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Kornrade kommt praktisch  
nur noch in Ziergärten vor

KLINGNAU (tb) – Die Kornrade war frü-
her ein häufiges Getreideunkraut. Durch 
die moderne Methode der Saatgutreini-
gung ist sie heute in der wilden Natur so 
gut wie ausgestorben. Dafür lebt sie als 
Zierpflanze in den Gärten weiter. Sie 
kann als Füllpflanze in Rabatten, Bau-
erngärten und sonnigen Wildkrautfluren 
eine schöne Wirkung entfalten. 

Aus dem Orient stammend
Die Kornrade (Agrostemma githago) – 
auch Ackerrade, Kornnelke oder Kornro-
se genannt – gehört zur Familie der Nel-
kengewächse. Diese Namen – wie auch 
der botanische Gattungsname «Agro» – 
weisen darauf hin, dass die Pflanze zur 
Ackerbegleitflora gehört. Der Artname 
«githago» bedeutet, dass ihr Samen dem 
Schwarzkümmel ähnlich sieht (gith = grie-
chisch für Schwarzkümmel, -ago = Ähn-
lichkeit mit). Ihr Ursprungsgebiet wird im 
Vorderen Orient vermutet. Als Kulturfol-
gerin des Menschen fand sie – gemein-
sam mit dem Getreideanbau – von dort 
aus eine Verbreitung in ganz Europa. Die 
ansonsten anspruchslose Pflanze benötigt 
Kälteeinwirkung zum Keimen und vege-
tationsfreie Stellen, deshalb tritt sie vor al-
lem im Wintergetreide auf. Die Kornrade 
hat fünf purpurviolette Blütenblätter und 
fünf spitz zulaufende Kelchblätter. 

Ausnehmend schöne Blüte
Die einjährige, oft schon im Herbst kei-
mende Pflanze wächst bis zu einem Me-
ter hoch und ist in allen Teilen filzig und 
grau behaart, meist unverzweigt oder mit 
wenigen Seitentrieben. Die Blätter sind 
 schmal und ganzrandig. Die fünf Kelch-
blätter überragen die purpurvioletten 
Kronblätter. Die auffallende Blüte wird 

zirka zwei Zentimeter gross und zeigt 
sich von Juni bis August. Insbesondere 
Falter suchen dort Nahrung, oft findet 
aber eine Selbstbestäubung statt. 

Samen sind giftig
Der Samen ist verhältnismässig gross 
(drei bis vier Millimeter), nierenförmig, 
warzig und schwarz. Kornradesamen ent-
halten ein giftiges Saponin, das nach ih-
nen benannte «Githagosid». Früher wa-
ren die Samen der Kornrade schwer aus 
dem Getreide zu reinigen, da sie eine 
ähnliche Dicke und Schwere wie die Ge-
treidekörner aufweisen. Durch den Ver-
zehr von verunreinigtem Getreide kam 
es immer wieder zu Vergiftungserschei-
nungen. Durch die moderne Reinigungs-
technik ist dieses Problem heute gelöst. 
Das hat jedoch auf der anderen Seite – 
zusammen mit dem hohen Herbizidein-
satz in der Landwirtschaft – dazu geführt, 
dass die Kornrade an ihren natürlichen 
Standorten praktisch ausgestorben ist. 
Mittlerweile steht sie auf der Roten Lis-
te der stark gefährdeten Arten. 

Eine Zierde für jeden Garten
Im Garten wird die Kornrade vor allem 
als Zierpflanze angebaut. Aussaaten sind 
im Herbst oder im zeitigen Frühjahr 
möglich. Die Zierpflanze bevorzugt son-
nige Standorte und frischen, nährstoffrei-
chen Boden. In der Literatur wird von ei-
ner positiven Wirkung der Kornrade auf 
andere Pflanzen und den Boden hinge-
wiesen. Ihre Wurzelabscheidungen wir-
ken gegen Rübenzystenälchen, weshalb 
sie inzwischen als Gründüngungspflanze 
Verwendung findet. Ausserdem soll sie in 
Mischkultur mit Getreide die Gesund-
heit und den Ertrag steigern. Die Blüten der Kornrade präsentieren sich wunderschön, die Samen sind hingegen giftig.
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Noch ein paar Instruktionen, dann kann es losgehen.

Das Kajakfahren macht bei diesem Wetter besonders Spass.

Beim Hip-Hop kann man sich wunderbar verausgaben.

Einmalige OSUA-Sportwoche  
im sonnigen Tenero
Nach zweimaliger Verschiebung wegen der Corona-
Einschränkungen konnte das alljährliche Sportlager  
der gesamten 2. Oberstufe der OSUA endlich 
stattfinden. Ausnahmsweise war dieses Jahr auch  
die 3. Oberstufe mit dabei.

KLINGNAU (dw) – Die 154 Schülerin-
nen und Schüler, die von der Schullei-
tung und 19 Lehrpersonen sowie exter-
nen Begleitpersonen begleitet wurden, 
haben bei tollem Wetter eine ausserge-
wöhnliche Sportwoche im Tessin erlebt.

Voller Vorfreude besammelten sich 
alle am Montagmorgen um 7.30 Uhr vor 
der Schule in Klingnau, wo bereits vier 
Reisebusse auf sie warteten. Neben dem 
Schülergepäck der Bez, Sek und Real 
musste auch ein Teil der Verpflegung 
verpackt werden, denn unter der Regie 
der WAH-Lehrerin Erika Werder wurde 
selbst gekocht.

Das traditionelle Tenerolager stand 
dieses Jahr aus verschiedenen Gründen 
unter einem ganz besonderen Zeichen: 
Erstens war es das Letzte mit Beteiligung 
der Bezirksschüler, zweitens war lange 
Zeit nicht klar, ob es aufgrund der Co-
rona-Einschränkungen überhaupt würde 
stattfinden können und drittens war noch 
nie eine so grosse Gruppe der OSUA ge-
meinsam ins nationale Jugendsportzent-
rum nach Tenero gefahren. 

Vielseitiges Programm
Schul- und Lagerleiter Franco Corsiglia 
hatte sich dafür eingesetzt, dass nun alle 
Schülerinnen und Schüler der beiden Co-

rona-Jahrgänge (aktuelle 2. und 3. Ober-
stufe) in diesem Frühjahr in den Genuss 
dieser Sportlageratmosphäre kamen. Um 
es vorwegzunehmen: Die Woche war ein 
voller Erfolg!

Die Schülerinnen und Schüler konn-
ten sich an verschiedenen Sportarten 
ausprobieren. Das Angebot ging von 
Fussball, über Klettern, Maxitramp 
und Yoga bis hin zu Polobike, Kajak-
fahren, Harrassenstapeln, Round-
net, Golf, Bogenschiessen und vielem 
mehr. Dabei konnte immer vormittags 
eine Hauptsportart betrieben werden: 
Fussball, Basketball, Kajak/Beachvol-
ley, Beachvolleyball, Tennis, Hip-Hop, 
Maxitramp/Jonglage, Klettern oder Bi-
ken. Hier gab es dieses Jahr auch eine 
weitere Neuerung, da zum ersten Mal 
Schülerinnen und Schüler einige Kurse 
selber anleiteten. Luca Stadler, Iva Iva-
novic, Mischa Brunner und Finja Lo-
cher instruierten ihre Kolleginnen und 
Kollegen in Basketball, Tennis, Fussball 
und Hip-Hop.

Am Nachmittag hatten die Jugendli-
chen jeweils die Möglichkeit, verschie-
dene weitere Sportarten auszuprobieren. 
Der Mittwochnachmittag war sportfrei 
und wurde von allen Klassen genutzt, ge-
meinsam mit der Klassenlehrerin/dem 

Klassenlehrer einen Ausflug in die nä-
here Umgebung zu machen. Bei strah-
lendem Sonnenschein war dies eine idea-
le Abwechslung zum herausfordernden 
Sportprogramm. 

Herausforderung 
gemeinsam gemeistert
Gefordert war auch das hauseigene Kü-
chenteam, das seine Arbeit mit Bravour 
meisterte. Erika Werder, die Hauswirt-
schaftslehrerin der OSUA, zauberte je-
den Tag Frühstück, Mittag- und Abend-
essen auf den Tisch. Auch Extrawünsche 
wie zum Beispiel Grillgut für den Klas-
senausflug wurden prompt erfüllt. Unter-
stützt wurde sie im Wechsel von Schüle-
rinnen und Schülern aus verschiedenen 
Klassen, die beim Tisch decken und Ab-
räumen, Abspülen und Verräumen des 
Geschirrs zur Hand gingen. Die Ver-
pflegung der grossen Gruppe war keine 
leichte Sache, aber gemeinsam klappte 
alles hervorragend.

Abgesehen von einigen unvermeidli-
chen Verletzungen und disziplinarischen 
Massnahmen war das diesjährige Tene-
rolager auch in der oben beschriebenen 
einzigartigen Form ein voller Erfolg. Am 
Freitagabend konnten die wartenden El-
tern ihre erschöpften, aber glücklichen 
Kinder pünktlich um 17 Uhr in Klingnau 
wieder abholen. 

Nach Tenero ist vor Tenero
Die Schülerinnen und Schüler, die An-
fang August in die 2. Oberstufe wechseln, 
sowie das dann verantwortliche Lager-
team freuen sich bereits darauf, vom 22. 
bis 26. August in den Genuss dieses tradi-
tionellen Sportlagers zu kommen.


