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Jeder kennt schwarze Ribisel - hat jemand einen Garten, dann wachsen dort für 
gewöhnlich auch schwarze Ribisel. Auch wenn ihr Geschmack als Beere nicht bei 
jedem Menschen beliebt ist, den Saft schätzen wir doch alle. Und das hat viele 
gute Gründe, er ist ein richtiges Powerpaket an Vitaminen und Mineralstoffen. 
Die Auflistung der wichtigsten Inhaltsstoffe liest sich wie der Beipackzettel eines 
hervorragenden Nahrungsergänzungsmittel. Merkwürdigerweise haben 
Menschen zurzeit allerdings oft mehr Vertrauen in eine bunte Kapselverpackung 
als in die Natur... 
 
In den letzten Jahren bin ich immer mehr zu dem Schluss gekommen, dass es fast 
immer besser ist, sich den gerade erntereifen Teil einer Nahrungspflanze 
vollständig einzuverleiben. (Ist das nicht ein gutes Wort? Schließlich wird die 
Nahrung in einen Teil unseres "Leibes" verwandelt, wenn wir essen.) 
Also im Fall der schwarzen Ribisel nicht nur den Saft, sondern die ganze Beere. In 
der Beere finden wir auch die kleinen Samen und in diesen Samen wartet das 
Jausenpaket für das zukünftige Ribiselstrauch Baby, unter anderem hochwertige 
Omega-3-Fettsäuren! Besonders bei akuten Entzündungen, aber auch z.B. 
Neurodermitis, ist die Kombination von Vitamin C, den vielen bioaktiven 
Substanzen und Mineralstoffen mit Fettsäuren perfekt! 
Die ganze Beere können wir auf mehrere Arten zu uns nehmen. Einfach essen 
natürlich, das Problem ist nur, dass wir die winzigen Kerne sicher nicht alle fein 
zerbeißen und deshalb an die Fettsäuren schlecht herankommen. Für eine gute 
Möglichkeit halte ich das Trocknen der ganzen Beere bei niedriger Temperatur. 
Erst vor dem Gebrauch - zum Beispiel in meinem Frühstücksbrei oder Smoothie - 
mahle ich ein paar Beeren zu Pulver. 
 
 
 
 
 



Schwarze Johannisbeere 
 
 
 
Eine dritte - uralte und bewährte - Variante ist ganz langsames Köcheln bei 
möglichst niedriger Temperatur bis zu einem dicken Mus. Mit ein paar Frühäpfeln 
dabei wird das auch gleich süß genug. Wer mag kann das eingedickte Mus dann 
noch im Dörrgerät oder Backrohr trocknen (auch so wenig heiß wie geht) und 
bekommt ein feines Fruchtgummi zum Naschen. 
 
Zum Abschluss noch das Tüpfelchen auf dem "I": die frischen Knospen der 
schwarzen Ribisel als Knospen Mazerat sind "das" Entzündungsmittel in der 
Gemmotherapie, sie wirken im Organismus sehr ähnlich wie unser körpereigenes 
Cortison! Angewendet wird das Mazerat pur oder in Kombination mit anderen, 
die in bestimmte Richtungen ergänzend wirken. 
Die Allergiesaison kann kommen... 


