
� Aus den Schulen

Frühjahrsputz auch durch AHF-Schule –
Ein Vollgummireifen, ein verbogener Flügel-
trockner für Wäsche, mehrere Pkw-Radkap-

pen, ein schwerer Be-
tonpfahl (Foto), eine
Holzpalette, kaputte
und intakte Glasfla-
schen und noch vieles
andere mehr – all das
wurde eingesammelt
von 48 Kindern der
Klassen 5a und 5b
der August-Her-
mann-Francke-Schu-
le im Rahmen von
»Sauberhaftes Gie-
ßen«. Das Stadtreini-
gungsamt hatte
Greifzangen, Warn-
westen, Einmalhand-
schuhe und Mülltüten

zur Verfügung gestellt In Zweierteams
schwärmten die Kinder aus und reinigten
die große Wiese zwischen Heegstrauchweg
und Klingelbach von Unrat. Dann nahmen
sie sich den Bach und die angrenzenden We-
gesränder vor. Vorausgegangen war das The-
ma Schöpfung im Religionsunterricht. Anke
Mitulla (Klassenlehrerin der 5b und Religi-
onslehrerin beider Klassen) hatte mit den

Kindern erarbeitet, dass laut dem biblischen
Buch Genesis die Menschen die Schöpfung
pflegen und bewahren sollen. (Foto: pv)

Schwedische Lehrer besuchten Herderschule
– Sieben Mathematiklehrer der Marina Lä-
roverket Schule in Stockholm (Schweden)
besuchten soeben die Herderschule. Dabei
hospitierte ein Teil der Gruppe im Mathema-
tikunterricht der 9. Klasse von Carsten Stoy,
während der andere Teil von Jan Guckes
durch die Gebäude geführt und über das
Schulsystem informiert wurde. Die Gäste
waren beeindruckt von der großen Schüler-
zahl sowie der umfangreichen Ausstattung
der naturwissenschaftlichen Sammlungen
und Fachräume. Überrascht wirkten sie
beim Betreten des provisorischen Lehrer-
zimmers. Bei ihnen daheim müssen sich stets
nur zwei Kollegen ein eigenes, komplett ein-
gerichtetes Büro teilen. Ebenso steht jedem
Schüler ein eigener Laptop bzw. Tablet-
Computer für unterrichtliche Zwecke zur
Verfügung. Inhaltlich stellten die Gäste die
unterschiedliche Lehr- und Lerngeschwin-
digkeit fest. Nach einem gemeinsamen Mit-
tagessen in der Mensa verabschiedete sich
die skandinavische Delegation beim stellver-
tretenden Schulleiters Stefan Tross und be-
dankte sich mit einer Gegeneinladung.

Iranische Christen
feiern Neujahrsfest

Gießen (bei). »Viele fragen sich hier:
Iran und Christen? Nein, das passt nicht
zusammen«, so Pastor Beat Egli am Sonn-
tag beim Neujahrsfest der iranischen
Christen in der evangelischen Wichernge-
meinde. »Nouruz« ist der persische Name
für das Fest und bedeutet übersetzt neuer
Tag. Da das traditionelle Datum des Fests
(20. oder 21. März) auf einen Wochentag fiel
und nicht alle Zeit hatten, feierten circa 50
iranischen Christen aus dem Raum Gießen
am Sonntag nochmals die Wende vom Win-
ter zum Frühling mit Gebeten, Gesang und
anschließendem Essen. Außerdem waren ei-
nige Deutsche eingeladen, so zum Beispiel
Vertreter der Ausländerbehörde oder Pastor
Wilfried Mann.

»Nouruz« ist das wichtigste Fest der per-
sisch-sprachigen Christen und wird von
mehr als 300 Millionen Menschen seit über
3000 Jahren auf der Balkanhalbinsel, in der
Schwarzmeerregion, im Kaukasus, in Zen-
tralasien und im Nahen Osten gefeiert.
2009 wurde der »Nouruz«-Tag von der
UNESCO in die Liste der »Meisterwerke
des mündlichen und immateriellen Erbes
der Menschheit« aufgenommen. Seit Mai
2010 ist das Fest auch auf Beschluss der
Vereinten Nationen als internationaler
»Nouruz«-Tag anerkannt.
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Bei den recht unterschiedlichen Namen
Elfenblume, Bischofsmütze, Sockenblu-

me und Ziegenkraut für die Staude des Jah-
res 2014 ist man überrascht, dass es sich hier
um ein und dieselbe Pflanze handelt. Da
leuchtet es auch dem Laien schnell ein, wel-
che große Bedeutung die Schaffung eines
überall akzeptierten Benennungssystems der
Lebewesen hat. Es war der schwedische Na-
turforscher Carl von Linné, der im 18. Jahr-
hundert maßgeblich zu einer einheitlichen
und heute noch gültigen Nomenklatur der
Organismen beigetragen hat. So lautet der in
der Gegenwart überall auf der ganzen Welt
anerkannte wissenschaftliche Name einer
von Linné zum ersten Mal beschriebenen El-
fenblumenart Epimedium alpinum. Das ist
aber nur ein, und bei uns auch noch sehr sel-
tener, wild vorkommender Vertreter der Gat-
tung, zu der etwa ein halbes Hundert Pflan-
zen zählt, von denen einige inzwischen be-
liebte Zierpflanzen sind. Im Botanischen
Garten kann man sie bestaunen. Blätter-Fe-
tischisten dürften hier möglicherweise schon
voll auf ihre Kosten kommen. Schließlich
sind die Fotosyntheseorgane von herzförmi-
ger Gestalt und obendrein teilweise noch
blutrot überlaufen, was ihnen schon eine ge-
wisse geheimnisvolle Aura verleiht. Wen das
Herzblatt kalt lässt, dessen Blutpumpe dürf-
te spätestens beim Anblick der Blüten der
ziemlich robusten, etwa dreißig Zentimeter
hohen Bodendecker schneller schlagen. Sie
fallen zum einen durch ihre Farbenvielfalt,
zum anderen durch ihre eigenartigen Formen
auf. Das Farbspektrum reicht vom reinen
Weiß über verschiedene Gelb- und Rottöne
bis zu Violett. Obendrein können die Blüten
je nach Art und Sorte auch noch zweifarbig
daherkommen. Die skurrile Blütenform geht
auf die vier zu mehr oder weniger auffälli-
gen, spornartigen Nektarbehältern umge-
wandelten inneren Blütenhüllblätter zurück.

Als Pollenspender beliebt

Wenn die in Blütenständen auftretenden
Blüten im Dämmerlicht ihres bevorzugt
schattigen Standorts aufleuchten, ist es nur
noch eine Frage der Fantasie und des Tempe-
raments, welche Bilder das beim Betrachter
auslöst. Vor dem geistigen Auge von Roman-
tikern tanzt da die Elfenkönigin mit ihrem
Elfenvolk durchs bodennahe Gebüsch. Worin
Kenner der klerikalen Kleiderordnung eine
Bischofsmütze sehen, was in Italien und
Frankreich der Fall zu sein scheint, wo das
Kraut Capello di vescovo und Chapeau-

d’Evêque genannt wird, drängt sich dem Be-
trachter mit nüchternem Blick eher eine So-
cke auf. Letztere Assoziation, die den Namen
Sockenkraut bedingt, geht sicher auf die tü-
tenförmige Gestalt der Nektarblätter zurück,
die man mit einer solchen Fußbekleidung
vergleichen kann. Während das Volk bei die-
ser Blume wieder einmal seine Kreativität
bewiesen hat, scheint für den wissenschaftli-
chen Gattungsnamen Epimedium bis heute
eine etymologische Deutung zu fehlen. Und
gar vollkommen unbekannt ist, welche Be-
zeichnung in Insektenkreisen für diesen frei-
giebigen Nektar- und Pollenspender aus der
Familie der Berberitzengewächse kursiert.
Jedenfalls sind die April bis Mai ein Summen
und Brummen der verschiedensten Blütenbe-
sucher aus der Insektenwelt zu hören ist.
Noch wilder sollen sich allerdings nur noch
die Ziegen über das Grünzeug hermachen.
Speziell dann, wenn sie dem männlichen Ge-
schlecht angehören. Der Ziegenbock, der seit
alters her im Ruf steht, sexuellen Ausschwei-

fungen nicht abgeneigt zu sein, soll nun aus
diesem Kraut frische Kraft für seine Aben-
teuer mit dem anderen Geschlecht bezogen
haben. Diesem Umstand verdankt die in pri-
vaten Gärten und öffentlichen Anlage weit
verbreitete Staude sicher ihren exotischsten
Namen: Ziegenkraut. Genauer gesagt eigent-
lich geiles Ziegenkraut, wobei dem Adjektiv
die Bedeutung zukommt, die es einmal hatte,
bevor es durch seine inflationäre Verwen-
dung in der Jugendsprache zu einem alltägli-
chen Begriff mutierte.

Einschlägige Effekte nachgewiesen

In Großbritannien gedenkt man mit dem
Namen Horny Goat Weed dieser eigenartigen
Wirkung. In China, wo viele der Epimedium-
Arten ihr natürliches Verbreitungsgebiet ha-
ben, und einige sogar als Heilpflanzen in der
traditionellen chinesischen Medizin genutzt
werden, sind sie unterYinYong Hou bekannt,

was in etwa mit »unzüchtiger Ziegenwurzel«
übersetzt werden kann. Immerhin haben in-
zwischen verschiedene Forschergruppen für
einen in der Pflanze enthaltenen Hauptwirk-
stoff Icariin einen einschlägigen Effekt auf
das Penisgewebe nachgewiesen. Allerdings
bei Ratten. Wenn man nicht gerade mit der
von Nagern und Ziegenböcken robusten Na-
tur gesegnet ist, sollte man von einer Selbst-
medikation mit dem rattenscharfen Kraut
Abstand nehmen. Schließlich gelten alle Epi-
medium-Arten als Giftpflanzen!

Als vielleicht harmlosere Variante bietet
sich da das Bier einer österreichischen
Brauerei an, das laut Produktbeschreibung
mit dem geilen Ziegenkraut versetzt ist.
Auch wenn das Bier mit seinem Alkoholge-
halt von über 9,2 Prozent ganz bestimmt als
Aphrodisiakum vollkommen ungeeignet ist,
sieht man nach dem Konsum einer entspre-
chenden Dosis vielleicht in den die Elfenblu-
men umschwirrenden Hautflüglern immer-
hin das Elfenvolk tanzen. Peter Gold

Die Großblütige Elfenblume lässt Romantiker noch am ehesten an tanzende Elfen denken. (Foto: Gold)

Rattenscharfe Elfenblume

Kuscheln mit Komma und Coco
Messe »Hund & Heimtier« kommendes Wochenende in den Hessenhallen

Gießen (hin). Coco und Komma sind bei-
de handzahm. Coco ist ein 58-jähriger Mo-
lukken-Kakadu, Komma ein fünfjähriger
Königspython. Klassische Haustiere sind die
beiden vielleicht eher nicht. Sie werden aber
bei der Messe »Hund & Heimtier« am Sams-
tag/Sonntag, 29./30. März, in den Hessenhal-
len zu sehen sein. Wer mag, darf sie strei-
cheln oder sich von einem tierischen Mitbe-
wohner von Coco und Komma aus dem Vo-
gel- und Naturschutztierpark Herborn ein
Liedchen pfeifen lassen. Bei einem Pressege-
spräch im Hotel »Köhler« informierten so-
eben Dunja Mühlig und Cathleen Dreßler
(Messe Siegen Joko GmbH) sowie Aussteller
Frank Schrammel (Aquarien-Notdienst
Frankfurt) über das zu erwartende Pro-
gramm. Britta Löbig vertrat den Vogelpark
Herborn.

Die Messe »Hund & Heimtier« wird nach
dem Auftakt im Jahr 2012 in Gießen bereits
zum zweiten Mal durchgeführt. Knapp 80
Aussteller – Händler, Züchter, Clubs und Ver-
eine – sind mit Ständen und Vorführungen in
den Hessenhallen vertreten und zeigen das
ganze Spektrum der Branche. Die Besucher
erwartet ein breit gefächertes Angebot rund

um Heimtierversorgung und -zubehör. Dazu
gehören Futter und artspezifische Artikel
wie Halsbänder, Leinen, Kratzbäume oder
Meerschweinchenhäuser.

»Für zwei Tage werden sich die Hessenhal-
len in das größte Zoofachgeschäft der Region

verwandeln«, freute sich Mühlig. Im Rahmen
der Veranstaltung werden zwei Hunderasse-
ausstellungen und eine internationale Kat-
zenausstellung gezeigt. Außerdem gibt es ein
Meerschweinchendorf, in dem die Tiere beim
Herumwuseln beobachtet werden können.
Im Rahmenprogramm informieren Tier-
schutzverbände, Tierphysiotherapeuten, Ver-
sicherer und Tierbestatter. Dunja Mühlig ist
überzeugt, dass man sich gut und gern einen
ganzen Tag auf dem Gelände aufhalten
kann, denn die Heimtiermesse biete neben
Produkten, Beratungen und Informationen
ein buntes Showprogramm. Dazu gehört eine
Vorführung der ASB-Rettungshundestaffel,
der Einblick in die Arbeit von Behinderten-
Begleithunden und nicht zuletzt eine Hunde-
tanzdarbietung (»Dogdance«) mit den Ame-
rican Dance Cockers.

Die Ausstellungshallen sind an beiden
Messetagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Für
Speisen und Getränke wird gesorgt. Der
Eintritt kostet 7 Euro (ermäßigt 6 Euro, Fa-
milien 20 Euro). Besucher dürfen ihre eige-
nen Tiere mitbringen, vorausgesetzt die Tiere
sind angeleint und verfügen über einen gül-
tigen Impfpass.

Dunja Mühlig mit Python Komma und Cath-
leen Dreßler mit Kakadu Coco.(Foto: Schepp)
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