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König Friedrich II. die Kartoffel interessant gemacht hat, 
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Man soll dem Leib etwas Gutes bieten, 
damit die Seele Lust hat, darin zu wohnen.

Winston Churchill

Lassen Sie sich entführen … 
… und tauchen Sie ein in die spannende Welt von Obst, Gemüse und Co. 
Fakten und deren Hintergründe aus der großen Welt des Wissens werden Sie 
begeistern: von der Herkunft über historische Anekdoten zu gesundheitlich 
wertvollen Inhaltsstoffen bis hin zu verschiedenen Anwendungsmöglichkei-
ten sowie passenden Rezepten. Die Wirkung auf uns und unseren Körper 
wird ebenso erläutert wie z.B. die Kernanzahl des perfekten Granatapfels. 
Sie erfahren nicht nur, welches Gemüse wann Saison hat, sondern auch 
mehr über die wahren Erfinder der Marmelade (Konfitüre), über dressierte 
Affen als Erntehelfer oder darüber, welch außergewöhnliche 
Farbstoffe sich in so manchem Obst finden lassen. Wuss-
ten Sie zum Beispiel, mit welchem Trick König Fried-
rich II. die Kartoffel beim Volk interessant gemacht 
hat, was der Holunderbaum mit Frau Holle zu tun 
hat, dass die Muskatnuss für zahlreiche Kriege ver-
antwortlich war oder kennen Sie die erstaunlichen 
Mythen zur Herkunft von Zimt?

Ein Buch für alle Genusshungrigen, die Spaß am Essen und 
Interesse an Wissen haben oder einfach mehr über die gesunde Wirkung von 
A wie Ananas bis Z wie Zwiebel wissen möchten.

Ein leerer Magen ist ein schlechter Ratgeber.

Albert Einstein 

… der Keim
Essen gilt als neuer Hype, als die neue Religion der westlichen Welt. Köche 
fungieren als Publikumsmagneten in den Medien, Kochsendungen erzielen 
enorme Einschaltquoten und Kochen selbst ist das neue Trendhobby. Hat vor 
20 Jahren noch kaum jemand außerhalb der gewohnten Essenszeit Interesse 
an Food & Co. gezeigt, so füllen heute unzählige Blogs das Netz. Weltweit 
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finden Foodfestivals statt. Begeisterte Anhänger, sogenannte Foodies,  
tauschen sich aus und es wird medienwirksam darüber berichtet. Auch die 
richtige Auswahl von Lebensmitteln sowie deren Wirkung auf unsere Gesund-
heit sind topaktuelle Themen. Dass unsere Nahrung bzw. unsere Ernährung 
die Grundlage für ein langes Leben ist, gilt bereits als erwiesen und wird 
durch zahlreiche wissenschaftliche Studien untermauert. Im Umfeld dieser 
erleben unzählige Lebensmittel aus Großmutters Zeiten ein Revival (z.B. die 
Pastinake) und Begriffe wie „saisonal“ und „regional“ gewinnen trotz Globa-
lisierung wieder an Bedeutung.
Unsere Lebensmittel machen aber nicht ausschließlich satt, ihr Inhalt versorgt 
uns auch mit wichtigen Baustoffen und Vitaminen. Diese können z.B. helfen, 
uns und unseren Körper zu regenerieren, sie können positiv auf unsere Psyche 
wirken oder im Haushalt bzw. im Alltag als nützliche Hilfsmittel dienen.

All dieses Wissen und noch vieles mehr haben wir für Sie zusammengetragen 
und anschaulich und pointiert aufbereitet – hübsch verpackt und schnell 
erfassbar – zum Nachlesen, aber auch für ein genussvolles „Schmökern“ 
zwischendurch. 

Eure Nahrungsmittel sollen eure Heilmittel sein und 
eure Heilmittel sollen eure Nahrungsmittel sein.

Hippokrates

… vom Keim zur Frucht und damit zum Genuss

Eat food. Not too much. Mostly plants.

Michael Pollan

Der amerikanische Food-Philosoph Michael Pollan ist Autor, Aktivist, Jour- 
nalist und Professor an der Berkeley Graduate School of Journalism der 
University of California. Sein Wissen und seine Recherchen füllen unzählige 
Bücher und bieten Stoff für zahlreiche Fernsehshows. Das angeführte Zitat 
hat uns geholfen, eine Auswahl zu treffen, denn der Sektor Obst, Gemüse 
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und Co. ist kaum in seiner vollen Vielfalt zu erfassen. Wir haben für Sie jene 
Sorten zusammengestellt, die im Handel leicht zu finden und auch in Hinblick 
auf Ihre Gesundheit interessant sind. Und da niemand über Erdbeeren lesen 
möchte, wenn es draußen schneit, bzw. die Früchte, die Sie außerhalb der 
Saison bekommen, nur eine optische Täuschung ohne Geschmack darstellen, 
haben wir eine saisonale Aufteilung in zwei Bände vorgenommen:

Fruhjahr & Sommer   (Monate März bis August; bereits erschienen) und

Herbst & Winter   (Monate September bis Februar).

Die regionalen Produkte nehmen dabei eine zentrale Rolle ein. Sie sind mit  
einem Hinweis auf die heimische Erntezeit versehen. Diese bezieht sich 
immer auf die Ernte im Freiland, egal ob es sich nun um Produkte aus dem 
Handel oder aus dem eigenen Garten handelt (Glashausprodukte sind hier 
nicht berücksichtigt). 
Ergänzt werden diese heimischen Lebensmittel durch einige 
Importprodukte, die zum einen aus unserem Speiseplan 
nicht mehr wegzudenken und zum anderen ganzjährig 
erhältlich sind (wie z.B. Orangen oder Mangos). 
Wir bedauern, dass nicht alle Sorten im Buch Platz ge- 
funden haben.

Viele der angeführten Produkte haben eine Jahrhunderte bis 
Jahrtausende alte Tradition, andere wurden erst im letzten  
Jahrzehnt wiederentdeckt.

Sage mir, was du ißt, und ich sage dir, wer du bist.

Jean Anthelme Brillat-Savarin

… die Besonderheiten
In unserer schnelllebigen Zeit ist das rasche Auffinden von Information es-
senziell. Um Zeit einzusparen, bevorzugen wir in vielen Belangen die kompri-
mierte Form, denn so lässt sich Wissen schnell und präzise vermitteln, ohne 
dass Langeweile aufkommt. Die Aufbereitung in Häppchen liegt somit voll im 
Trend und ermöglicht Ihnen ein kurzweiliges Vergnügen. 
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Die Lebensmittel sind der Einfachkeit halber alphabetisch geordnet.

Sie finden pro Produkt Informationen aus unterschiedlichen Kategorien: 

 l  Wissen zur und über die Pflanze: verschiedene Bezeichnungen, Herkunft, 
Erntezeit, Produktion, Vielfalt u.Ä. → W

 l  Historisches: Geschichten aus den letzten Jahrhunderten bzw. Jahrtau-
senden sowie von den z.T. langen Reisen der einzelnen Nahrungsmittel in 
unsere Breiten → H

 l  Gesundheit: Inhaltsstoffe und deren Wirkung auf unseren Körper sowie 
unsere Gesundheit (unter „… das kann ich“) sowie herausragende Eigen-
schaften aus dem medizinischen Umfeld → G

 l  Kurioses und Spannendes quer durchs Beet, von der Lagerung bis hin zu 
Tipps, etwa für eine Verwendung auch außerhalb des Kochtopfs → I

Den Abschluss bildet teilweise ein Rezept, bei dem das genannte Produkt die 
Hauptkomponente darstellt bzw. der Farb- oder Geschmacksgeber ist. 

Im Anhang finden Sie Saisonkalender zu Obst und Gemüse (damit der regio-
nale Einkauf auch wirklich gelingt) sowie aktuelle Forschungsergebnisse zu 
Nährstoffgehalt und Qualitätsunterschieden (Bioprodukt vs. Importprodukt 
aus dem Großhandel). Tipps für den richtigen Einkauf runden das Werk ab.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Genuss dieser Lektüre. 
Frei nach dem Motto

Du bist, was du isst. (nach Ludwig Feuerbach)
Also sei nicht schnell, billig oder ein Imitat.
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A wie ...
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APFEL
Malus, Paradiesfrucht

Heimische Erntezeit: August bis November

Äpfel sind Kernobstgewächse und gehören zur Familie der Rosengewächse. 

Hauptproduktionsländer sind China, gefolgt von den USA, der Türkei und 
Italien.

Der jährliche Pro-Kopf-Konsum der Deutschen beträgt etwa 25 Kilogramm.

Der Apfel ist jenes Obst, das weltweit am häufigsten kultiviert wird.
In Mitteleuropa gibt es rund 1.500 verschiedene Apfelsorten. Davon sind  
jedoch nur 60 wirtschaftlich relevant. Prinzipiell werden Äpfel in Zieräpfel 
und Kulturäpfel unterteilt. Vor allem in Ostasien werden Zieräpfel häufig  
angepflanzt. Sie sind kleiner als die Kulturäpfel und nicht genießbar, wenn  
auch nicht giftig.
Kulturäpfel werden in Sommer-, Herbst- und Wintersorten unterteilt.

Daneben gibt es auch noch die Einteilung in Tafeläpfel und Wirtschafts- 
äpfel. Während erstere für den Einzelhandel produziert werden und daher 
auf bestimmte Eigenschaften wie Lagerbarkeit und Konsistenz optimiert 
sind, dienen Wirtschaftsäpfel zur Verarbeitung in Säfte, Most und Kochobst. 

Mit den Granatäpfeln sind Äpfel trotz des ähnlichen Namens nicht verwandt.

W
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Man weiß, dass bereits die Kelten und Germanen Äpfel nutzten. Die damali-
gen Früchte waren vermutlich noch sehr klein und hart. Daher wurden sie zu 
Mus gekocht oder zu Saft verarbeitet. Außerdem wurden sie gemeinsam mit 
Honig zu Met vergoren. Bei den Kelten war der Apfel das Symbol für Tod  
und Wiedergeburt, während er bei den Germanen die Unsterblichkeit symbo-
lisierte.

Der Borsdorfer Apfel ist vermutlich die älteste dokumentierte Sorte des Kul-
turapfels. Sie wurde 1170 von Mönchen beschrieben.

Da Äpfel bis in den November geerntet werden können und auch lange lager-
bar sind, fehlten sie über Jahrhunderte hinweg in keinem Bauerngarten.

Von Beginn der Industrialisierung bis Anfang des 20. Jahrhunderts wurde 
Obstbau und auch die Züchtung neuer Obstsorten politisch gefördert, um 
die wachsende Bevölkerung in den Städten mit Früchten zu versorgen. Um 
1880 gab es allein in Preußen über 2.300 Apfelsorten, also noch wesentlich 
mehr als heute. 

Auch bei den Äpfeln ist ein Großteil der gesundheitlichen Wirkung auf 
ihre sekundären Pflanzenstoffe zurückzuführen. Unter anderem ent-
halten sie die antioxidativ wirksamen und entzündungshemmenden 
Stoffe Quercetin, Kaempferol und Hesperitin. Sie senken das Risiko für 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs und Diabetes.

 l  wirke antioxidativ und entzündungshemmend

 l schütze Lunge und Leber

 l stärke die Darmflora (→ Pektin)

 l beuge Demenzerkrankungen vor

... das kann ichG

H
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Durch ihren hohen Flavonoid-Gehalt stärken Äpfel auch die Lunge. 
Damit beugen sie Lungenerkrankungen wie Asthma vor. Man vermu-
tet, dass für diese Wirkung hauptsächlich der sekundäre Pflanzenstoff 
Quercetin verantwortlich ist, der in Äpfeln in besonders hoher Konzen-
tration enthalten ist.

Die Leber schützen die heimischen Früchte durch die enthaltenen  
Polyphenole. Vor allem naturtrüber Apfelsaft schützt vor lebertoxi- 
schen Chemikalien. 

Äpfel unterstützen durch ihren hohen Pektingehalt außerdem die 
Darmflora und können das Abnehmen erleichtern. Pektin ist ein Bal-
laststoff, der sehr viel Wasser aufnehmen kann und dadurch Gift- und 
Schadstoffe im Darm bindet. 

Auch für das Gehirn sind Äpfel und Apfelsaft durchaus zu empfehlen, 
denn Äpfel hemmen die Bildung von Ablagerungen im Gehirn, die mit 
Demenzerkrankungen einhergehen. 

Vorsicht: Äpfel enthalten viel Fruktose und sollten daher nur in Maßen 
genossen werden. Dies gilt auch für Apfelsaft (1 l = 10 Äpfel).

Es muss jedoch betont werden, dass alte Apfelsorten wesentlich mehr 
gesunde Inhaltsstoffe beinhalten. Moderne Apfelsorten, die für den 
Massenkonsum kultiviert werden, bilden weniger Selbstschutz in Form 
von sekundären Pflanzenstoffen aus, weil sie ohnehin mehrmals im 
Jahr gegen Insekten und Mikroorganismen gespritzt werden.

Unter „alten Apfelsorten“ versteht man Sorten, die noch vor 
1940 entstanden sind. Von wirtschaftlicher Bedeutung sind 
sie heute nicht mehr, finden sich aber noch in so manchem 
Garten. 

Mittlerweile gibt es sogenannte „Markenäpfel“. Man bezeichnet sie auch 
als Clubsorten. Sie sind lizensiert und dürfen deshalb nicht ohne Weiteres 
angebaut und verkauft werden. „Pink Lady“ ist eine bekannte Sorte dieser 
modernen Markenäpfel.

Je früher Äpfel geerntet werden, desto länger kann man sie auch lagern. Die 
Umgebung sollte dabei kühl und dunkel sein und eine hohe Luftfeuchtigkeit 
haben. Ein Keller eignet sich also bestens.

I
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Da Äpfel leicht Fremdgerüche annehmen, sollte man sie nicht neben ande-
rem Obst oder Gemüse lagern, da dies ihr eigenes Aroma verfälscht.

Äpfel zählen zu den klimakterischen Früchten. Sie reifen nach der Ernte noch 
nach. Dabei geben sie das Reifungsgas Ethylen ab. Dieses lässt anderes Obst 
und Gemüse rascher reifen bzw. auch schneller verderben. 

70% der wertvollen Inhaltsstoffe des Apfels befinden sich in und dicht unter 
seiner Schale. Deshalb sollten Äpfel unbedingt mit Schale verzehrt werden. 
Auf der Schale befinden sich jedoch häufig Rückstände von Pflanzenschutz-
mitteln, weshalb Äpfel vor ihrem Verzehr gründlich gewaschen werden soll-
ten. Am besten löst Backnatron die Schadstoffe aus den Apfelschalen. 

In Deutschland existieren sage und schreibe 450 Firmen, die Apfelsaft erzeu-
gen. Weil der Anbau säurearmer Sorten wirtschaftlich rentabler ist, Apfelsaft 
aber eine gewisse Säure benötigt, wird den meisten Säften Ascorbinsäure 
zugesetzt. Der jährliche Pro-Kopf-Verbrauch liegt bei 11,7 Litern und schlägt 
damit sogar den Orangensaft mit 9,8 Litern. 

Äpfel enthalten viel Pektin und sind deshalb ideal zum Einkochen geeignet, 
denn Pektin wirkt als natürliches Geliermittel. Äpfel werden deshalb auch 
beigefügt, um andere Früchte einzukochen.

In unserer Kultur hat der Apfel diverse symbolische Bedeutungen. 
Er gilt als Frucht der Liebe, aber auch der Fruchtbarkeit und der 
Versuchung. Für letzteres ist natürlich ganz stark die biblische 
Geschichte von Adam und Eva verantwortlich, in der Adam von Eva 
dazu verführt wird, die Frucht (den Apfel) vom Baum der Erkenntnis zu 
essen.

In der mitteleuropäischen Kultur finden wir den Apfel als Symbol für Macht 
etwa im Herrschaftszeichen des Reichsapfels, der jedoch nur den Namen der 
Frucht trägt, eigentlich aber eine Weltkugel mit Kreuz darstellt.
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In der griechischen Mythologie hat der Apfel in Form des goldenen Apfels 
oder Zankapfels Bedeutung. Der Jüngling Paris wird auserwählt, die schönste 
Göttin – Hera, Aphrodite oder Athene – zu bestimmen. Weil Aphrodite dem 
Jüngling die Liebe Helenas, der schönsten Sterblichen, verspricht, kürt der 
trojanische Prinz Paris sie zur schönsten Göttin und überreicht ihr den golde-
nen Apfel. Es ist jedoch nicht geklärt, ob hier tatsächlich vom Apfel die Rede 
ist oder nicht etwa eher von der Quitte. 

Äpfel sind hervorragende Bienentrachtpflanzen für die Honigerzeugung.

Pomologie ist die Obstbaumkunde, also die Lehre von den Obstsorten. Dass 
sie nach dem Apfel benannt ist, deutet bereits auf die herausragende Be-
deutung dieser Frucht hin. Auf Französisch heißt der Apfel pomme und auf 
Italienisch pomo.

Apfelmus

4 Portionen

1 kg säuerliche Äpfel (z.B. Braeburn oder Boskop)
80 ml Wasser 

2 Vanilleschoten 
4 EL Zucker 

2 Zimtstangen
1 Zitrone (Saft)

Äpfel waschen, schälen, vierteln und das Kerngehäuse entfernen. 
Wasser in einem Topf mit den Vanilleschoten (Mark und Schote), 
Zucker und Zimtstangen zum Kochen bringen.
Die Äpfel in kleine Stücke schneiden, mit Zitronensaft beträufeln 
und 15 bis 20 min. auf niedriger Stufe köcheln, danach Vanillescho-
ten und Zimtstangen entfernen.
Abschließend mit einem Pürierstab zu Mus verarbeiten und warm 
oder kalt servieren.
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