BEWÄHRTE HEILPFLANZEN

Rote Bete
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Ob als Saft, Salat oder
Suppe – Rote Bete ist
wieder in aller Munde.
Das ist auch gut so,
denn die Knolle strotzt
nur so vor gesunden
Inhaltsstoffen. Wie sie
genau wirken, erklärt
uns Naturpädagogin
Ina Schicker im Allgäu.

FRISCHE ERNTE IN DER
HERBSTSONNE
Am liebsten mag Naturpädagogin Ina Schicker Rote Bete,
die auf ihrem eigenen Feld
am Fuße des Ammergebirges
gewachsen ist. Dort besuchten wir sie und probierten
nur allzu gern die gesunden
Leckereien, die sie sich für
LandApotheke überlegt hat
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eißer Nebel hängt über
Schwangau, so dicht, dass
man kaum die Hand vor
Augen sieht. Schon gar
nicht gibt er den Blick frei auf das Königsschloss Neuschwanstein, das sich nur
einen Steinwurf entfernt prachtvoll auf
einem Hügel erhebt. Früh am Morgen
verbreitet der Nebel dafür eine geheimnisvolle Herbststimmung rund um das
kleine Häuschen, das hier am Rand eines
Gemüsegartens steht.

RENAISSANCE DER ROTEN BETE
Dort wartet schon Ina Schicker. Die Naturpädagogin und Humanbiologin hat am
Fuße des Ammergebirges vor zwei Jahren
ihr Versuchsfeld angelegt. Zahlreiche Gemüsesorten von Karotten über Grün- und
Rotkohl bis hin zu Kürbissen und dem
bunt leuchtenden Mangold wachsen auf
dem Acker. Und natürlich: Rote Bete. Jetzt
im Herbst stecken große Knollen in der

Erde. Mit einem Korb ausgestattet, schreitet Ina Schicker das Beet ab und zieht einige an ihren Blättern aus dem Boden: „Die
Rote Bete gehört zu den Gänsefußgewächsen“, erklärt sie. „Damit ist sie verwandt
mit Mangold und Spinat, entfernt auch
mit Quinoa und Amaranth.“ Im Vorfeld
hat sich die Naturpädagogin eingehend
mit dem gesunden Gemüse beschäftigt
und selbst noch einiges darüber gelernt:
„Jetzt bin ich noch begeisterter von den
roten Knollen.“ So geht es vielen. In den
vergangenen Jahren hat die Rote Bete eine
kleine Renaissance erlebt, nachdem sie
jahrelang nur vorgekocht in den Supermarktregalen zu finden war. Heute gibt
es fast das ganze Jahr über, aber vor allem
ab dem Spätsommer nahezu überall die
frischen Rüben zu kaufen. Dass die Bete
wieder so beliebt ist, liegt nicht zuletzt an
ihren gesunden Inhaltsstoffen. „Die Pflanzenfarbstoffe in der Roten Bete, die sogenannten Betalaine, machen die Knollen

als Lebens- und Heilmittel besonders interessant, denn sie haben antioxidative und
entzündungshemmende Eigenschaften“,
erklärt die Naturpädagogin. Ebenfalls antioxidativ, also Sauerstoffradikale bindend,
wirken das Spurenelement Mangan und
das in den Rüben enthaltene Vitamin C.
„Im Vergleich zu vielen anderen Gemüsearten hat die Rote Bete damit besondere
antioxidative Eigenschaften. Zusammen
mit der antientzündlichen Wirkung kann
ihr Verzehr das Krebsrisiko mindern, die
Darmgesundheit fördern und das gesamte
Herz-Kreislauf-System schützen“, weiß die
Expertin zu berichten. Und mit noch etwas
anderem glänzt die Rote Bete: mit ihrem
hohen Gehalt an Folsäure. „Darum hilft
Rote Bete sowohl bei Erkältungskrankheiten, Fieber und Grippe als auch bei der
Wundheilung und bei Blutarmut in Folge
von Eisenmangel“, weiß Ina Schicker. Das
Vitamin ist wichtig für die Zellteilung und
für die Neubildung von Zellen, daher also
auch besonders für Schwangere von Bedeutung: „Für sie sind die Beten ein wertvolles Nahrungsmittel.“

Milchsauer eingelegt,
bleiben viele Inhaltsstoffe
der Roten Bete erhalten
Milchsauer eingelegte
Rote Bete
Gut für den Darm und die Verdauung, für Leber, Galle und zur
Blutreinigung. Stärkt über die
Darmflora das Immunsystem
ZUTATEN:
Rote Bete
Wasser
Salz

HÄUFIG AUF DEN SPEISEPLAN

Malerischer geht es kaum: Ina Schickers Versuchsfeld unterhalb des Königsschlosses
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Aber auch allgemein gilt: „Sie zu essen ist
generell die beste Art, sich die gesunden
Inhaltsstoffe der Roten Bete zunutze zu
machen. Sie sollte deshalb möglichst oft
auf dem Speiseplan stehen“, rät die Fachfrau. Da die Betalain-Farbstoffe allerdings
nicht sehr hitzestabil sind, empfiehlt sie,
die Knollen als Saft, in Smoothies oder roh
im Salat zu verzehren. Auch sehr schonend
für Enzyme, Vitamine und Spurenelemente ist es, die Bete milchsauer einzulegen.
Hierfür hat Ina Schicker einen Tipp: „Ich
habe zu Hause einen flachen Stein, den ich
erst abkoche und dann zum Beschweren
mit ins Glas auf das Gemüse lege – so bleibt
es immer gut vom Salzwasser bedeckt.“
Damit die roten Knollen möglichst oft auf
dem Teller landen, sollte man sich ganz
nach Geschmack der vielen abwechslungsreichen Rezepte bedienen, die es für das
Gemüse gibt. Für viele Menschen ist das

HALTBAR MACHEN Hat man eine große Rote-Bete-Ernte aus dem Garten, ist das Einlegen eine
sehr gute Methode, um das Gemüse für längere Zeit haltbar zu machen. Ina Schickers Tipp: Ein
abgekochter flacher Stein beschwert im Glas das Gemüse, sodass es nicht nach oben steigt

ZUBEREITUNG: Die Rote Bete schälen
und in mundgerechte Stücke schneiden
(je nach Größe vierteln oder achteln).
Die Stücke in sterilisierte Einmachgläser
(Weck-Gläser oder Twist-off-Gläser) schichten, nach oben ca. drei Finger breit Platz
lassen. 1,5%iges Salzwasser herstellen:
für einen Liter Wasser 15 g Salz abwiegen,
Salz im Wasser auflösen und in einem Topf
aufkochen, auf Handwärme abkühlen lassen. Handwarmes Salzwasser so über das
Gemüse gießen, dass alles gut bedeckt
ist, aber nach oben noch circa zwei Finger
breit Platz für den Gärungsprozess bleibt.
Fest verschließen und 5–10 Tage an einem
warmen, dunklen Ort (20–24 °C) stehen
lassen. Etwa 14 Tage an einem kühleren
Ort weiter gären lassen (ca. 15 °C), danach
möglichst noch kühler bei (0–10 °C).
ANWENDUNG: Das milchsaure Gemüse
ist nach etwa sechs Wochen fertig zum
Verzehr. Danach säuert es noch etwas
weiter nach – in kleinen Gläsern weniger als in großen Gefäßen. Diese Art der
Zubereitung ist besonders gesund, da
in milchsauer vergorenem Gemüse die
Spurenelemente, Enzyme und Vitamine
gut erhalten bleiben
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Garen im Topf oder Ofen unabdingbar,
die Knollen schmecken ihnen sonst ganz
einfach nicht. Ina Schickers Empfehlung
ist es dann, die Rote Bete möglichst nicht
länger als 15 Minuten in heißem Dampf
zu garen oder höchstens 45 Minuten im
Ofen zu rösten oder zu backen – so bleiben
noch einige Vitalstoffe erhalten.
Viele haben allerdings Berührungsängste,
wenn es um die Verarbeitung der frischen
Knollen geht, denn sie färben die Finger
rötlich. Doch da kann die Naturpädagogin
beruhigen: „Die färbenden Eigenschaften
kann man in Kosmetikprodukten wie unserer Lippenpflege für eine natürliche Rotfärbung nutzen. Trotzdem sind die Farbstoffe gut wasserlöslich, sodass man nach
der Verarbeitung der Bete die Hände mit
etwas Seife und einer Nagelbürste schnell
wieder sauber bekommt. Handschuhe sind
da eigentlich nicht notwendig.“

Borschtsch ist sowohl
geschmacklich als auch
farblich ein Knaller
LECKERE GEMÜSECHIPS Nicht nur aus Roter Bete, auch aus Pastinaken, Karotten oder Grünkohlblättern lassen sich tolle Knabbereien herstellen. Wichtig ist für die Rote-Bete-Chips, dass die
Knollen hauchdünn gehobelt werden. Auf dem Blech sollten sie beim Backen nicht überlappen

WILLKOMMENE STÄRKUNG
Als sich die Sonne doch durch den Nebel
gekämpft hat, ist es Zeit für eine Stärkung:
Der Borschtsch dampft im Topf – und
nicht nur sein Duft ist verlockend, sondern auch seine Farbe: ein nun im Sonnenlicht leuchtendes Rotviolett. Mit dem
Wissen um die Gesundheit der Roten Bete
im Hinterkopf lassen wir uns die wärmende Suppe noch besser schmecken. 
●

Chips aus Roter Bete
Gesunder Snack zum Knabbern zwischendurch

Genau das Richtige für frische Herbsttage:
Redakteurin Dagmar Bartosch probiert Ina
Schickers Lippenpflege
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ZUTATEN:
Rote Bete
Butterschmalz oder Öl
Salz

wieder mal eine Kostprobe kurz abkühlen
lassen und testen. Ansonsten noch etwas
länger backen. Die abgekühlten Chips mit
etwas Salz bestreuen.

ZUBEREITUNG: Den Backofen auf 150
Grad Heißluft vorheizen. Rote Bete schälen
und mit einem Gemüsehobel in feine
Scheiben hobeln. Scheiben in eine Schale
geben, mit Olivenöl vermengen. 25–40
Minuten (je nach Ofen) backen, bis sie
außen etwas austrocknen und sich wellen.
Chips werden erst nach kurzem Auskühlen
knusprig, daher zwischendurch immer

ANWENDUNG: Die Chips möglichst am
selben Tag genießen, da sie sonst wieder
Luftfeuchtigkeit ziehen. Noch gesünder
als die aus dem Backofen sind (sonnen-)
getrocknete Rote-Bete-Chips, die kein
Fett enthalten. Allerdings schmeckt diese
Variante auch noch „ursprünglicher“ nach
roher roter Rübe und ist weniger süß. Das
behagt nicht jedem

Traditionell zubereitet: mit
Roter Bete, Möhren, Lauch,
Weißkohl & Kartoffeln
Rezept auf S. 16
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Hustensirup

Hustensirup
bei Husten, entzündungshemmend, schleimlösend, kräftigend,
das Immunsystem stärkend
ZUTATEN:
Rote Bete
Thymian
(Kandis-)Zucker oder Honig

Lippenpflege

ZUBEREITUNG: Von einer Rübe einen
Deckel abschneiden, die Rübe aushöhlen, auf der Unterseite mit einer dicken
Nadel oder einem Schaschlik-Spieß
einige Male einstechen. Das herausgeschnittene Rübenfleisch klein schneiden,
mit Zucker und gehacktem frischem
Thymian (ersatzweise mit gerebeltem
getrocknetem Thymian) vermischen und
die ausgehöhlte Rübe mit der Mischung
füllen. Überschüssige Füllung zunächst
beiseitestellen. Dann den Deckel aufsetzen und die Rübe auf ein Glas stellen.
Nach einer Weile beginnt der Saft, langsam in das Glas zu tropfen. Nun kann
die verbliebene Zucker-Rüben-Masse
nachgefüllt werden. Am besten über
Nacht stehen lassen, bis die Flüssigkeit
vollständig abgelaufen ist.
ANWENDUNG: Bei Husten oder zur Vorbeugung den Sirup mehrmals täglich in
kleinen Portionen schlucken. Der Zucker
macht den Sirup für einige Zeit im Kühlschrank haltbar – er sollte aber dennoch
möglichst frisch verwendet werden
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Lippenpflege mit Roter
Bete

Rote-Bete-Blätter als
Wundauflage

schützt die Lippen bei Kälte und
trockener Luft, macht die Lippen
weich und ziert sie mit einem
warmen, dunkelroten Farbton
und schönem Glanz

Erste Hilfe bei Schwellungen,
Entzündungen, Insektenstichen,
Sonnenbrand, oberflächlichen
Schürfwunden. Entzündungshemmende, kühlende und heilungfördernde Wirkung

ZUTATEN:
eine kleine Rote Bete
Lecithin-Granulat
circa 5 g Kokosfett
circa 5 g Sheabutter
circa 1 g Lamecreme (3–4 Plättchen)
circa 1 g Bienenwachs
ZUBEREITUNG: Ein kleines Stück Rote
Bete entsaften. Etwas Lecithin-Granulat
möglichst fein zerstoßen und mit Saft
(ca. 10 ml) verrühren. Kokosöl und Sheabutter (ca. 5 g) im Wasserbad schmelzen.
Um das Ergebnis noch homogener und
stabiler zu machen, kann man in der
Fettmischung zusätzlich den häufig in
Naturkosmetik verwendeten pflanzlichen
Emulgator Lamecreme und etwa dieselbe
Menge Bienenwachs mitschmelzen.
Geschmolzene Fettmischung zur SaftLecithin-Mischung geben und gut verrühren. In geeignete Döschen abfüllen und
abkühlen lassen, bis die Masse fest wird.

ZUTATEN:
2–3 Rote-Bete-Blätter
Nudelholz
ZUBEREITUNG: 1–2 saubere, makellose
Blätter mit der Hand zusammenknüllen
und -quetschen oder mit dem Nudelholz
weich rollen, bis Saft austritt.
ANWENDUNG: Gequetschte Blätter auf
die Wunde auflegen, große, unversehrte
Blätter als Abdeckung darüberlegen.
Auflage mit einer Mullbinde fixieren und
20–30 Minuten wirken lassen

ANWENDUNG: Auf die Lippen auftragen, wenn sich diese trocken anfühlen
oder man sie mit einen zarten Rotschimmer schmücken möchte
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Rote-Bete-Salat mit
Blättern, Walnüssen,
Apfel und Meerrettich
Nahrhafter Salat, gut fürs Gehirn,
stärkt Leber, Galle, Magen,
Darm und Lunge
ZUTATEN:
500 g Rote Bete
Rote-Bete-Blätter
10–12 Walnüsse
1 säuerlicher Apfel
2 EL Balsamico
2 EL Olivenöl
1 TL Honig
½–1 TL Meerrettich (frisch
oder aus dem Glas)
Salz, Pfeffer
ZUBEREITUNG: Die Rote Bete ungeschält mit Wasser bedeckt 30–40 Minuten
kochen lassen. (Garprobe: Die Rüben
sind gar, wenn man sie mit einem spitzen
Messer leicht einstechen kann.) Unter
kaltem Wasser die Haut der gekochten
Roten Bete abreiben. Rote Bete würfeln.
Die Blätter mitsamt Stielen waschen und
fein schneiden, für den Salat entweder roh
verwenden oder kurz in Olivenöl andünsten. Apfel schälen und in Stifte schneiden.
Walnüsse grob hacken und in einer Pfanne
kurz anrösten. Für das Dressing Balsamico,
Olivenöl, Honig und Meerrettich verrühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
Alle Zutaten vermischen und einige Zeit
durchziehen lassen
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Brot mit Roter Bete und
Dörrpflaumen
Nahrhaftes süßes Brot, energiereich, stärkend, eignet sich
gut als kräftigender Snack bei
Wander-, Berg- oder Radtouren.
Die Gewürze wirken stimmungsaufhellend und antibiotisch
ZUTATEN:
750 g Rote Bete
200 g Zucker (oder andere Süßungmittel)
1 EL Rum, 1 TL Zimtpulver
1 TL Nelkenpulver
500 g (Dinkel-)Mehl
1½ Päckchen Backpulver
40 g Rosinen
150 g Dörrpflaumen
250 g Haselnüsse
ZUBEREITUNG: Rohe Rote Bete schälen,
vierteln, in dünne Scheiben schneiden. Mit
Zucker, Zimt und Nelkenpulver vermischen und einige Stunden ziehen lassen
– am besten über Nacht. Mehl und Backpulver vermischen und mit Roter Bete,
Dörrpflaumen und Haselnüssen zu einem
Teig verkneten. Kastenform ausbuttern
und mit Mehl bestäuben. Teig in die Form
füllen und im vorgeheizten Backofen bei
170 Grad (Umluft 150 Grad, Gas Stufe 1–2)
eine gute Stunde backen. Nadelprobe machen. Wenn das Brot durchgebacken ist,
auf ein Gitter stürzen und abkühlen lassen.
Schmeckt frisch mit Butter und passt gut
zu Rotschmierkäse

Borschtschsuppe
Kräftigendes Wintergericht, gut
zur Stärkung des Immunsystems
ZUTATEN:
500 g Rote Bete
1 Stange Lauch
3 Möhren
500 g Weißkohl
500 g Kartoffeln
1 kleine Gemüsezwiebel
2 EL Öl, 2 EL Essig oder weißer Balsamico
1½ Liter Gemüsebrühe
½ Bund Dill
1 Becher Schmand oder saure Sahne
Zucker, Salz und Pfeffer
ZUBEREITUNG:
Rote Bete, Lauch, Möhren, Weißkohl,
Kartoffeln und Zwiebel schälen, putzen
und schneiden. Zwiebel andünsten.
Rote Bete, Möhren, Kohl und Kartoffeln
zugeben und mitdünsten. Mit Brühe
ablöschen. Zugedeckt circa 15 Minuten
köcheln lassen, dann den Lauch dazugeben und weitere 10 Minuten bei kleiner
Hitze köcheln. Mit Essig, Salz, Pfeffer und
Zucker abschmecken. Den Borschtsch
auf dem Teller mit einem Löffel Schmand
oder saurer Sahne und mit etwas gehacktem Dill anrichten
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