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6 Geschichte –  
Atriplex von der Antike bis in heutige Zeit 
 
Im folgenden soll geprüft werden, ob hinter der Bezeichnung Atriplex, welche – in Anlehnung 
an historische Quellen – von LINNÉ der Gartenmelde gegeben wurde, tatsächlich über fast 
2400 Jahre die Gartenmelde verstanden wurde, welche LINNÉ als solche bezeichnet hatte. 
Vielfach haben Botaniker auf antike Pflanzennamen zurückgegriffen, wobei spätere 
Nachforschungen oft ergaben, dass der antike und der moderne Name nicht die gleiche Art 
bezeichnet. Artnamen wechselten, v.a. wenn sie aus der Mode kamen, oder es wurden infolge 
der unzureichenden Artenkenntnis mehrere Arten unter einem Begriff subsummiert. Genau 
auf einen solchen Sachverhalt weist HIERONYMUS BOCK hin, als er 1546 in seinem 
Kreuterbuch schrieb: „Etliche halten Atriplicem für Spinaceam/ das müssen wir lassen 
geschehen...“ Deshalb sollen sowohl die botanischen Beschreibungen, als auch die 
Verwendung der Melde und Angaben über ihren Anbau herangezogen und mit Pflanzen 
ähnlicher Verwendung verglichen werden. Die ausgewerteten Texte sind soweit wie möglich 
in der originären Schreibung bzw. Sprache und mit überwiegend eigener wortgetreuer 
Übersetzung im Anhang A8 abgedruckt. 
 
 

6.1 Vergleich der botanischen, medizinischen und acker-
baulichen Angaben von antiken Texten bis in die Neuzeit 

 
PEDANIOS DIOSKORIDES2 oder DIOSKURIDES (Schreibweise bei GALEN und EROTIANUS) (ca. 
77 n.Chr.) schreibt in seiner in 5 Bänden abgefassten Arzneimittellehre de materia medica im 
2. Buch Cap. 145 über die Gartenmelde: 
Die Gartenmelde (Andraphax), einige nennen sie Chrysolachanon, die Römer Atriplex, die 
Ägypter Ochei, ist ein bekanntes Gemüse... 
Dieser Text fügt das lateinische und ägyptische Synonym den griechischen Bezeichnungen 
hinzu und schlägt somit die Brücke zwischen den verschiedenen Namen. Die Synonyme in 
anderen Sprachen sind jedoch mit Vorbehalt zu behandeln, da sie z.T. erst später, im 3.Jh., 
aus den Synonyma-Listen der Pflanzengeschichte des umstrittenen PAMPHILOS von 
Alexandreia (2. Hälfte 1. Jh. n.Chr) hinzugefügt worden sind (BERENDES, 1988: 6; 
DIOSKURIDES, 1970: 15; EMMERLING-SKALA, 2002).  
 
Der griechische Name der Melde, welcher in mehreren dialektischen Varianten „adraphaxis“, 
“andraphaxis“* oder „atraphaxis“ heißt, wurde von LINNÉ einer Gattung der Polygonaceae, 
dem Bocksknöterich (= Atraphaxis), vergeben (ENCKE et al., 1993). 
Mit dem elektronisch verfügbaren Nachschlagewerk „Musaios“ (Musaios, 2001), welches fast 
alle altgriechischen Texte bis zum 8 Jh. enthält, sind 104 Nennungen von atraphax, 31 Stellen 
mit andraphax, 33 mit adraphax und 30 Nennungen von chrysolachanon zu finden. 
THEOPHRAST (ca. 371-288 v.Chr.) verwendete ausschließlich adraphax, die hippokratischen 
Schriften (460-370 v.Chr.) und DIOSKORIDES (1. Jh. n.Chr.) verwendeten andrafax. GALEN 
(129-216 n.Chr.), AËTIUS (1. Hälfte 6. Jh. n.Chr.) und OREIBASIOS von Pergamon (320 bis ca. 
400 n.Chr.) benutzten sowohl atrafax als auch andrafax. Chrysolachanon scheint ein 
umgangssprachlicher Ausdruck gewesen zu sein, der in unbedeutenden oder unter dem 
Pseudonym berühmterer Vorgänger (Pseudo-HIPPOKRATES, -GALEN) geschriebenen Schriften 
 
* die Herkunft des Namens ist nicht geklärt (PAULY, 1931) 



6.1  Vergl. d. bot., med. u. ackerbaul. Angaben von antiken Texten bis in die Neuzeit 215 

und von später lebenden Autoren (z.B. ALEXANDER VON TRAILLES, 525-605 n.Chr.) 
Verwendung fand. 
 
Im ursprünglichsten, noch gesprochenen Ägyptischen, dem Koptischen, gibt es 
vergleichsweise wenige Wörter, die mit einem „O“-Laut beginnen. Es könnte mit der 
griechischen Lautschrift sehr wahrscheinlich Ore = Sesam (CRUM, 1939) gemeint sein 
[persönl. Korrespondenz mit Prof. Dr. SCHENKEL, Ägyptol. Inst., Univ. Tübingen]. Zudem 
weisen Sesamum indicum L. und Atriplex in der Blattmorphologie, Blattstellung (unten 
gegenständig, nach oben wechselständig werdend) und der Ausbildung einer Pfahlwurzel 
durchaus Ähnlichkeiten auf. Es liegen jedoch keine weiteren Indizien für eine aktuelle oder 
einstige Verbreitung in Ägypten oder dem Existieren eines Wortes für diese Art vor (z.B.: in 
WOENIG, 1897; GERMER, 1985). Dass die Gartenmelde auch bei den Ägyptern bekannt sei, 
beruht somit höchstwahrscheinlich auf einer Verwechslung von Arten. 
 
Der Name Chrysolachanon bedeutet „Goldgemüse“ – ein Hinweis einerseits auf die 
Verwendung und andererseits auf die gelbgrüne Farbe der Pflanze, wie wir sie bei manchen 
Sorten des Mangolds# antreffen. Dieses Gelbgrün ist auf die gelbe Varietät der Melde 
durchaus zutreffend, nicht aber auf die üblichere grüne Varietät der Melde, denn diese ist 
blass graugrün. Wenn sie jedoch stark heruntergeschnitten wird und neu austreibt, dann sind 
die Triebe und Blätter heller grün bis gelblichgrün. Nach der lateinischen Fassung von 
FUCHS` Kräuterbuch komme die Farbbezeichnung von den Blüten (vgl. Anhang A8). Dies ist 
aber anzuzweifeln, da die Blüten sehr klein und nur die Staubbeutel gelb sind, und weil es 
sich bei ungefähr der Hälfte der Blüten ohnehin um weibliche Blüten handelt, welche 
zwischen den Vorblättern verborgen sind (s. 2.2.1). Die großen Vorblätter (> 1 cm Ø) sind 
allerdings, wenn sie volle Größe erreicht haben und bevor sie trockenhäutig werden, eine 
ganze Weile gelbgrün, wodurch sie der Form wegen auch an Geldmünzen erinnern können. 
Auf Kreta hat sich die Bezeichnung Chrysolachanon für Gemüse im allgemeinen Sinn im 
Neugriechischen erhalten (HELDREICH, 1862).  
 
Die von MAURER (1996) angegebene Herleitung des Namens „Atriplex (griech.)(!)“ von „a“ 
„sehr“ und „tríplex“ (lat.) „dreifach“, „wohl wegen der dreieckigen Vorblätter“, ist einerseits 
sprachlich nicht korrekt („a“ hat weder im Lateinischen noch Griechischen eine verstärkende 
Wirkung), andererseits kann sich „triplex“ nicht auf die Form der Vorblätter beziehen, welche 
rundlich-oval sind, höchstens auf die Form der Laubblätter, welche wiederum nur bei 
bestimmten Sorten (z.B. die halbrote Varietät) deutlich dreieckiges Aussehen aufweisen.  
 

6.1.1 THEOPHRAST 
 
Die früheste Erwähnung der Gartenmelde (Atraphaxis) findet sich bei THEOPHRASTOS (371-
287 v.Chr.). Er beschreibt die Melde so detailliert, dass die Zuordnung gesichert ist. Er 
bemerkte folgende morphologische Besonderheiten (Zusammenfassung und eigene 
Interpretation des Inhalts; Originaltext u. Übersetzungen im Anhang A8) 

1. Buch 1 Kap 14 : Sie blüht sowohl an der Triebspitze als auch an den Seitenzweigen  
2. Buch 3 Kap 10: Er vergleicht die Samen der aufgeschnittenen Fruchtkapseln der 

(Silber-) Linde mit den kleinen und flachen Samen der Melde. Diese Angabe ist 
zunächst nicht nachzuvollziehen, da die Linde pro Blüte 1 bis 2 stumpfwinklige 

 
# die Namensherkunft Mangold ist jedoch ungeklärt und soll nichts mit der Blattfarbe zu tun haben 
(MARZELL, 1943). Nach KLUGE (1967) von Managold = Vielherrscher, Stärke, Kraft. 
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eiförmige Samen bildet. Einen Sinn ergibt sich jedoch, wenn er als Gemeinsamkeit 
das Eingeschlossensein der Samen in den Vorblättern meint. 

3. Buch 7 Kap 2: Die Melde hat eine Haupt-Wurzel (Pfahlwurzel), aus der die 
Seitenwurzeln entspringen. Die Hauptwurzel ist aber nicht so lang wie die der 
Beermelde.  

4. Buch 7 Kap 2: die Wurzel der Melde ist verholzt.  
5. Buch 7 Kap 3: Die Melde hat eine Schale, womit nicht die Vorblätter, sondern, da als 

weitere schalentragende Arten die Beermelde und das Basilikum genannt werden, die 
schwarze Testa gemeint sein kann. Letztere lässt sich auch von dem weißen 
Endosperm ablösen.  

6. Buch 7 Kap. 1: Die Melde wird im zeitigen Frühjahr eingesät. Trotz der jahreszeitlich 
frühen Aussaat stellt er eine kurze Keimzeit von 8 Tagen fest.  

7. Buch 7 Kap. 5: Er bemerkte, dass die Keimfähigkeit der Samen schnell nachlässt. 
Hiermit kann er nur die braunen Samen gemeint haben, die im Gegensatz zu den 
schwarzen Samen nur ein bis zwei Jahre keimfähig sind (vgl. 5.3.2)  
Die eindeutigsten Charakteristika der Melde aber stehen in:  

8. Buch 7 Kap 3: Die Samen der Melde sind blattartig – gemeint sind die Vorblätter. Er 
vergleicht diese mit denen des Silphium – ein Doldengewächs der Gattung Ferula, die 
aufgrund ihrer sagenhaften Heilwirkung schon zu Zeiten NEROS ausgerottet worden 
war. Auf Münzabbildungen sind ihre breiten blattartigen und herzförmigen Früchte, 
die phyllon, genannt werden, zu erkennen (vgl. TATMAN, 2002). Sie ähneln in der Tat 
den spitzig zulaufenden Vorblättern der Glänzenden Melde (A. sagittata Borkh.), 
welche eine enge Verwandte der Gartenmelde ist. 

9. Interessant ist die Aussage in Buch 7 Kap. 4, dass die Melde keine verwandte Art 
(Γένοσ) habe. Eine Übersetzung mit „Geschlecht“ im Sinne von 
„getrenntgeschlechtlich“ gibt in dem Zusammenhang keinen Sinn. Spätere Autoren 
zählten im Gegensatz zu THEOPHRAST neben der Gartenform auch eine wilde Art auf 
(vgl. HIPPOKRATES, DIOSKORIDES, PLINIUS, FUCHS)  

 

6.1.2 HIPPOKRATES 
 
HIPPOKRATES (460-370 v.Chr.) ist der Patron einer Schriftensammlung („Corpus 
hippocraticum“), die er wohl begonnen hat, bei der jedoch mehrere Ärzte in seiner Nachfolge 
mitgewirkt haben. Als hippokratisch gelten die frühen Schriften, auf die man sich Mitte des 4. 
Jh. n.Chr. unter GALENs Mitwirkung geeinigt hatte. Aus dieser autorisierten 
Schriftensammlung stammen die ältesten Hinweise auf die medizinische Verwendung der 
Melde:  

- Die Melde wurde bei Gebärmutterschmerzen als Einlauf verwendet. 
- Der Same zusammen mit Honigwasser und Knoblauch wirkt abführend und erhöht 
den Brechreiz.  

Hierbei wurde aber ausschließlich auf die wilde Melde Bezug genommen, ohne alternativ auf 
das Vorhandensein der Gartenmelde hinzuweisen. 
Der nicht näher spezifizierten Melde wurde entsprechend der sich entwickelnden 
Humoralpathologie# die Qualität feucht zugewiesen. 
Nicht autorisierte hippokratische Schriften (s. Anhang A8) enthalten auch „Goldgemüse“ (s. 
6.1).  

 
# Die Erklärung der Gesundheit und Krankheit auf der Grundlage der vier Körpersäfte denen 
wiederum je zwei Qualitäten heiß oder kalt, trocken oder feucht zugewiesen wurden. 
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6.1.3 PLINIUS der Ältere 
 
PLINIUS der Ältere (= PLINIUS SECUNDUS, 23 v.Chr. - 79 n.Chr.) verfasste eine 
Naturgeschichte, in der er die Pflanzen hauptsächlich unter dem Gesichtspunkt der 
Nützlichkeit für den Menschen sah. Vielfach hat er Passagen von THEOPHRAST fehlerhaft 
übernommen. So beschrieb er in Übereinstimmung mit THEOPHRAST folgendes: 
Buch19, Par. 117, Vol. 3: Die Melde hat eine Keimzeit von 8 Tagen.  
Buch 19, Par. 118, Vol. 3: Er verweist auf die in Blättern eingeschlossenen Samen der Melde, 
und dass sie flach sind. Letzteres trifft so deutlich nur auf die braunen Samen zu. Das 
Vorhandensein von horizontalen Samen oder der mehr rundlichen schwarzen Samen erwähnte 
er nicht. Interessant ist, dass ihm das Verhalten von Beta, verteilt auf mehrere Jahre 
auszukeimen, aufgefallen ist. Bei der aus derselben Familie stammenden Melde, bei welcher 
dies für die schwarzen Samen ebenfalls zutrifft (s. 5.2.7) beschreibt er dies nicht. In diesem 
Zusammenhang spricht er in Buch 19, Par. 180, Vol. 3 von der kurzen Keimfähigkeit der 
Samen, was wieder vorwiegend die einjährigen braunen Samen betrifft.  
Buch 19, Par. 119, Vol. 3: Der Meldensamen ist nicht nackt, sondern hat eine Schale. 
Buch 19, Par. 123, Vol. 3: Es gibt nur eine Art der Melde. 
 
Von THEOPHRAST abweichend sind folgende Aussagen: 
Buch 20, Par. 219, Vol. 3: Die Melde gibt es auch wild. 
Buch 19, Par. 170, Vol. 3: Aussaattermin ist das Äquinoktium (Tag und Nachtgleiche) des 
Herbstes (23. September). THEOPHRAST schreibt jedoch von der Sonnenwende, also den 22. 
Dezember und nennt den folgenden Monat (Januar, Γαμηλιων) als Aussaatmonat. 
Buch 19 Paragraph 99 Vol. 3: Die Melde und der Amaranth haben keine gerade (Haupt-) 
Wurzel, sondern feine Würzelchen, auf die sie sich im Unterschied zum Ampfer stützen 
müssen.  
Ein neuer Aspekt ist, dass die Melde sehr dominant ist und anderen Pflanzen das Wasser 
entzieht, so dass diese verwelken (Buch 20, Par. 219, Vol. 3).  
Schwieriger ist die Aussage zu deuten, dass die Melde auch wild (silvestre) sei. Es könnte 
sich um eine außerhalb der Gärten wachsende Gartenmelde handeln. Wenn es sich aber 
hierbei um eine „wilde“ im Sinne einer anderen nicht in Kultur befindlichen Art handelte, wie 
es spätere Schriftsteller wie z.B. LEONHART FUCHS (6.1.14) deuteten, würde dies der Aussage, 
dass es nur eine Art gäbe (Buch 19, Par. 123, Vol. 3), widersprechen.  
Im 20. Buch zählt er die pharmakologische Applikation der Melde auf. Weil er aber kein 
Mediziner, sondern ein gewissenhafter Geschichtsschreiber war, zitierte er nur andere 
Personen, auch Prominente wie PYTHAGORAS, was sie von der Melde wissen.  
- Sie verursacht Wassersucht, Gelbsucht und Blässe (PYTHAGORAS) 
- Sie ist schwer verdaulich (PYTHAGORAS). 
- Aus ihr entstehen viele Krankheiten (DIONYSIUS und DIOCLES) 
- Sie ist schwer zu verdauen, wenn das Kochwasser nicht häufig gewechselt werde 
(DIONYSIUS und DIOCLES) – vermutlich ein Hinweis auf den Oxalsäure-Gehalt (vgl. 2.7). 
Es entstehen Sommersprossen und Bläschen nach dem Verzehr (DIONYSIUS und DIOCLES).  
- Zusammen mit Mangold hilft sie bei Schäden der Gebärmutter (HIPPOKRATES). 
- Als Antidot gegen die "Spanische Fliege"(Lytta vesicatoria) (LYCUS NEAPOLITANUS).  
- Gekocht oder roh aufgestrichen hilft sie bei geschwollenen Drüsen, sich entwickelnden 
Furunkeln und allen Verhärtungen (LYCUS NEAPOLITANUS).  
- Gegen Geschwüre und Fußgicht zusammen mit Honig, Essig und Soda. (LYCUS 
NEAPOLITANUS). 
Die weiteren Angaben sind allgemein volksheilkundlichem Usprungs: 

- Sie hilft brüchige Nägel heilen. 
- Meldensamen mit Honig hilft gegen Gelbsucht. 
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- Anregung der Verdauung durch gekochte Melde (pur oder zusammen mit Malve oder 
Linsen). 
- Hervorrufen des Brechreizes. 
- Die wilde Melde wird zum Färben der Haare verwendet  
Speziell die Verwendung als Haarfärbemittel bezieht sich explizit auf die wilde Form. Bei der 
gleich im Anschluss an die Melde behandelten Malve spricht PLINIUS hingegen schon im 
ersten Satz von einer kultivierten (sativa) und einer wilden (silvestris) Form.  
 

6.1.4 DIOSKORIDES 
 
Für DIOSKORIDES stand der medizinische Nutzen im Vordergrund. Neben der Verwendung 
allgemein als Gemüse werden die Blätter als weichmachender Umschlag gegen Verhärtungen 
und der Samen zusammen mit Honig gegen Gelbsucht genannt. Beide Indikationen wurden 
auch von PLINIUS einmal als Überlieferung von LYCUS NEAPOLITANUS und einmal ohne 
konkrete Zuordnung zu einer Person genannt. Das Anwendungs-Spektrum der Melde ist im 
Vergleich zu vielen ausführlich besprochenen Arzneipflanzen relativ bescheiden. Eine weitere 
Nennung der Melde in Buch 3. Cap.120, in welchem die Meldenfrüchte mit denen der 
Oinanthe verglichen werden, ist wenig hilfreich, weil weder die Oinanhte noch die zweite 
genannte Pflanze in ihrer Artbestimmung sicher sind (s. Anhang A8: Anmerkungen 1 und 2 
zur Tabelle). 
Die farbige Zeichnung des Wiener DIOSKURIDES (1970, s. Abb. 6.1), welche aber später – erst 
512 n.Chr. – entstanden ist, zeigt eine Pflanze, die durchaus als Melde zu erkennen ist. Die 
knäuelig angeordneten Früchte kommen an sowohl fruchttragenden achselständigen 
Seitentrieben als auch am Hauptspross vor. Die Blätter haben keine Spießecken und sind 
unterseits durch die Beschülferung deutlich heller. Sie hat eine deutliche Haupt- bzw. 
Pfahlwurzel. Aus dem Text wie auch der Abbildung geht eine eindeutige Übereinstimmung 
mit der von THEOPHRAST genannten Art und der von uns heute als Atriplex bezeichneten Art 
hervor, auch wenn die Pflanze im Habitus etwas klein und gedrungen dargestellt wurde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 6.1: Text und Abbildung über die Gartenmelde aus dem 
Wiener DIOSKORIDES (1970) [Codex Vindobonensis Med. Graec I 
der Österreichischen Nationalbibliothek] 
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6.1.5 COLUMELLA 
 
Das gartenbauliche Lehrgedicht „Res rustica“ von LUCIUS IUNIUS MODERATUS COLUMELLA 
(1. Jh. n.Chr.) enthält zwei Stellen mit Atriplex. Der Wert für eine Identifizierung ist jedoch 
gering. Aus der einen Stelle (liber 10, versus: 372) geht hervor, dass sie relativ groß werden 
muss, da sie der Bohne als Rankhilfe dient, die zweite Stelle nennt den griechischen Namen 
andraphaxis dafür und die Anweisung für die richtige Aussaat, entweder im Oktober an einem 
warmen Ort, oder in Gegenden mit kalten Wintern erst im Februar. Diese Anweisung stellt 
sozusagen die Synthese der widersprüchlichen Aussaatempfehlungen von THEOPHRAST 
(6.1.1) und PLINIUS (6.1.3) dar.  
 

6.1.6 PALLADIUS 
 
Ein weiteres Opus über die Landwirtschaft (de re rustica, ca. 380 n.Chr.) von RUTILIUS 
TAURUS AEMILIANUS PALLADIUS, welches auch das letzte der großen vier gartenkundlichen 
antiken Werke (M. CATO, M. VARRO, L. COLUMELLA) ist, gibt völlig andere 
Einsaattermine, nämlich von April bis zum Herbst hin an. Ganz wichtig ist ihm, darauf 
hinzuweisen, dass sie bewässert werden und der Same gleich nach Einsaat mit Erde überdeckt 
werden soll, als ob er austrocknen würde. Außerdem empfiehlt er, die Pflanzen eng zu 
pflanzen. Dies ist nicht so recht einzusehen, weil die Gartenmelde relativ groß (> 2m) und 
breit (0,5 m2) werden kann, wenn sie ungeschnitten bleibt. 
Wie eigene Untersuchungen zeigen, kommt die Melde aufgrund ihrer tiefreichenden Wurzeln 
auch in Zeiten mit wenig Niederschlag ohne Bewässerung aus, was natürlich in 
mittelmeerischem Klima im Sommer anders sein mag – PALLADIUS´ Landgüter lagen in der 
Nähe von Rom, auf Sardinien und vielleicht auch in Gallien (SCHÜTZE, 1997) – jedoch stellt 
sich die Frage, warum sie gerade in der heißesten Zeit gepflanzt werden soll, zumal sie bei 
hohen Temperaturen auch schlechter auskeimt (vgl. 5.3.1). Es könnte sich jedoch um eine 
Verwechslung mit Mangold handeln, der, wie der Geoponica (6. Jh. n.Chr.) zu entnehmen ist, 
im byzantinischen Raum bis Juni gepflanzt und bis November umgepflanzt wurde (KODER, 
1993; BECKH, 1994).  
Andererseits wäre von PALLADIUS als einzigem die Erntemethode genannt, nämlich die Melde 
immer wieder abzuschneiden, sodass das Blühstadium nicht erreicht wird. Bei dieser Methode 
erreicht man hohe Erntemengen; ansonsten, wenn man nur die Blätter an der intakten Pflanze 
entfernt und sie im Juni/Juli zum Blühen kommen lässt, ist sowohl die Ernteperiode kurz als 
auch die Erntemenge der Stängelblätter bescheiden. Handelte es sich um den Mangold, träfe 
diese Methode der Blühverhinderung nur auf das zweite Jahr der Kultivierung zu, in welchem 
die zweijährigen Stauden zum Blühen kommen. Diese Tatsache hätte PALLADIUS sicherlich 
mitgeteilt! 
Die Angaben von Palladius sind wegen der Einsaattermine und mehrerer ungewöhnlicher 
Empfehlungen nicht eindeutig der Melde zuzuordnen. 
 

6.1.7 ANTHIMOS 
 
Der griechische Arzt ANTHIMOS schieb zwischen 511-526 n.Chr. einen Brief an den König 
THEODERICH den Großen „De observatione ciborum“. Darin nennt er die vornehmlich im 
Frankenland verbreiteten Lebensmittel unter dem diätischen Nutzen. Darunter befindet sich 
unter §59 auch atriplex, die er als gutes Gemüse für Gesunde und Kranke bezeichnete 
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(WISSOURA, 1931). Zu diesem Zeitpunkt umfasste das Frankenreich den größten Teil 
Frankreichs, der Niederlande, und Alamanniens – dem Gebiet des heutigen Hessen und das 
nördliche Baden-Württemberg.  
 

6.1.8 ISIDORUS HISPANICUS 
 
Auch in Spanien wurde die Melde verwendet. ISIDORUS HISPANICUS (570-630 n.Chr.), der 
später Bischof von Sevilla wurde, listet atriplex in seiner „Etymologia“ als eine unter ca. 600 
nutzbaren Pflanzen auf.  
 

6.1.9 Capitulare KARLS DES GROSSEN 
 
Um 800 n.Chr. taucht im 70. und letzten Kapitel der Landgüterverordnung KARLS DES 
GROSSEN („capitulare de villis vel curtis“) unter dem Namen adripias, eine verstümmelten 
Form vom Lateinischen oder Griechischen Wort für Melde auf. Daneben wurde auch blidas 
genannt, das von BORETIUS (1883) und FLEISCHMANN (1918) mit „Gartenmelde“ übersetzt 
wurde. Entweder ist mit blidas aber der Gemüseamaranth (lateinisch blitum bzw. griechisch 
βλητον bei Dioskorides und im Neugriechischen und blito im Italienischen) oder 
Chenopodium polyspermum L. (vgl. FUCHS, 1543, Abb. XCVII und DANZIUM, 1610, Abb. 
111.) oder der Erdbeerspinat (Blitum capitatum = Chenopodium capitatum) gemeint 
(DÜPPELER-Lexikon, 2002). 
Den Angaben von 6.1.7 bis 6.1.9 ist nicht zu entnehmen, welche Art konkret unter Atriplex 
verstanden worden ist, da es sich hierbei nur um Aufzählungen handelt. 
 

6.1.10 HILDEGARD VON BINGEN 
 
Genauere Zuordnung ist aufgrund der medizinischen Verwendung in der „Physica“ und des 
Speyrer Kräuterbuchs der Äbtissin HILDEGARD VON BINGEN (1098–1179) – oder zumindest 
Schriften, die ihr zugeschrieben werden (FEHRINGER, 1993) – möglich. Darin führte sie als 
eine der Nutzpflanzen atriplex oder melda an. In Übereinstimmung mit dioskoridischer 
Beschreibung ist das Indikationsgebiet die Erweichung des Bauches und Vertreibung von 
Verhärtungen bzw. Geschwülsten.  
Offensichtlich geht hierbei ihre Quelle auf PLINIUS zurück. Denn Übereinstimmung mit 
seinen Anwendungen sind die folgenden: 

- sie hilft gegen brüchige Nägel {Infolge der Signaturenlehre des Mittelalters wurde 
dies auch auf Verwundungen durch Metallnägel erweitert!}, 

- gegen Geschwüre und Fußgicht, 
- Anregung der Verdauung zusammen mit Malve u.a. Kräutern. 

Da HILDEGARD auch als erste „Frauenärztin“ bezeichnet wird (MÜLLER, 1993) verwundert es, 
dass sie nicht die hippokratische Anwendung bei Gebärmutterleiden empfiehlt. Es fehlt auch 
z.B. die sowohl bei PLINIUS und DIOSKORIDES erwähnte Applikation der Samen mit Honig 
gegen Gelbsucht. Trotzdem ist aufgrund der Übereinstimmung v. a. mit DIOSKORIDES 
anzunehmen, dass HILDEGARD die Gartenmelde in Verwendung hatte.  
Ältere Hinweise über den Anbau der Gartenmelde in Klöstern, wie z.B. in den Verzeichnissen 
des St. Gallener Klostergartens im Jahr 820 durch den Mönch EGINHARD (GUYAN, 2002) oder 
des Reichenauer Klostergartens durch WALAHFRID STRABO (808-849) (SCHÖNBERGER, 2002) 
liegen jedoch nicht vor. 
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6.1.11 ODO MAGDUNENSIS 
 
Macer Floridus de Viribus Herbarum ist ein Lehrgedicht (2269 Hexameter) über Kräuter und 
deren medizinische Anwendung, das von dem französischen Arzt und Mönch ODO 
MAGDUNENSIS unter dem Pseudonym des antiken Poeten MACER FLORIDUS zwischen 1120 
und 1130 (RUSH, 1998) nach MÜLLER (1993) im 11. Jh., nach MAYER & GOEHL (2001) um 
1100 geschrieben worden ist. Hierin wird die „Atriplex“ basierend auf antiken Schriften, als 
eine von 77 Heilpflanzen (RUSH, 1998; MAYER & GOEHL ,2001), nach MÜLLER (1993) als 
eine von 80 Pflanzen, beschrieben. 
Das Werk, welches in Kenntnis von STRABOs Lehrgedicht geschrieben worden sein muss, legt 
aber im Gegensatz zu jenem den Schwerpunkt auf den medizinischen Gebrauch der 
Heilpflanzen und enthält ein Kapitel (das 28. in MAYER & GOEHL, 2001), über die Melde, 
welches aber mit nur neun Versen zu den kürzesten gehört. Die medizinischen Applikationen 
ähneln denen von HILDEGARD V. BINGEN, jedoch schreibt er nicht wie sie alles im Präsens, 
sondern gewichtet nach Anwendungen, die „wie die Leute sagen“ („dicunt“) helfen sollen, 
nämlich der Heilung des Antoniusfeuer, der Fußgicht sowie der Gelbsucht, von welcher schon 
bei DIOSKORIDES, PLINIUS und GALEN geschrieben worden ist, und in Tatsachen, nämlich der 
Heilung von Geschwülsten und Fußnägel. Er schien die im Präsens geschriebenen 
Heilwirkungen aus eigener Erfahrung gekannt zu haben. 
 

6.1.12 ALBERTUS MAGNUS 
 
Der Dominikanermönch ALBERTUS MAGNUS (1200-1280 n.Chr.) wurde im oberschwäbischen 
Lauingen geboren, studierte in Padua und wirkte in Paris, Strassbug, Regensburg und Köln 
(AMG, 1999). Er schrieb in seinem Werk De natura rerum“ dass der Spinat die Melde als 
Gemüse übertreffe“. Diese frühe Erwähnung des Spinats, in der er nicht nur Gehörtes einfach 
wiederzugeben scheint, sondern tatsächlich den Unterschied zwischen Spinat, den er genau 
beschreibt, und der Melde kennt, erstaunt, weil Spinat erst im Laufe des Mittelalters bekannt 
wurde und da zuerst in Süd-Osteuropa, wie man aus einer der (oder der) frühesten 
Erwähnungen, dem Ptochopodromus (3. Viertel des 12. Jh. in Byzanz; vgl. Anhang A9), 
schließen kann. Sehr wahrscheinlich lernte er den Spinat während seines Aufenthaltes in 
Padua kennen. 
 

6.1.13 HIERONYMUS BOCK 
 
HIERONYMUS BOCK (1498-1554) gab erstmals 1539 ein Kräuterbuch heraus, dann sieben 
Jahre später eines mit 465 Holzschnitten. Er legte das Hauptgewicht seiner Monographien auf 
die pharmazeutische Wirkung, jedoch ließ er auch eigene Beobachtungen der Morphologie 
einfließen wie z.B. das Vorhandensein von braunen Samen in Vorblättern („breyten somen in 
dünnen heütlin verschlossen“) und die im Perianth sitzenden schwarzen Samen („der ander ist 
kleyner, nacket onverschlossen/ ganz schwarz nit grösser dann der somen am Dausentschön“, 
er hielt es für ein „miraculum naturae“(1539 Teil 2, Blatt 40), was die erste Beobachtung dieser 
zweierlei Samenbildungen ist!  
Auch beschreibt er erstmals drei verschiedene Farbvarietäten der Melde – eine rote, eine 
weißgrüne und eine schwarzgrüne – und recht genau das Aussehen – erstmals seit 
THEOPHRAST. Vermutlich bezieht er sich wie FUCHS auf Chenopodium album, wenn er von 
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der wilden Melde spricht, die er klein „Scheißmilten1“ nennt, weil „die Blätter bemehlter und 
alle Teile kleiner als bei der Gartenmelde“ seien. Eine Abbildung davon existiert jedoch auch 
nicht in späteren Editionen (z.B. 1546). Chenopodium polyspermum verstand er jedenfalls 
nicht unter der wilden bzw. klein Acker Milt bzw. Scheißmilten, weil er diese unter dem 
Namen Mistmilten in einem extra Kapitel mit einer Abbildung (1546, S. 255) aufgeführt hat. 
Diese hat er offensichtlich von FUCHS abgezeichnet welcher sie unter dem Namen Maier 
abgebildet hatte (1543, Abb. XCVII).  
Als Einsaat-Termin gibt er den „Frühling am ersten“ an, womit er wohl das zeitige Frühjahr 
meint. Die Wurzel bezeichnet er als kurz und schlecht – er hat sie auch in zwei Teile 
gespalten in der Zeichnung dargestellt (s. Abb. 6.2c) (vgl. THEOPHRAST: eine Hauptwurzel!). 
Dieses Merkmal scheint recht unzuverlässig zu sein und von der Bodenbeschaffenheit 
abzuhängen. 
Er bezog sich namentlich auf DIOSKORIDES und die lateinischen und griechischen 
Bezeichnungen und beschreibt die Applikationen anderer antiker Autoren, ohne deren Namen 
explizit zu nennen. So erwähnt er u.a. die der wilden Melde zum Färben der Haare, was auf 
PLINIUS zurückgeht, aber mit dem Zusatz „macht die haar schwarz, so man sie nach dem Bad 
offt damit schmieret“ – woraus auf eigenes Erfahrungswissen und nicht auf bloßes 
Abschreiben anderer Autoren geschlossen werden kann. 
 
 

6.1.14 Leonhart Fuchs 
 
Das Kräuterbuch von dem Arzt LEONHART FUCHS (1501-1566), der als einer der „Väter der 
Botanik“ in Deutschland gilt, erschien 1542 in lateinischer Sprache mit dem Titel „De historia 
stirpium“ und 1543 auf Deutsch das „New Kreüterbuch“. Es zeichnet sich in bezug auf 
botanisch genaue Abbildungen, seine Vollständigkeit, Systematik und Einheitlichkeit aus. Es 
war Vorbild für andere Werke dieser Art und stellt das Bindeglied zwischen dem antiken 
Wissen und der Neuzeit dar, da FUCHS in kompendiöser Akribie die Angaben antiker Autoren 
zusammengetragen hat und dies Wissen, dank der Übersetzung ins Deutsche und der 
Erfindung des Buchdrucks, dem weniger gebildeten Menschen kostengünstig zugänglich 
gemacht hat. 
Er widmete der Melde in einer lateinischen und der deutschen Ausgabe ein Kapitel und zwei 
Abbildungen (im lat. Opus: S. 118, 119, im dt.: Cap. XLI, Abb. LXIIII; s. Abb. 6.2), eine für 
die Gartenmelde und die andere für die wilde, welche eindeutig als Chenopodium album zu 
identifizieren ist (s. Abb. 6.1a, b). Andere Chenopodiaceen wie Chen. polyspermum, Chen. 
rubrum und Chen. bonus-henricus subsummierte er zwar nicht unter die wilde Melde, sondern 
nannte sie in Extrakapiteln unter den Namen Maier, Gänsefuß und Guter Heinrich. Im 
deutschen Kräuterbuch nennt er, wie bereits BOCK, drei Farbvarietäten, von denen die 
weißgrünen (im Sinn des Geschmackes) die besten seien. 
Er erwähnt den harten (und damit schwarzen) Samen der „wilden Melde“, und die vertikalen 
Früchte der Gartenmelde („in dünnen heütlin verschlossen/ der ist breyt/ wie ein kleins 
blettlin“), nicht aber die horizontalen Früchte, weshalb man annehmen könnte, dass er dieses 
bei BOCK so bestaunte Mirakel, auf welches jener extra hinwies, bei BOCK nicht nachgelesen 
hatte.  

 
1 auch „Schißmelde“, nach Meinung von KÖRBER-GROHNE (1987) wegen dem „in die Höhe 
schiessen“ wie es wohl auch von TABERNAEMONATNUS ethymologisch vom griechischen Wort 
τράφω = emporwachsen verstanden wurde. Ansonsten steht der Name in Zusammenhang mit der 
abführenden Wirkung (FUCHS, 1542; BOCK, 1546; TABERNAEMONTANUS, 1625; MARZELL, 1943). 
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Die Wurzel beider Meldenarten beschrieb er als „etwas lang“. 
In bezug auf die Heilanwendung gibt er die antiken Ärzte wieder. Hierbei unterschieden sich 
die lateinische Fassung und die deutsche erheblich im Stil und der Auswahl. Während er in 
der lateinischen die Wirkung in klar strukturierter Aufzählung fast wortwörtlich nach den 
antiken Verfassern wählt, hat er in der deutschen nur eine kleine Auswahl ohne Angabe der 
Verfasser – vielleicht nur die Wirkungen, die ihm aus der Praxis bekannt waren oder ihm 
plausibel erschienen.  
 

6.1.15  TABERNAEMONTANUS 
 
JAKOBUS THEODORUS TABERNAEMONTANUS (1522-1590) veröffentlichte 1588 das „New 
Kreuterbuch“. Die hier verwendete Ausgabe von 1625 ist jedoch von CASPAR BAUHIN 
herausgegeben und hierbei auch ergänzt worden (FISCHBACHER, 2002)  
Der Textaufbau ist ähnlich dem von FUCHS oder BOCK. Von BOCK, mit dem 
TABERNAEMONTANUS persönlichen Kontakt pflegte und dessen Nachfolger als gräflicher 
Leibarzt er kurzzeitig war, hat er offensichtlich das Schwarzfärben der Haare übernommen. 
Auch erwähnt er explizit, dass BOCK die zweierlei Samenformen wahrgenommen hat.  
Neue Hinzufügungen sind, dass der Saft der „zamen“ Gartenmelde die Haare gelb färben soll, 
sowie Erweiterung der Aufzählung des schon von Bock erwähnten arabischen Namens um 
den böhmischen, englischen, französischen, niederländischen und spanischen Namen für die 
Gartenmelde.  
Er spricht als erster von zwei Melden des „wildten Geschlechts“. Dementsprechend fügt er im 
Kräuterbuch drei Abbildungen zum Kapitel Melde bei; neben der roten Varietät der 
Gartenmelde auch zwei der wilden, die als Chenopodium album L. und Chenopodium 
glaucum L. zu identifizieren sind (s. Abb.6.2 e, f, g).  
TABERNAEMONTANUS schreibt, dass die Wurzel tief in der Erden steckt – ein Hinweis auf eine 
lange Hauptwurzel, welche ja in der dazugehörigen Darstellung deutlich abgebildet wurde. 
 
 
6.1.16   Abbildungen der wilden Melde 
 
Der Dioskorides` Übersetzung von IOANNIS DANZIUM wurden in einer Überarbeitung von 
PETRUS UFFENBACH (1610) für die genannten Pflanzen Kupferstiche hinzugefügt, welche u.a. 
die Gartenmelde und wilde Melde darstellen (s. Abb. 6.2). Als wilde Melde bildete er 
Chenopodium rubrum L. ab. LEONHART FUCHS hatte Chen. rubrum jedoch nicht zu den 
Melden gerechnet, sondern als „Genßfůß“ bezeichnet, mit dem Hinweis, dass dafür kein 
Name aus der Antike bekannt sei! 
Die Wilde Melde ist – im Gegensatz zu der Gartenmelde – nicht genügend in den antiken 
Texten morphologisch charakterisiert worden, so dass eine heutige Zuordnung genauso 
spekulativ ist wie die der Kräuterbuch-Autoren, welche diese als diverse Chenopodium-Arten 
gedeutet und abgebildet hatten. 
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Abb. 6.2: aus LEONHART FUCHS` Kräuterbuch (1543): a) A. hortensis („zahm Molten“); b) 
Chenopodium album („Wild Molten“; c) aus HIERONYMUS BOCKS` Kräuterbuch (1546): A. 
hortensis; d) aus IOANNIS DANZIUS & PETRUS UFFENBACH (1610): A. hortensis; e) aus J. TH. 
TABERNAEMONTANUS (1625): A. hortensis, rote Varietät, f) Chenopodium glaucum („A. 
sylvestris I.“), g) Chenopodium album („A. sylvestris II.“); h) IOANNIS DANZIUS & PETRUS 
UFFENBACH (1610): Chenopodium rubrum L. („Wilde Melten“). 
 
 
 
 
 

b) c) 

e) f) g) h) 

d) a) 
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6.2 Verwechslungsmöglichkeit mit anderen Gemüsen 
 
In Anhang A9 sind eine Reihe von Gemüsearten aus historischen Literaturquellen, welche 
auch die Gartenmelde enthalten, zusammengestellt. Aus dem gleichzeitigen Vorhandensein 
verschiedener Arten, welche z.T. ähnlich verwendet wurden (Bsp. HIPPOKRATES: Melde und 
Mangold) ist ersichtlich, dass z.B. Mangold, Bete, Malve, Mangoldmalve, Spinat und 
Chenopodium-Arten bei DIOSKORIDES und ANTHIMOS, im Ptochoprodromos und der 
Geoponica auch als verschiedene Arten wahrgenommen und nicht unter einem Namen 
zusammengefasst worden sind.  
 
 
 
 
 

6.3 Archäologische Nachweise der Gartenmelde in Mitteleuropa  
 
Früheste archäologische Nachweise der Gartenmelde in Deutschland stammen bisher aus 
Römerkastellen, so z.B. von dem am Limes gelegenen Ostkastell von Welzheim (ca. 50 km 
nordöstlich von Stuttgart) (KÖRBER-GROHNE & PIENING, 1983). Dort wurden gut erhaltene 
Vorblätter mit schwarzen Samen mit anderen Küchenabfällen in den Verfüllschichten eines 
ehemaligen Brunnens gefunden (ca. 180-260 n.Chr.). STIKA (1995 u. 1996) identifizierte 
Samen der Melde in einem Kastellvicus in Walldürn im Odenwald (150-250 n.Chr.), in einer 
Zivilsiedlung Baden-Baden (1. bis 2. Jh. n.Chr.) und einem Gutshof in Nürtingen-
Oberensingen (250-350 n.Chr.). In Walldürn wurde eine Anzahl von 169.237 Samen in 
nahezu reinen Samenproben in einem Keller gefunden (STIKA, 1995) – unklar ist, ob diese 
getreideähnlich verwendet werden sollten wie z.B. diejenigen von Chenopodium bonus- 
henricus (s. 6.4.d), oder ob sie als Saatgut zur Bestellung großer Flächen gedacht waren – 
eine einzelne freistehende nicht geschnittene Pflanze benötigt gut einen halben Quadratmeter 
Platz (s. auch KÖRBER-GROHNE, 1987)! 
Zwischen der römischen Besiedlung und dem Mittelalter besteht eine Nachweislücke der 
Melde. So stammen die Fundmeldungen erst aus dem Hoch-Mittelalter, nämlich aus Altreu 
bei Solothurn (CH) (13. Jh.) (pers. Mitt. CHRISTOPH BROMBACHER, Seminar für Ur- und 
Frühgeschichte, Basel) und Laufen (CH) (13.-14. Jh.)(KARG, 1996), aus Villingen (12.-15. 
Jh.) (RÖSCH, 1999), Tübingen (RÖSCH, 1991), Oldenburg (13.-14. Jh.) (KUČAN, 1998), 
Lüneburg (14.-17. Jh.) (WIETHOLD, 1996), Göttingen (15/16. Jh.) (HELLWIG, 1997), Lund 
(Schweden) (HJELMQVIST, 1991) und aus Groningen (NL) (spätes Mittelalter; ZEIST et al., 
2000).  
Es liegt also auf der Hand zu sagen, dass diese Pflanzenart erst mit den Römern aus dem 
Mittelmeerraum zu uns gebracht wurde. 
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6.4 Übersicht über die Verwendungsmöglichkeiten von Atriplex  
und anderen Chenopodiaceen  

 
Die Chenopodiaceen sind keine Familie, der man auf den ersten Blick eine herausragende 
Bedeutung für die menschliche Ernährung oder die zivilisatorische Entwicklung, wie etwa die 
Rosaceen oder die Poaceen zubilligt. Aber bei der Gesamtschau ihrer Vertreter besticht die 
Vielseitigkeit der Anwendungen, von denen manche in heutiger Zeit an Bedeutung verloren 
haben. 
a) Schon im Alten Testament (HIOB 30,4: „Sie pflückten ab die Melde am Gesträuch, und ihre 
Speise ist die Ginsterwurzel“) ist die Verwendung der Atriplex halimus erwähnt, die den 
Hirten und ihren Herden in Notzeiten als Nahrung dienten (ZOHARY, 1995:145). 
 
b) In den Trockenregionen Australiens gehören A. spongiosa F. Müll., A. nummularia 
Lindley und A. vesicaria Heward zu den wichtigsten und wertvollsten Futterpflanzen 
(ULBRICH, 1934; BEADLE, 1952). 
 
c) Die Samen einiger Chenopodium-Arten (Chen. quinoa, album, polyspermum), von Atriplex 
und Kraschennikovia lanata wurden in prähistorischer Zeit und werden in südamerikanischen 
Bergregionen auch noch heute als Getreide oder Gemüse verwendet (KUBITZKI et al., 1993). 
Als wichtige Getreidepflanze mit hohem Eiweißgehalt wird in den Anden bis 4000m Höhe 
Chenopodium quinoa Willd. angepflanzt.  
 
d) Auch einheimische Chenopodiaceen wie z.B. der Gute Heinrich (Chenopodium bonus-
henricus) wurden – zumindest in Notzeiten – geröstet und gemahlen dem Mehl zugesetzt 
(VEN, 2001). 
 
e) Nach HELDREICH (1862) wurde Salsola kali L. in Griechenland in großer Menge auf 
Feldern der Ebenen nach der Ernte im Herbst verbrannt, um Pottasche zu gewinnen, die bei 
der Seifenfabrikation gebraucht wird. Ebenso wurden dort auch Atriplex rosea L., Sueda 
fruticosa Forsk. u. a. Salsola-Arten verwendent.  
  
f) Salicornia herbacea L. wurde in Frankreich kultiviert, um aus der Asche der verbrannten 
Pflanzen Soda in größerer Menge zu gewinnen, das vermutlich für die Glasherstellung 
verwendet wurde.  
 
g) Auf Kreta fertigte man aus Kochia scoparia Schrad. besonders feine Besen (HELDREICH, 
1877). Nach der Verwendung erhielt sie auch ihren Artnamen [scopae, -arum = Besen].  
 
h) Häufig verwendetes Gemüse- und Suppengemüse sind Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. 
cicla (Garten-Mangold) und Spinacia oleracea L. (Spinat). Atriplex hortensis L. 
(Gartenmelde) und Chenopodium bonus-henricus L. (Guter Heinrich) werden heute dagegen 
kaum noch als Spinat verwendet (FRANK, 1883). Vom guten Heinrich wurden junge Blätter 
und Sprosse wie Spinat gegessen, weshalb er auch als Wilder Spinat bezeichnet werden, oder 
man erhielt durch Anhäufeln der austreibenden Pflanzen etoilisierte Frühjahrssprosse, die wie 
Spargel zubereitet wurden (VEN, 2001). In Ostindien wurden auch Chenopodium album 
(Weißer Gänsefuß) und Chenopodium viride als Gemüsepflanzen angebaut, 
 
i) Atriplex hortensis hatte seit alters her überregionale Bedeutung. Sie wurde in ganz Europa, 
bis nach Asien (Bengalen, Tibet, W-Indien (HOOKER, 1886) als Gemüsepflanze kultiviert. Die 
Blätter fanden auch als Hausmittel Verwendung (s. 6.1). Erst durch die Einführung des 
Spinats ab dem 12. Jahrundert wurde sie stark zurückgedrängt. 
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j) Die Lebensmittelindustrie verwendet die Rübe der Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. 
conditiva Alef. (Rote Bete oder Rote Rübe) zur Herstellung roter Lebensmittelfarbe (E 162, 
Betanin). Früher färbte man auch Garn damit. 
 
k) Die Verwendung von Atriplex hortensis oder anderer Chenopodiaceen zum Blaufärben ist 
aus dem russischen Raum erwähnt (ULBRICH, 1934), die Angaben konnten aber nicht 
verifiziert werden. Eine schöne dauerhafte olivgrüne Farbe erhielt man jedoch, wenn man 
Wolle, welche mit Bismut vorbereitet worden ist, mit Stängel, Blätter und Blüten der grünen 
Gartenmelde färbte (WHISTLING, 1806). 
 
l) Chenopodium olidum (gültiger Name: Chenopodium watsoni A. Nelson) stand früher als 
sicheres Emmenagogum in gutem Rufe.  
 
m) Als Waschmittel verwendeten die Indianer Kaliforniens die saponinreichen Wurzeln von 
Chenopodium californicum S. Wats. (HEGNAUER, 1964). 
 
n) Der aus Mexiko stammende Chenopodium ambrosioides L. [ambrosioides: dem 
Meertraubenkraut (= ambrosia) ähnlich] findet als Tee Verwendung und ist unter den Namen 
Wohlriechender Gänsefuß, mexikanischer Tee oder westindischer Jesuiten Tee bekannt. Aus 
der ganzen Pflanze (var. anthelminticum (L.) A. Gray) oder aus dem Samen wird durch 
Destillation ein ätherisches Öl gewonnen, welches den Blutdruck senkt, und depressiv auf 
Herz und das Zentralnervensystem wirkt. Außerdem ist das Öl ein außerordentlich wirksames 
Anthelminicum (Wurmmittel) (NIETHAMMER & TIETZ, 1961). Auch Nanophyton erinaceum 
wird in Behandlung von Hypertonie (Bluthochdruck) eingesetzt (KUBITZKI et al., 1993). 
 
o) Der wichtigste Vertreter der Gänsefußgewächse ist aber die Zuckerrübe (Beta vulgaris L. 
ssp. rapacea (Koch) Döll var. altssima Döll). Etwa ein Drittel der Weltproduktion an Zucker 
(285.594 Tausend Mt; nach F.A.O.) wird aus der Zuckerrübe gewonnen. Der Zuckergehalt 
der Rüben wurde auf 18-20 % gezüchtet (KÖRBER-GROHNE, 1987). 
Zur Bereitung von Silage als Winterfutter für das Vieh wird die Runkelrübe (Beta vulgaris 
ssp. rapacea var. crassa) angebaut.  
 
Zusammenfassend spielen die Melden innerhalb der Gänsefuß-Familie für den Menschen nur 
in Trockengebieten als Weidepflanzen eine Rolle. Als direktes Nahrungsmittel ist die 
Gartenmelde rudimentär noch in Gebrauch, für den medizinischen Nutzen im weitesten Sinne 
ist diese Gattung ohne Bedeutung.  
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6.5 Zusammenfassung 
 

Die heute als Gartenmelde bezeichnete Art wurde von THEOPHRAST eindeutig beschrieben 
und als gartenbaulich angepflanzte Art belegt. Die von ihm angegebene Keimdauer der 
(braunen) Samen ist eines der konstanten Merkmale, die über die Jahrtausende angegeben 
wurde; im Gegensatz hierzu sind Angaben über die Form der Wurzel und der Einsaat-Termin 
variabel. Die archäologischen Nachweise der Gartenmelde diesseits der Alpen belegen die 
Verwendung der Gartenmelde seit der römischen Zeit. 
Die medizinische Verwendung unterliegt seit den frühesten Angaben durch HIPPOKRATES 
einer Wandlung, wobei die Art der Zubereitung der Blätter und die Verwendung der Samen 
als Abführmittel Rückschlüsse auf den tatsächlich bei dieser Art vorhandenen erhöhten 
Oxalsäuregehalt in den Blättern und den Saponingehalt der Früchte zulassen, die bei anderen 
Gemüsepflanzen nicht in der Menge enthalten sind, so dass dies ein Indikator für das 
Vorliegen der „echten“ Melde ist. Die tradierten Applikationen wurden in nachklassischer 
Zeit mit eigenen Erfahrungen der Autoren angereichert, die wiederum weiter tradiert und 
weiter entwickelt wurden (z.B. das Haarefärben), so dass eine kontinuierlich sich verändernde 
Informationskette vorhanden ist, die dann seit der Überlieferung von Zeichnungen in 
Kräuterbüchern eine Überprüfung der Übereinstimmung von Text und Bild zulassen. Diese 
Übereinstimmung konnte für die nachgeprüften Kräuterbücher festgestellt werden, so dass die 
von LINNÉ mit Atriplex bezeichnete Gartenmelde dieselbe Art ist, welche von THEOPHRAST 
Atraphaxis und von HILDEGARD VON BINGEN melda genannt worden war.  
Die seit Hippokrates erwähnte „wilde Melde“ kann keiner Art sicher zugeordnet werden. Die 
Unsicherheit zeigt sich auch in den Abbildungen der Kräuterbücher (s. Abb. 6.2), die 
unterschiedliche Arten aus der Gattung Chenopodium anführten. Genauso gut könnten auch 
andere Arten aus der Gattung Atriplex (z.B. A. prostrata, A. patula) als „wilde Melde“ 
Verwendung gefunden haben. 
 
 
 




