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Der Apfelbaum (Malus aus der Familie der Ro-
saceen) gehört, wie der Birnbaum und die Quitte, 
zu den Rosengewächsen. Er soll ursprünglich, in 
vorgeschichtlicher Zeit, in den Gebirgen zwischen 
China und Kasachstan heimisch gewesen sein. 
Und – nebenbei – China ist noch heute der grösste 

Apfelproduzent der Welt. 
Aus Innerasien fand der Apfelbaum 
schon während der europäischen 
Steinzeit den Weg nach Mitteleuropa. 
Den Menschen der frühen Hochkul-
turen zwischen Euphrat und Tigris 
war er ebenso bekannt wie den Grie-
chen und Römern. Bekanntlich ver-
führte Eva im Paradies den Adam mit 
einem Apfel. Die goldenen Äpfel der 

Hesperiden oder der Apfel des Paris spielten in der 
griechischen Mythologie und Symbolik eine grosse 
Rolle; und die Römer hatten eine eigene Apfelgöt-
tin, die Pomana. Die alten Völker empfahlen Äpfel 
– wie Jahrhunderte später Hildegard von Bingen 
– auch als Heilmittel. Und heute noch sagen ja die 

Über Äpfel haben wir im «d-journal» immer wieder 
einmal berichtet. Denn man könnte leicht viele Bü-
cher darüber schreiben; gibt es doch keine vielfäl-
tigere Frucht. 
Äpfel passen in allen Jahreszeiten, und es gibt sie in 
rund 1500 Sorten. Sie zieren den Weihnachtsbaum 
ebenso wie Obstschalen jahraus jahrein.
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Apfel und Granatapfel 

Engländer «an apple a day keeps the doctor away». 
Geniessen Sie also, schon Ihrer Gesundheit zuliebe, 
das neue Apfelrezept von Brigitte Aeberhard.
Nur dem Namen nach mit dem Apfelbaum ver-
wandt ist der Granatapfelbaum (Punica granatum). 
Er gehört nicht zu den Rosaceen, sondern zu den Pu-
nikaceen, einer Pflanzenfamilie der Myrtengewächse.
Sein Ursprung ist Persien. Er wird dort, im heutigen 

100 g Apfel enthält ca.:

 0,3 g Fett
 11,7 g  Kohlenhydrate
 2,1 g  Nahrungsfasern
 0,3 g Eiweiss
 5,0 mg Vitamin C
55 Kcal / 240 kJ
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Iran, in der Türkei, rund ums Mittelmeer, in Kalifor-
nien und den Kanarischen Inseln kultiviert. Die har-
te, rötliche, apfelförmige Frucht enthält im weichen, 
hellen Fruchtfleisch zahlreiche rot- oder blassglän-

zende Kernchen, 
die dem Granatap-
fel den Namen ge-
ben: denn granum 
heisst Kern oder 
Korn. (Die Frucht 
hat also nichts mit 
einer Granate zu 
tun). 

Doch auch über sie gibt es Geschichten und My-
then: Im Altertum bedeutete der Granatapfel Le-
ben, Segen und Fruchtbarkeit, die orangefarbene 
Blüte feurige Liebe. Und im Mittelalter war der 
Granatapfel das Symbol der Jungfrau Maria.
Die köstlichen, leicht säuerlichen Kernchen passen 
in Obst- und andere Wintersalate, sie peppen Geflü-
gel und Wild auf, eignen sich für Mixgetränke, Cre-
men und Glace. Eine Vorsicht sei angebracht: Gra-
natapfelsaft hinterlässt bleibende 
Flecken; man verwendet sie in 
Persien und in der Türkei aus die-
sem Grund seit je zum Färben der 
kostbaren Teppiche.
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100 g Granatapfel  
enthält ca.

 0,6 g Fett
 16,1 g Kohlenhydrate
 2,2 g Nahrungsfasern
 0,7 Eiweiss
 7,0 mg Vitamin C
75 Kcal / 316 kJ


