Die Waldenser bringen die
Kartoffel nach Süddeutschland

Das Wappen der Waldenser auf
einer italienischen Briefmarke –
Abbitte für mehrhundertjährige
Verfolgung.
Ein Stempel auf einem Brief (verkleinert) des Jahres 1809 aus
Baden – keine Briefmarke, da diese erst noch erfunden werden
muß (1834 durch James Chalmers bzw. 1835 durch Lovrenc Kosir
vorgeschlagen). Von den sog. Baden-Philatelisten wird dieser
Stempel wegen seiner ovalen Form »Kartoffel« genannt. Nur
wenige Briefe mit diesem Stempel haben die Zeiten überdauert.
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Nach dem Westfälischen Frieden 1649 werden hunderttausende Waldenser und Hussiten aus Böhmen
verjagt; wenn es dort zu diesem Zeitpunkt bereits
Kartoffelanbau – in den Gärten – gegeben hat, so
werden diese Flüchtlinge diese so einfach anzubauende und gleichzeitig sättigende Feldfrucht auf ihrer Flucht mitgenommen und damit zur Verbreitung
der Knolle im nördlichen Europa beigetragen haben.
Ein Jahr später werden aus der Schweiz die Mennoniten verjagt; sie gehen ins nahe Elsaß, was dazu
führt, daß sich in den Tälern der Vogesen die Kartoffel stark ausbreitet 1654 beginnt eine neue Vertreibung von Waldenser aus Piemont und aus
Savoyen, die 1660 ihren Höhepunkt findet; diesmal
gehen die Flüchtlinge in die Pfalz und beginnen dort
den Kartoffelbau; in den Vogesen, in der Pfalz und
im Rhein-Neckar-Gebiet bilden sich zwischen 1650
und 1700 Innovationsinseln für die neue Pflanze.
Der Waldenser Theologe und Kaufmann Antoine
Seignoret, ein Barbe, aus Piemont nimmt 1710 rote
Kartoffeln, sog. englische potatoes, aus Nürnberg und
Augsburg mit ins Württembergische und pflanzt sie
dort an.
Nach einer anderen Lesart soll die Kartoffel 1701 aus
Italien zu dem Waldenser-Oberen Henry Arnauld gebracht worden, der die Knolle in seinem Garten in
Schönberg bei Maulbronn anpflanzte und anschließend in allen deutschen Kolonien der Waldenser verteilt haben soll. Die Waldenser waren bibelfest, aber innovativ und nicht dem Zwang der DreiFelder-Wirtschaft unterworfen, die an anderen Stellen den Kartoffelanbau stark behinderte.
Die Kartoffel wurde vielfach »Waldenser Knolle« genannt. Den Wert dieser »welschen Knolle« erkannten die süddeutschen Bauern zunächst nicht.
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Kartoffelkäfer

Die eigenartige Mutation der Kartoffel-Käfer soll nicht verborgen
bleiben: Der Leptinotarsa decemlineata aus dem afrikanischen
Benin soll wohl – in freier Gestaltung – die Larve des
Kartoffelkäfers zeigen, die in diesem Entwicklungsstadium
schwarze Punkte auf rötlicher Haut zeigt und sich später zu
einem Schädling mit zehn gelb-schwarzen
Streifen auf den Flügeln verändert.
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Der Colorado-Käfer (Leptinotarsa decemlineata say)
– bei uns als Kartoffelkäfer bezeichnet – ist etwa ein
Zentimeter groß mit je fünf schwarzen Längsstreifen
auf dem gelben Untergrund der Deckflügel. Die Weibchen legen auf der Blattunterseite der Kartoffelstaude in einem Sommer bis zu fünfzehnhundert
Eier (in zwei bis fünf Generationen). Die gelblichrötlichen Larven sind die sehr gefräßigen eigentlichen Schädlinge und vernichten innerhalb kürzester Zeit das Blattwerk ganzer Kartoffelfelder.
1823 wurde der Colorado-Käfer erstmals in den Rocky
Mountain entdeckt; der Käfer lebte von wildwachsenden Nachtschattengewächsen und wechselte auf
die Kartoffelfelder der ersten Siedler.
1853 wurden in Nebraska die ersten großen Schäden
festgestellt. Bereits zwei Jahre später überflog der Käfer den Missouri und erreichte ein weiteres Jahr
später Kansas; die nächsten Stationen waren Iowa,
Minnesota und Missouri. 1866 gelangt der Käfer mit
Kartoffellieferungen über den Missouri und nach
Wisconsin und Kentucky. In den nächsten fünf Jahren erreichte er Indiana, kommt über den MichiganSee nach Michigan und Ohio. 1871 mußten die Käfer
in Kanada, in New York und Pennsylvania von den
Kartoffelstauden abgepflückt werden. Drei Jahre
später, 1874, waren zwischen vierzigtausend und
fünfzigtausend Quadratmeilen an der Atlantikküste
befallen. In diesem Jahr kommt der Käfer auch nach
Europa, und 1877 befällt der Colorado-Käfer erstmals
in Deutschland, in Mühlheim am Rhein, die Knollen. Man nimmt an, daß die Larven oder Eier in
Erdbrocken von aus Amerika eingeführten Kartoffel saßen, die sich hier zum vollen Käfer ausbildeten. Seitdem gehört der Kartoffelkäfer zum Schädlingsbestand in Europa.

Während des Zweiten Weltkrieges gehörte es zur vornehmsten Aufgabe der Hitler-Jugend (wie es in
einem Aufruf des »Kartoffelkäfer-Abwehrdienstes
des Reichsnährstandes« hieß),
»diese schwarzgelbe Gefahr aufzufinden und
zu vernichten. Hier seid ihr die Soldaten ... so
verläßt sich das deutsche Volk auch auf Euch
im Kampfe um das wichtigste deutsche Nahrungsmittel, die Kartoffel.«
In der Nazi-Propaganda wurde während des Zweiten
Weltkrieges fälschlicherweise behauptet, die Alliierten Streitkräfte hätten Kartoffelkäfer aus Flugzeugen
abgeworfen und so über Deutschland verteilt, um die
Ernährungsbasis, den deutschen Reichsnährstand,
zu zerstören.
Der Kartoffelkäfer kam während des Zweiten Weltkrieg weder von deutscher Seite noch von alliierter
Seite zum Einsatz als biologisches Kampfmittel, obwohl deutsche Forscher noch 1943 bei Speyer Abwurfversuche mit 14.000 Käfern und zu einem späteren
Zeitpunkt mit 10.000 Holzmodellen (!) durchführten.
1944 wollten forsche Wissenschaftler und Generäle
über Großbritannien Käfer abwerfen, aber die Ernte
war in England schon vorbei und 1945 der Krieg.
Einige der neuen Herren in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) mußten 1947 nicht umlernen, als
sie behaupteten, die amerikanischen Imperialisten
würden Kartoffelkäfer auf Sachsen und Thüringen
abwerfen, damit der Sozialismus siecht und nicht
siegt. Richtig ist, daß in den Jahren 1944 bis 1948 in
Deutschland eine überdurchschnittliche Anzahl von
Kartoffelkäfern auftraten, da während des Krieges
und danach die übliche Schädlingsbekämpfung unterblieb; nur Kinder konnten verpflichtet werden, Käfer
und Larven von den Blättern abzusammeln.
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Bis 1945 wurde der Kartoffelkäfer
bekämpft 1, dann – in der
Sowjetischen Besatzungszone –
mußte nur noch auf ihn
geachtet 2 werden. Österreich
führt einen Pflanzenschutzkongreß wegen der ColoradoKäfer 3 durch. Rumänien zeigt
eine Biefmarke mit dem Thema
Schädlingsbekämpfung und ein Jahr später kommt der
dazugehörende Kartoffelkäfer 4.
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