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Schmuckstücke auf dem Teller
Warum liegt der Gedanke an Schmuck nahe, wenn man sich mit Beeren und
kleinen Früchten beschäftigt? Zum Beispiel weil die Bezeichnung der Pflanzen
gattung „Rubus“, zu der Brombeeren und Himbeeren gehören, mit dem Namen
des roten Edelsteins Rubin verwandt ist. Beide sind vom lateinischen Wort „ruber“
für „rot“ abgeleitet. Diese Früchte sind in der Tat wahre Schmuckstücke. Für ein
kleines Mädchen kann sich eine Traube rot leuchtender Johannisbeeren in einen
schönen Ohrring verwandeln. Heidelbeeren bilden, wenn man sie mit einer Nadel
durchsticht und auf einen Faden auffädelt, eine leckere Kette aus dunkelblauen
Perlen, die nur darauf warten, aufgegessen zu werden. Da Beeren zarte Gebilde
sind, müssen wir beim Sammeln und bei der Aufbewahrung besonders vorsichtig
sein. Wie ein Goldsucher will man das wertvolle Gut möglichst rein nach Hause
bringen und sucht daher Blätter und kleine Tierchen sorgfältig heraus. Und beim
Dekorieren von Tortenböden mit ausgesucht schönen Stücken kann man sich wie
ein Kunsthandwerker fühlen. Beeren und kleine Früchte bringen Pep in unsere
Küche – mit ihren leuchtenden Farben und mit ihren süß-sauren Aromen, die auch
verwöhnten Gaumen schmeicheln.

Kostbarkeiten für unsere Gesundheit
Gesundheitsexperten schätzen Beeren und kleine Früchte, weil sie nicht nur zu
einer ausgewogenen Ernährung beitragen, sondern auch besondere Vorteile für
die Gesundheit haben. Beeren und Früchte enthalten viel Wasser und sind des
halb im Sommer ideal, wenn der Organismus viel Flüssigkeit braucht. Die meisten
von ihnen gelten als appetitanregend, harntreibend und entschlackend. Sofern
man Haut und Kerne mitisst, regen sie aufgrund ihres hohen Ballaststoffgehalts
die Verdauungstätigkeit an. Ihren Ruf als gesunde Lebensmittel verdanken sie in
erster Linie den enthaltenen Antioxidanzien. Diese Schutzstoffe, zu denen neben
den Vitaminen C und E vor allem sekundäre Pflanzenstoffe wie Phenolsäuren und
Anthocyane zählen, können freie Radikale abfangen. Dabei handelt es sich um
instabile Verbindungen, die sich im Rahmen ganz normaler Stoffwechselaktivitä
ten bilden. Krankheiten, Alter, Zigarettenrauch, Alkohol, Umweltgifte, Pestizide und
ausgedehnte Aufenthalte in der Sonne können ihre Entstehung begünstigen. Freie
Radikale gelten als Schadstoffe, die das Auftreten von Herz- und Gefäßerkrankun
gen, Krebs und altersbedingten Leiden fördern, indem sie Zellstrukturen oxidieren.
Wer regelmäßig reichlich Beeren isst, kann die Auswirkungen der Radikale auf
seinen Organismus möglicherweise einschränken.

Selbst angebaute Schätze
Wenn Sie einen grünen Daumen und dazu einen Garten oder Balkon haben, kön
nen Sie einmal probieren, Ihre eigenen Johannisbeeren, Erdbeeren, Aroniabeeren
oder Litschitomaten anzubauen. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, die auch für
Anfänger geeignet sind. In diesem Buch finden Sie eine Fülle von Ratschlägen,
um Ihr eigenes Gartenparadies zu erschaffen, in dem köstliche Schätze der Natur
gedeihen. Stellen Sie sich vor, wie Sie morgens durch Ihren Garten streifen und
diese leuchtenden Schmuckstücke ernten, die nur darauf warten, sofort geges
sen oder in der Küche verarbeitet zu werden. Wer lieber an seine Vergangenheit
als Jäger und Sammler anknüpfen möchte, kann nach draußen in die freie Natur
gehen und wild wachsende Beeren sammeln.

