
muss, bedeckt werden. Bei manchen Sorten
müssen andere Gefäße übergestülpt oder eine
schwarze Folie verwendet werden. ’Witloof’
und andere alte Sorten gehören zu Sorten, die
Deckerde benötigen. Liegen keine Angaben
vor, ist unser Experimentiergeist gefragt.

Endivien-Samen
Saatgutgewinnung
Die Kulturformen der Zichorien sind in der Regel Fremdbefruchter und für die Erhaltung einzelner Sorten als solche zu betrachten. Um
Inzuchtdepressionen vorzubeugen, sind mindestens 20 Pflanzen mit Wurzeln in den Einschlag zu bringen. Pollenüberträger sind vornehmlich die Honigbienen aber auch andere
Bienenarten und Schwebfliegen. Fehlen die
Insekten, erfolgt Selbstbestäubung. Diese Eigenschaft wird zur Gewinnung von Hybridsaatgut genutzt.
Alle mit der Wegwarte zur Art C. intybus gehörenden Kulturpflanzen kreuzen sich leicht mit
dieser und sind entsprechend schwer sortenrein zu erhalten. Wer sicher gehen will, sollte
den Pflanzenbestand insektendicht isolieren.
Auch die Sorten von C. endivia sind untereinander frei kreuzbar. Die Einkreuzung von wilden Wegwarten ist weniger wahrscheinlich.
Experimentell arbeitet man jedoch an der

- 26 -

Schaffung von Artbastarden zwischen C. intybus und C. endivia.
Wie bei der Gewinnung von Chicorée benötigen die Zichorien auch für die Ausbildung der
Samenträger nach einer Ruheperiode einen
Wärmeimpuls. Die Wuzeln werden im zeitigen
Frühjahr aus dem Einschlag geholt und nach
eingehender Prüfung auf Krankeiten und sonstige Lagerschäden erneut ausgepflanzt. Die
Pflanzen sollte möglichst ab Ende März in
Pflanzabstand von mindestens 30 cm zwischen
den Reihen und von 40 cm innerhalb der Reihe
erfolgen. Für die Erhaltung im Hausgarten
werden der Pflanze alle Triebe belassen. Die
Samenreife setzt bei rascher Erwärmung im
Frühjahr etwa Mitte September ein und ist an
der Verbräunung der einzelnen Triebe erkenntlich. Für die Samenernte sind wegen der ungleichmäßigen Abreife mehrere Durchgänge
erforderlich. Man kann sich aber auf die erste
(beste!) Ernte beschränken. Wichtig ist ein
Schutz gegen Vogelfraß, da z.B. Stieglitze
gewaltige Schäden in kleinen Populationen
anrichten können. Zu früh geerntet, lassen sich
die Samenträger kaum dreschen und die Samen keimen schlecht. Bei zu später Ernte fällt
Saatgut aus und beginnt bei anhaltend nasser
Witterung zu schimmeln oder zu faulen.
Die Achänen der Zichorien tragen bei Reife einen recht unscheinbaren Pappus und sind je
nach Art und Sorte strohgelb, hellbraun bis fast
schwarz oder braun-schwarz gescheckt. Die
Früchte sind kegelförmig, 3-5 kantig mit fein
geripper Oberfläche. Besonders bei hellsamigen Formen ist es schwierig, die Achänen von
der Spreu des zerbröselten Kelches zu trennen, eine Windfege ist dabei sehr von Vorteil.
An einem dunklen und kühlen Ort trocken aufbewahrt bleibt die Saat bis zu 5 Jahre lang
keimfähig.

Verwendung
Die Kulturformen der Zichorien bereichern unseren Speisezettel während der Wintermonate
und im frühen Frühjahr und sind deshalb ideale
Kulturen für den Selbstversorger. Der prägende Geschmack des Bitterstoffs Intybin ist für
den deutschen Gaumen gewöhnungsbedürftig,
kann aber durch Bleichen reduziert werden. Da
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Intybin wertvoll für das Verdauungssystem ist
und die Blutgefässe stärkt, sollten wir auch auf
die bitteren Formen nicht leichtfertig verzichten.
Wir können Raddicchio und Endivien gut in
Mischsalaten verwenden oder sie in gekochter
Form mit Saucen anrichten. Ist jedoch das
Intybin trotz Bleichens noch reichlich vorhanden, so kann man für Salate die Blätter vor
dem Gebrauch eine halbe Stunde in kaltem
Wasser liegen lassen, wodurch die Milch
"ausgezogen" wird. Anschliend werden sie mit
ca. 30ºC warmen Wasser übergossen und
einige Minuten darin liegen gelassen, wodurch
sie weich werden. Durch wiederholtes Eintauchen in kaltes Wasser werden sie wieder
knackig und als Salat (traditionell mit einer
Senfvinaigrette) zubereitet werden.
Zichoriensalate bieten eine große Vielfalt für

Augen und Gaumen. Sie sind es einfach wert,
mehr Beachtung zu finden. Auch ein Zichorienkaffee aus eigener Kultur ist lohnend. Die
Wurzeln müssen nach der Ernte nur kleingeschnitten, getrocknet, geröstet und vermahlen
werden, ehe sie aufgebrüht und als – welch
unzutreffendes Wort – Kaffee-Ersatz genossen
werden können. Wohl bekomms.

Ursula Reinhard
Schandelah
Sandbachstr. 5
38162 Cremlingen
Tel.: 05306-1402
Fax: 05306-932946
e-mail: ven.nutz@gmx.de

Rezepte mit Zichorien und Endivien
Kaffee-Creme
250 ml Wasser
250 ml Milch
drei TL Kaffee Ersatz mit Zichorie oder reiner
Zichorien-Kaffee
1 EL Zucker
2 El Grieß
1 Prise Salz
Kaffee-Ersatz mit dem kochenden Wasser
aufgießen, 10 min. ziehen lassen, abseihen, in
die heiße Milch schütten, Zucker, Grieß und
Salz einrühen, alles unter ständigem Rühren
langsam köcheln lassen, bis der Grieß weich
ist, in schöne Schälchen füllen und erkalten
lassen, mit einem Klecks Marmelade oder
Schokokeks servieren (Heidi Lorey)
Kaffee-Kuchen
250g Weizenmehl
125 g Zucker
250 ml Milch
50 g Kaffee-Ersatz mit Zichorie oder reiner
Zichorien-Kaffee
Backpulver
2-3 Tropfen Bittermandel-Aroma
Mehl durchsieben und mit Backpulver und
Kaffee Ersatz mischen, den Zucker zugeben,
Milch unterrühren, der fertige Teig soll geschmeidig sein aber reißen, in eine gefettete
und mit Semmelmehl ausgestreute Form geben, bei 150ºC 60 min backen, der Kuchen
kann nach dem Backen mit Schokolade gefüllt
werden. (Heidi Lorey)
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Chicoreesalat mit Bacon und Käse
6 Köpfe Chicorée
6 Scheiben Bacon
1 Zwiebel
100g Gouda oder Bergkäse
wenn vorhanden Walnüsse
2 EL Rapsöl
2 EL Weinessig
Salz, Pfeffer
Chicorée waschen, abtupfen und zerteilen, einige Blätter als Dekoration ganz lassen, Essig
in einer Schüssel mit Pfeffer und Salz verschlagen, Schinken klein schneiden, mit der
kleingeschnittenen Zwiebel in der Pfanne mit
dem Öl anrösten, Chicorée in eine Schüssel
geben, gewürfelten Käse darüber streuen,
Schinken und Zwiebeln mit dem warmen Öl
darüber gießen und sofort servieren. (Heidi
Lorey)
Chicorée-Ananas-Salat
4 Köpfe Chicorée
1 Dose Ananas
2 EL neutrales Speiseöl
2 EL Weinessig
1 Tl Senf mittelscharf
2 El Ananassaft aus der Dose
Salz, Pfeffer, Petersilie
Chicorée putzen, vierteln und bitteren Strunk
entfernen, in Streifen schneiden. Ananas in
einem Sieb abtropfen lassen und zusammen
mit einer Soße aus den angegebenen Zutaten
vermengen. (Ursula Reinhard)
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Chicorée mit Radicchio und Geflügel
2 Köpfe Chicorée
2 Köpfe Radichio
1/2 gebratenes Hähnchen
2 kl Orangen
1 säuerlicher Apfel (Essigwasser/Zitronesaft)
2 hartgekochte Eier
1-2 El grüner Pfeffer
2 EL Kräuteressig
4 El Öl
Salz; Pfeffer; Petersilie
Chicorée putzen, vierteln und bitteren Strunk
entfernen, in Streifen schneiden. Radicchio
putzen und grob zerpflücken. Hähnchen enthäuten, von den Knochen lösen und in Streifen
schneiden. Orange schälen, enthäuten und in
ebenfalls in Streifen schneiden. Apfel schälen,
entkernen, in Schnitze teilen und in Essigwasser tauchen oder mit Zitronensaft beträufeln. Eier schälen und vierteln. Marinade aus
den angegeben Zutaten verrühren und über die
vermischten Salatzutaten geben und locker
unterheben. (Ursula Reinhard)
Chicoréesuppe
6 Köpfe Chicorée
1 El Butter
1 TL Salz
1 l Wasser
1 Eigelb
3 EL Mehl
1 Becher Schmand
Salz, Pfeffer, Muskat, Petersilie
geröstetete Semmelwürfel/Croutons
Chicorée putzen, vierteln und bitteren Strunk
entfernen, in Streifen schneiden, in Butter anschwitzen und ca. 15 Min. in Salzwasser weich
kochen. Anschließend abseihen und mit etwas
Flüssigkeit pürieren. Restliche Flüssigkeit anschließend mit Eigelb, Sahne und Mehl - alles
verquirlt - andicken, zurm Pürierten geben und
nochmals bis kurz vor dem Siedepunkt erhitzen, mit Gewürzen abschmecken und mit Petersilie und gerösteten Semmelwürfeln/Croutons servieren. (Ursula Reinhard)
Endiviengemüse in Gorgonzola-Sauce
2 große Köpfe Eskariol (Breitblättrige Endivien)
125 ml Wasser
1 Msp. Salz.
1 Tl Zitronensaft
je 25g Butter und Mehl
250 ml Gemüsebrühe
250 ml Sahne
100g Gorgonzola
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Salz, Zucker, Saft einer halben Zitrone, 1 Eigelb
Garnierung: 1 hartgekochtes Ei, ½ Bund Petersilie fein gehackt
Endiviensalat putzen, vierteln und gut waschen, in 125ml kochendes Wasser geben, mit
Salz und Zitronensaft würzen und 10-15 Min.
sanft köcheln, auf einem Sieb abtropfen lassen
und warm stellen. Für die Soße Butter zerlassen, Mehl einstreuen und kurz dünsten, mit der
Brühe ablöschen, gut verrühren und einige
Minuten köcheln lassen. Sahne einrühren, Gorgonzola schmelzen lassen und Soße mit Salz,
Zucker und Zitronensaft abschmecken, das
Eigelb verquirlen, in die Soße rühren und bis
kurz vorm Kochen erhitzen, über das Gemüse
gießen. Ei und Petersilie hacken und darüber
streuen. (Ursula Reinhard)
Gefüllte Chicorée mit Kapernsauce
4 Köpfe Chicoree
Salz
2-3 El Olivenöl
½ l Gemüsebrühe
Fülle:
1 altbackenes Brötchen
1/8l Milch
1 Zwiebel
2-3 Knoblauchzehen
2 EL Butter
1Bund Dill
1 Ei
1 El Senf
1 EL Chilisauce
1 TL Paprika mild
1 TL getr. Majoran
Salz, Pfeffer
Kapernsauce:
1 Zwiebel
1 Lauchstange
2 EL Butter
¼ l Gemüsebrühe
250 ml Schlagsahne
(1 Kartoffel roh)
1 Sardelle
1-1½ EL Kapern
3-4 Cornichons
Salz; Pfeffer, Worchestershiresauce; Zitronensaft
Brötchen in Milch einweichen und ausdrücken.
Zwiebel und Knoblauch würfeln, in Butter glasig
anschwitzen, mit Hackfleisch und Brötchen
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vermischen und mit den Gewürzen und Kräutern abschmecken.
Chicorée putzen, ca. 3-5 Minuten in Salzwasser vorkochen; halbieren und bitteren Strunk
entfernen; vorsichtig weitere Blätter im Inneren
entfernen und mit dem Hackfleisch füllen. Im
Backofen in etwas Gemüsebrühe ca. 30 Min.
backen bis eine gebräunte Kruste entsteht.
Für die Sauce Zwiebel würfeln, Lauch putzen,
das Weiße in Ringe schneiden und in Butter
glasig anschwitzen, mit Brühe auffüllen und in

ca. 15 Min weich kochen, dann Sahne hinzufügen und pürieren (eventuell bei zu dünner
Konsistenz eine Kartoffel mit hinzureiben) und
köcheln bis sie sämig wird. Kleingewiegte Sardelle, reichlich Kapern, gehackte Cornichons
einrühren, salzen, pfeffern und mit Worchestershiresauce und Zitronensaft abschmecken.
Gebackenen Chicoree mit etwas Sauce überziehen, mit restlicher Sauce und Pellkartoffeln
oder Reis servieren. (Ursula Reinhard)

Gentechnisch veränderte Zichorien
Vorbemerkung: Auszug aus dem CichoriumDossier von Dr. Thomas Döring (Universität
Kassel-Witzenhausen), erstellt im Auftrag der
Interessengemeinschaft für Gentechnikfreie
Saatgutarbeit. Die Inhalte wurden von Ursula
Reinhard am 8. Tag der Kulturpflanze in Rinteln als Vortrag präsentiert.

1. Sachstand
Von den beiden kultivierten Cichorium-Arten
gibt es derzeit nur für C. intybus gentechnisch
veränderte Linien in der Erprobung, bzw. für
die Saatguterzeugung zugelassen.
1.1 Art und Funktionen der gentechnischen Veränderung
Die gentechnischen Veränderungen wurden an
C. intybus für nach gegenwärtigem RechercheStand vier Funktionen vorgenommen,
a) eine zur Auslese männlich steriler Pflanzen
für den Einsatz in der Hybridzüchtung;
b) Stabilisierung bzw. Erhöhung des natürlichen Inulingehaltes
c) Herbizidtoleranz
d) Frostresistenz.
a) Für die Hybridzüchtung ist es notwendig
sicherzustellen, dass die Bestäubung kontrolliert verläuft, also nur eine Inzuchtlinie Pollen
spendet. Die Selbstinkompatibilität innerhalb
von Inzuchtlinien schließt dabei eine Fehlbestäubung bis zu einem gewissen Prozentsatz
aus. Allerdings haben sich die Allele, welche
die Selbstinkompatibilität steuern, als relativ
instabil erwiesen, so dass es gelegentlich zu
15-20 % Fehlbestäubung innerhalb der Inzuchtlinien kommt. Um eine mit Sicherheit
männlich steriler Inzuchtlinie zu erhalten, wurde
eine Radicchio-Linie gentechnisch verändert.
Hierzu wurden Gene aus 5 verschiedenen Or-
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ganismen in Radicchio-Linien übertragen. Im
einzelnen sind das:
– aus dem Bakterium Bacillus amyloliquefaciens ein Gen für die Ribonuclease
„Barnase“, die die Ausbildung lebensfähigen Pollens an den Staubgefäßen verhindert;
– aus dem Pilz Streptomyces hygroscopius
ein Gen, welches die Phosphinothricin
Acetyltransferase (PAT) codiert, ein Enzym
das das Totalherbizid Glufosinat unschädlich macht. Glufosinat (Synonym: Phosphinothricin) wird unter den Handelsnamen
BASTA, Buster und Liberty verkauft.
– aus dem Bakterium Escherichia coli ein
Gen, das eine bestimmte Phosphotransferase codiert (Markergen für Resistenzen
gegenüber Neomycin und Kanamycin).
Neomycin Phosphotransferase = NPT-II.
Über diese funktionalen Gene hinaus wurden
noch Steuerungsgene zum Anschalten der genannten Gene übertragen, und zwar
– aus der Tabakpflanze (Nicotiana tabacum)
der „Einschalter“ für das Barnase-Gen, und
– aus der Acker-Schmalwand (Arabidopsis
thaliana) der „Einschalter“ für das Herbizidtoleranzgen. Die „Ausschalter“ für alle
eingefügten Gene kommen aus dem Überträgerorganismus Agrobacterium tumefaciens.
b) Die zweite relativ neue Veränderung betrifft
den Inulingehalt von Chicoree. Inulin ist der
Ausgangsstoff für die Oligofructose-Herstellung, die wiederum als Ballaststoff dem sogenannten „Functional Food“ beigesetzt wird.
Chicoree produziert in großen Mengen Inulin,
baut dieses aber bei kühleren Temperaturen
wieder ab. Die Stabilisierung des Inulingehaltes
sollte aus der Übertragung eines Gens aus der
Topinambur (Helianthus tuberosus) bewirkt
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werden. Über die genaue Wirkweise dieses
Gens und die Herkunft der notwendigen „Hilfsgene“ konnte nichts in Erfahrung gebracht werden.
c) Die Herbizidtoleranz und die Sterilität sind in
transgenen Zichorien so eng miteinander genetisch verknüpft, dass der Einsatz von Phosphinothricin (Wirkstoff in BASTA) relativ sicher
die männlich sterilen Pflanzen herausfiltern
kann. So ist auch der Zweck des Einbaus des
Herbizidtoleranzgens nur die züchterische Auslese. Im Chicorée-Anbau ist Phosphinothricin
nicht zugelassen (BAIS & RAVISHANKAR 2001).
Nach LAVIGNE et al. (1994) wurde bei cv.
'
Witloof'die Herbizidresistenz monogen semidominant vererbt. (MAAß , 1996, S.4).
d) W ILLIAM et al. (2003) berichten über die gentechnische Veränderung der Chicorée-Sorte
’Brussels Witloof’ zur Erhöhung der Frostresistenz. Hier wurde ein Gen für die Verhinderung
der Wiederauskristallisierung von Wasser aus
dem ausdauernden Weidelgras Lolium perenne über den Vektor Agrobacterium in das
Cichorium-Genom eingebaut.
1.2 Freisetzungen und Stand der
Genehmigungsverfahren
Sowohl in den USA als auch in der EU hat der
Saatgutkonzern „BEJO Zaden“ aus den Niederlanden die Zulassung für die Herstellung
von männlich sterilen Radicchiolinien (s.o.) zur
Saatguterzeugung erhalten, und zwar bereits
1996. Die ersten Freisetzungen erfolgten 1992
in Belgien. Nach Angaben aus der SNIF-Datenbank zu europäischen Freisetzungen
(BMVEL 2005) gab es in der EU bisher insgesamt 43 Freisetzungen. Schwerpunktländer
waren Belgien (13), die Niederlande (10) und
Italien (10). Freisetzungen sind außerdem für
Frankreich (5) und England (3) bekannt. In den
Ländern, die von der Interessengemeinschaft
abgedeckt werden, haben bisher keine Freisetzungen stattgefunden. Jüngere Freisetzungen
erfolgten 2004 in Schweden durch das Plant
Research International Department of Genetics
und 2002 durch Warcoing S.A. in Belgien. Die
schwedischen Freisetzungsversuche laufen bis
2008, die belgischen bis 2007. Angaben zur
Größe der Versuchsflächen und zu den Eigenschaften bzw. Transformationen fehlen für die
beiden letztgenannten Freisetzungen in der
SNIF-Datenbank.
Weitere Freisetzungen des männlich sterilen
und herbizidtoleranten GV-Radicchios sind zur
Zeit nicht zu erwarten, da zwar der Verkauf des
Saatgutes an Züchter genehmigt wurde, der
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Verkauf der daraus resultierenden Sorten1 für
den Lebensmittelmarkt jedoch nicht. Ein Folgeantrag unter Einschluss der Zulassung
transgenen Radicchios als Lebensmittel wurde
von den zuständigen Nationalen Behörden innerhalb der EU kontrovers diskutiert und inzwischen zurückgezogen.
Die Informationsdichte zum Stand der Zulassung von GV-Chicoree mit erhöhtem Inulingehalt ist klein, und vermutlich ist der GVChicoree noch nicht bis zur Marktreife entwickelt. Freisetzungen fanden sich zu GVChicoree mit dieser Eigenschaft nicht in der
SNIF-Datenbank.
1.3 Risiken durch die gentechnischen
Veränderungen
Die Gefährlichkeit des Enzyms Barnase für die
Gesundheit wird kontrovers diskutiert. So argumentieren BAIS & RAVISHANKAR (2001), dass
aufgrund der Verwendung eines pflanzlichen
Promotors ein horizontaler Gentransfer auf die
menschlichen Darmbakterien „keine Möglichkeit“ darstellt. Jedoch wurde die Toxizität des
Enyzms Barnase für Rattenleber von ILINSKAYA
& VAMVAKAS (1997) nachgewiesen.
Öffentlich zugängliche Informationen aus den
Risikostudien bei Freisetzungen von GVCichorium gibt es nicht. Auch sonstige, z.B.
den Farm Scale Evaluations in Großbritannien
vergleichbare Untersuchungen zu Umweltund/oder Gesundheitsrisiken sucht man vergeblich. Daher ist eine Beurteilung von eventuellen Schäden durch GV-Zichorie bisher nicht
möglich.
1.4 Abschätzung des Kontaminationsrisikos
Das Risiko, dass es in Mitteleuropa zu einer
genetischen Verunreinigung von C. intybus
Saatgut kommt, ist derzeit wahrscheinlich sehr
viel geringer als bei den großen Ackerbaukulturen Raps oder Mais. Die wesentlichen Gründe
sind
(1) Die männliche Sterilität der transgenen
Pflanze, die eine Auskreuzung (in Wildpopulationen wie in Kulturformen) wenn nicht
als unmöglich so doch als sehr unwahrscheinlich erscheinen lässt; anders sieht
der Fall allerdings bei den nicht männlich
sterilen mit Inulin angereichterten GVZichorien aus.

1 Es konnte nicht geklärt werden, ob aus den

zugelassenen GV-Radicchios noch weitere Sorten
gezüchtet wurden.
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(2) Das Fehlen von Freisetzungen in Mitteleuropa.
(3) In Deutschland werden Chicorée und Radicchio nur auf einer vergleichsweise kleinen Fläche kommerziell angebaut.
(4) Da Zichorien als zweijährige Pflanzen im
allgemeinen erst im zweiten Jahr blühen,
wird es im Erwerbsanbau vergleichsweise
wenig zum Blühen kommen. Andererseits
lässt sich auch hier – besonders bei Kälteeinwirkung – das Abblühen einzelner Pflanzen schon im ersten Jahr nicht ausschließen (s.o.).
Das Kontaminationsrisiko von C. endivia ist
noch geringer, da C. endivia nicht gentechnisch verändert wurde und C. intybus nicht einkreuzen kann.
Andererseits stellt die ubiquitäre Wegwarte als
potentielle grüne Brücke für GV-Auskreuzung
ein größeres Risiko dar. Dies gilt insbesondere, da C. intybus insektenbestäubt ist und der
Pollen damit bis zu mehrere km übertragbar
ist, so dass eine umfassende Kontrolle auf
Kontaminationsquellen praktisch verunmöglicht
wird. Hinzu kommt, dass ein Monitoring durch
die morphologische Ähnlichkeit zwischen Kultur- und Wildpflanze erschwert wird (KIERS
2000: 51). Die Auskreuzungsgefahr aufgrund
der bisherigen Freisetzungsversuche für die
Sortenentwicklung durch Bejo Zaden und die
tatsächliche Verunreinigung von Wegwarte
sind vollkommen unbekannt. Obwohl eine
langsame Ausbreitung von unerwünschtem
Genmaterial von Feldern mit transgenen Pflanzen über die Wildpopulationen auf konventionell erzeugte Zichorien aus den oben genannte
Gründen (1) und (2) derzeit eher unwahrscheinlich ist, lässt sie sich nicht ausschließen
und ist insbesondere bei der Verwendung nicht
männlich-steriler GVO-Cichorium-Pflanzen zu
befürchten.
Vor diesem Hintergrund wurde im Jahr 2001
das EU-Projekt „ANGEL“ (QLK-CT-200101657
http://www.sense.nl/event_2419.html)
begonnen, das sich in fünf Ländern der Frage
nach dem Genfluss zwischen Kultur- und
Wildzichorie widmet (VAN DE W IEL 2003). Aus
diesem Projekt berichten KIÆR et al. (2003)
nach morphologischen und DNA-Analysen
(von allerdings nur 13 Pflanzen), dass Hybridisierungen zwischen Kultur- und Wildpflanzen
bei Cichorium intybus stattgefunden haben,
weiter stattfinden und zu lebensfähigen und
fertilen Samen führen. Die Autoren kommen
(allerdings ohne methodische Details zu nennen) zu dem Schluss, dass „die meisten Hybridisierungen innerhalb der von 38 m Entfer-
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nung von den Kulturpflanzen stattfanden“
(„most of the hybridisation has taken place
within 38 meters of the cultivar plants“). Die
Ergebnisse dieses EU-Projektes sollten weiter
verfolgt werden.
Der relative Fitness von transgenem Cichorium
im Vergleich zu nicht-transgenen Pflanzen der
gleichen Art wurde bisher nach Wissen des
Autors nicht untersucht. Somit kann auch nicht
beurteilt werden, wie aggressiv sich Gene aus
GV-Cichorium unter realen Freilandbedingungen in den Wildpopulationen ausbreiten würden.
Ein gravierendes Problem ist für Saatgutvermehrer von Cichorium in Mitteleuropa wohl erst
dann zu erwarten, wenn transgenes Saatgut
dort vermehrt wird oder sich die Anbaufläche
massiv vergrößert. Unter diesem Gesichtspunkt muss besonders die Entwicklung des
inulinstabilen Chicorées sorgfältig beobachtet
werden, da es politische Tendenzen gibt, die
Agrargentechnik besonders im „Functional
Food“ Bereich zu stärken.
Die Gefahr einer mechanischen Vermengung
von Saatgut ist bei Cichorium als eher gering
einzuschätzen. Anders als bei Mais und v.a.
Raps sind die beernteten Saatgutflächen, wie
auch die Maschinen (wenn nicht überhaupt per
Hand geerntet wird) relativ klein. Auch ist eine
häufige sukzessive Benutzung von Maschinen
auf GV- und Nicht-GV-Flächen wohl derzeit in
Mitteleuropa auszuschließen.
Zum Abschluss sei noch ein „worst case scenario“ einer Kontamination dargestellt: Welche
Bedingungen führen zu einer Kontamination
bei Cichorium?
1) Eine GV-Radicchio-Linie wird angebaut
(vermehrte Inulinproduktion).
2) Die GV-Pflanze kommt zur Blüte.
3) Ein Bestäuber ist präsent und transportiert
den Pollen zu einer Wegwarte.
4) Der Pollen ist fertil.
5) Es kommt zur Befruchtung.
6) Es wird ein Same gebildet.
7) Der Same ist fertil.
8) Der Same überlebt (wird nicht gefressen)
und keimt aus.
9) Der Keimling wächst und gelangt zur Blüte
(evtl. erst im 2. Jahr).
10) Ein Bestäuber ist präsent und transportiert
den Pollen zu einer weiteren Wegwarte, die
wiederum als Quelle dienen kann, oder aber zu
einer Kultur-Zichorie, die in Blüte steht.
11) Der gebildet Pollen der wilden GV-Pflanze
ist fertil.
12) Es kommt zu einer Befruchtung.
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13) Es wird ein Same gebildet.
14) Der Same wird mit den anderen geerntet
15) Es geschieht keine Testung auf GVO oder
die Testung ist falsch negativ.
2. Erzeugung von gentechnikfreiem Cichorium-Saatgut
2.1 Anbaumaßnahmen
In der kommerziellen Saatgutproduktion ist
durch die üblichen Isolierkäfige bereits ein guter Schutz vor Einkreuzung gegeben. Zukünftig
müssen allerdings auch im nicht-gewerblichen
Bereich strengere Isolationsmaßnahmen ergriffen werden, um Einkreuzungen vorzubeugen.
Hier reichen wegen der überall häufigen Wegwarten aber Isolationsdistanzen zu größeren
Beständen nicht aus, auch wenn mehrere Kilometer eingehalten würden.
Ein Problem stellt die Beschaffung und Kontrolle von Genbankmaterial dar, da hier die kleinen
Probenmengen nicht ausreichen, um bei einem
Test zu einer zuverlässigen Aussage zu kommen. Entweder muss erst das Saatgut vor einem Test vermehrt werden, oder aber es werden die grünen Pflanzenteile getestet.
2.2 Saatgutbezug
Saatgut sollte nur von Vermehrern oder Züchtern bezogen werden, die eine hohe Prozessqualität (z.B. über die Verwendung von Isolationskäfigen) versichern. Saatgut aus Belgien
und den Niederlanden sollte wegen der hohen
Zahl an Freisetzungsversuchen gemieden
werden.
2.3 Politische Strategien
Die Bedeutung der gentechnischen Veränderung von Zichorien scheint vordergründig derzeit eher gering zu sein; auch in der an der
Gentechnik-Debatte interessierten Öffentlichkeit ist es kaum bekannt, dass Zichorien gentechnisch verändert wurden. Die Vermutung
liegt jedoch nahe, dass die Zichorie eine strategische Bedeutung für die Akzeptanz der
Gentechnik hat. Da die „rote Gentechnik“ mit
einem medizinischen Hintergrund in der Bevölkerung eine viel stärkere Befürwortung findet
als die gentechnische Veränderung von Kulturpflanzen, ist gerade die Anwendung der
Gentechnik im Bereich „Functional Food“ als
besonders kritisch zu werten. So könnten gerade für gesundheitsbewusste DiabetikerInnen
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oder KonsumentInnen von Kaffee-Ersatz die
Herstellung von Fruktose bzw. Inulin unter
Verwendung von GV-Zichorien eine Türöffnerfunktion haben und die Akzeptanz für Gentechnik allgemein erhöhen, gerade weil die
Hauptbedenken der KonsumentInnen im Gesundheitsbereich liegen.
3
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