
Verlockend:

Tafeltrauben

an einem

Weinstock
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ie sind knackig, schmecken angenehm
süßsäuerlich und sättigen, ohne schwer
im Magen zu liegen. Doch nicht nur als

leckeres Nahrungsmittel spielen Weintrau-
ben ftir die Menschen eine wichtige Rolle. In
der Mythologie, der Religion und der Litera-
tur stehen die prallen Beeren oft für Frucht-
barkeit, Lebenskraft, das Leben schlechthin.
Das Alte Testament berichtet, dass die ersten
Pflanzen, die Noah nach der Sintflut anbau-
te, Weinstöcke waren. Im Neuen Testament
sind sie als Verkörperung des Göttlichen
überliefert, von dem alles Leben ausgeht:

,,Ich bin derWeinstock, ihr seid die Reben",
heißt es im fohannes-Evangelium.

Trauben liefern schnell neue Energie

Schon früh nutzten die Menschen die koh-
lenhydratreichen frischen Beeren der Wein-
rcbe (Vitis uinifera) auch zu Heilzwecken -
wegen ihres hohen Wassergehalts zum Bei-
spiel als harntreibendes Mittel, aber ebenso
zur Schleimlösung bei Husten und in der
Rekonvaleszenz. Auch der alkoholisch ver-
gorene Beerensaft - der Wein - wurde be-
reits iri der Antike als Stärkungs- und Heil-
mittel geschätzt.

In der Tat sind in frischen Weintrauben
eine Fülle lebensnotwendiger Nährstoffe
gespeichert. ,,Sie liefern Folat, Vitamin C und
Kalium", sagt Professorin Sabine Ellinger
von der Hochschule Niederrhein in Mön-
chengladbach. Außerdem enthalten sie Bal-
laststoffe, die sich günstig auf die Darmge-
sundheit auswirken. Die Ernährungswissen-
schaftlerin befürwortet deshalb den Genuss
von Trauben, ,,denn der Verzehr von Obst
und Gemüse ist grundsätzlich zu begrüßen".
Eine Stellungnahme der Deutschen Gesell-
schaft für Ernährung, an der Ellinger als Au-
torin mitgewirkt hat, wertet es als wissen-
schaftlich erwiesen, dass der regelmäßige
Verzehr von Obst und Gemüse Bluthoch-
druck, koronarer Herzkrankheit und Schlag-
anfall vorbeugt.

Trauben enthalten außerdem reichlich
Glukose und Fruktose. Diese Zucker gelan-
gen schnell in das Blut und liefern dadurch
rasch neue Energie. 100 Gramm Weintrau-
ben stellen 70 Kilokalorien, die getrockneten
Beeren (Rosinen) sogar 290 Kilokalorien zur
Verfügung. Die fettreichen Traubenkerne,
die in das Fruchtfleisch eingelagert sind,
stehen im Ruf, besonders viel fettlösliches
Vitamin E zu enthalten. Sabine Ellinger

Apotheken Umschau 61

-tT

tffi'ffi

,ri!
I

v

r'dt*

*Yit
,r .^'ä ,4tistu\'
's\ b: -"-'{

ri.,

s
a
I
e

;
3{
a

s
.F

F"s
e

:e



Natur

weist jedoch darauf hin, dass das aus

ihnen hergestellte Traubenkernöl im
Vergleich zu anderen Pflanzenölen kei-

nen maßgeblichen Beitrag zur Versor-

gung mitVitamin E leistet. Ein Essiöffel

Traubenkernöl enthält nur ungefähr
3 Milligramm des Vitamins. Zum Ver-

gleich: Ein Esslöffel Weizenkeimöl
kommt auf etwa 21 Milligramm. ,,Die

Menge anVitamin E, die ein Erwachse-

ner pro Tag aufnehmen sollte, liegt bei

12 bis L5 Milligramm", berichtet die Ex-

pertin.

Viele wertvolle fflanzenstoffe

Der größte TrumPf, den die Trauben

aufweisen, ist ihre Reichhaltigkeit an

einer bestimmten Gruppe von sekun-

dären Pflanzenstoffen, den Pollpheno-
len. ,,Sie finden sich in der Schale und
im Kern in sehr hohen, im Frucht-
fleisch in etwas geringeren Mengen",

erklärt Ellinger. Die Pflanze bildet diese

Stoffe, um sich vor schädlichen Einflüs-

sen wie Parasiten und starker Sonnen-

einstrahlung zu schützen'
Vor allem die Substanzen, die für die

Färbung blauer Trauben, aber auch

Heidelbeeren und Johannisbeeren ver-

antwortlich sind, scheinen positiv auf
die Gesundheit zu wirken. So zeigte

zum Beispiel eine Studie im American

Jaurnal of Clinical Nutrition, dass eine

gesteigerte Zufuhr dieser sogenannten

Anthocyane das Risiko für Bluthoch-
druck senkt. Auch die vor allem im
Kern vorhandenen farblosen Proantho-

cyanidine scheinen Herz-Kreislauf-Er-
krankungen vorzubeugen.

Pollphenole sind aber nicht nur in
frischen Früchten hochkonzentriert zu

finden, sondern auch im Rotwein. Bei

dessen Herstellung wird die komplette

Traube gequetscht, zerkleinert und
samt Schalen und Kern weiterverarbei-
tet. Die gesundheitsfördernden Effekte

der Polyphenole werden allerdings

durch den Alkoholgehalt des Genuss-

mittels wieder aufgehoben' ,,Für Trau-

bensaft wird die Frucht ebenfalls ganz

gepresst, aber es bleibt ein Rückstand,

der noch Polyphenole enthält", sagt

Sabine Ellinger.,,Aus diesem Grund ist

deren Gehalt im Traubensaft geringer

als im Rotwein."

Keltertrauben und Tafeltrauben

Weinstöcke überstehen zwar frostige
Winter, sind aber sonnenverwöhnt. In
Deutschland werden sie deshalb in Re-

gionen mit milderen TemPeraturen
kultiviert. In akkuraten Zeilen stehen
sie auf nach Süden ausgerichteten
Hängen. Der Weinstock bildet lange
Triebe, die der Winzer bogenförmig
über ein Spalier nach unten biegt. In
der Regel trägt er im dritten Jahr nach

der Anpflanzung erste Früchte. ,,Ein
noch jungerWeinstock liefert große Er-

träge, im mittleren Lebensalter lassen

die Erntemengen langsam nach.Wird
der Weinstock älter, trägt er weniger
Früchte, und die Trauben sind kleiner,

aber von höherer Qualität", sagt die
Winzermeisterin Anette Borell-Diehl
aus Hainfeld in der Pfalz.

Im deutschen Klima blühen dieTrau-
ben meist Anfang Juni. ,,Die Blüten
sind sehr unscheinbar und befruchten
sich selbst", erzählt Borell-Diehl. Eine

Winzer-Faustregel besagt, dass die Le-

se 100 Täge nach dem Ende der Blüte

beginnt,,,Wegen des strengen Winters

und kühlen Frühjahrs war die Trauben-

blüte dieses Jahr erst Ende Juni. Mit
dem Beginn der Lese rechnen wir da-

her ab der ersten Oktoberwoche", sagt

Borell-Diehl. Keltertrauben sind so ge-
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Harte Arbeit:

Riesling-Lese

an der Mosel
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Reiche

Ernte:

Grau-

burgunder-
Trauben

in einem

Bottich

Getrocknete Weinbeeren: Rosinen enthalten viele

Kohlenhydrate und schmecken sehr süß

züchtet, dass die Beeren relativ klein bleiben
und dicht an dicht zu kompakten und er-

tragreichen Trauben wachsen. Zum Essen

eignen sie sich weniger gut.
Dafür gibt es die Tafeltrauben. Bei ihnen

hängen die Beeren lockerer am Stielgerüst,
sodass sie leicht abzupflücken sind. Bislang

bietet der Handel die blauen, roten und wei-
ßen Sorten vorwiegend aus den Herkunfts-
ländern Griechenland, Italien, Spanien und
Türkei an. Doch auch in Deutschland kommt
langsam etwas in Gang nach dem Wegfall
rechtlicher Beschränkungen im Jahr 2000.

Die Bayerische Landesanstalt ftir Weinbau
und Gartenbau (LWG) beispielsweise kulti-
viert auf ihrem Versuchsgelände im frän-
kischen Thüngersheim verschiedene Sorten
und testet, welche davon bei den Verbrau-
chern am besten ankommen. ,,Was Optik
und Geschmack betrifft, müssen wir uns vor
Importware nicht verstecken", sagt LWG-

Obstbauspezialist Hubert Siegler. ,,Und bei
der Frische sind wir unschlagbar."

Einzelne Erzeuger in Südbayern und Fran-

ken, aber auch anderen traditionellenWein-
baugebieten wie Württemberg und Baden
vermarkten Tafeltraubensorten wie Muscat
bleu, Ontario, Pallatina und Fanny - zum
Teil auch aus biologischem Anbau - inzwi-
schen recht erfolgreich.
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Ute Essig
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Wenn der Diabetes nervt

Kribbeln, Brennen,
Taubheitsgefüht
und Schmerzen?

Alpan@ lindert diabetische
Missempfindungen in

Füßen und auch Händen
effektiv - durch seine
gezielte 3-fach -Wirkung:

r Die Funktion bereits
geschädigter Nerven

wird verbessert.

. Neryen werden vor
weiteren Diabetes-
Angriffen geschützt.

. Dem gestörten Blut-
zuckerabbau als
zentrale Ursache

wird entgegen-
gewirkt.

I
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Alpan@ hitft mit
dem körpereigenen
Co-Enzym Thioct-
säure - auf natürliche
Weise, ohne den
Körper unnötig zu

betasten.

Rezeptfrei in der Apotheke.
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Wirkstoff: tijoctsäure

Uurseh.ndlun8

bei diabqi*J,Xl;;;eniduisen

Alpano 30omg Weichkapseln. Wirkstoff: Thioctsäure. Anwendungsgebietel
Missempfindungen bei diabetascher Polyneuropathie. Zu Risiken und Neben'

wirkungen lesen Sie die Packungsbeitage und fragen Si€ lhren Aut oder

Apotheket Wörwag Pharma GmbH & Co. KG, Calwer Straße 7, 71034 Böbtlngen

www.alpan.de - lnfomaterial: 0800i 8800022 (kostenfrai in D)
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Alpan@ - wirkt 3-fach, wirkt verträgtich
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