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10 Fakten über Kirschen
Was Sie schon immer über das rote, knackige Obst wissen wollten

– Teil 2 unserer Kirschen-Serie

VON THOMAS THIMM

„Mit ihm ist nicht gut Kir-
schen essen.“ Das kannte
man schon im Mittelalter. Da-
mals konnten sich nur reiche
Leute Kirschen leis-
ten. Wenn sich
Ärmere dazu-
gesellten, be-
spuckte man
sie so lange
mit Kirschker-
nen, bis sie
verschwanden.
Daraus entwi-
ckelte sich der
Ausspruch „Mit ho-
hen Herren ist nicht gut Kir-
schen essen“ – was über die
Jahre zu „nicht gut Kirschen
essen“ verkürzt wurde.

Gut Kirschen essen

Entzündungshemmende
Wirkstoffe der Kirsche hel-
fen bei Muskelkater, der
in Kirschen enthalte-
ne Farbstoff Antho-
cyan sorgt für
schöne und rosige
Haut. Kirschen
werden in Süß-
und Sauerkirschen
unterschieden, die je-
weils viele Varianten
haben. So gibt es rund

500 Süß- und 250 Sauer-
kirscharten. Was al-

len gemein ist:
der hohe Zu-
ckergehalt
der Blüten.
Das macht
sie für Imker
zu geschätz-
ten Bienen-
weiden, da der

Nektar ebenfalls
sehr süß ausfällt.

 
Kirschen haben im Juni und
Juli Saison. Ob sie reif genug
sind, erkennt man an der kräf-
tig roten Farbe. Wer kennt

es nicht, dieses Knacken
beim Draufbeißen? Kir-
schen gehören zum
Steinobst. Sie wach-
sen sowohl an Nieder-
stamm- als auch an
Hochstamm-Bäumen,

die bis zu 20 Meter hoch
werden können.

Reif für Kirschen

Das Weserbergland ist eine
besondere Kirschenregion.
Nicht nur, dass in der Rühler
Schweiz zwischen Holzmin-

den und Bodenwerder
eine besondere
Kirschenplanta-
ge mit zahlrei-
chen eigentlich
schon ausge-
storbenen Kir-

schensorten existiert. Mit dem
Kirschendorf Gellersen gibt es
darüber hinaus einen Ort, der
auf ganz besondere Art und
Weise als Handelsort für die
Kirsche galt. Und der Ort To-
denmann bei Rinteln hat sich
einem Kirschenprojekt mit
Rundwanderweg sowie der
Anpflanzung seltener Kirsch-
baumarten verschrieben.

Das Kirschenland Weserbergland

Wer selbst einen
Kirschbaum im Gar-
ten pflanzen will, muss
nicht unbedingt mit ei-
nem grünen Daumen

gesegnet sein: Sie
brauchen nur
wenig Aufmerk-
samkeit, freuen
sich aber über
einen sonnigen
Standort mit
nährstoffreichem

Boden. Der Kirschbaum, der
zu den Laubbäumen zählt,
kann bis zu 20 Meter hoch
wachsen und blüht von April
bis Mai. Die Kirsche ist zwar
ein klassisches Sommerobst,
aber botanisch mit einer Blu-
me verwandt: der Rose. Was
ein Kirschbaum mit der Köni-
gin der Blumen gemein hat,
ist seine Blütenpracht. Bis zu
einer Million Blüten kann er
hervorbringen!

Blühende Kirschbäume

Kirschen sind mit
den Vitaminen C, B 1,
B 2, B 6 und Folsäure
wahre Vitaminkaiser.
Außerdem ent-
halten sie viel
Eisen und Kali-
um sowie wei-
tere Mineral-
stoffe wie Kal-
zium, Phosphor
und Magnesium.

Echter
Vitaminkick

Die Sache mit dem Bauch-
weh nach dem gleichzeiti-
gen Verzehr von Kirschen
und Wasser stimmt ei-
gentlich gar nicht. Der
Mythos geht auf frü-
here Zeiten zurück
und ist wahrscheinlich
der damals geringeren
Trinkwasserqualität zu
„verdanken“.

Mythos
Bauchweh

Kirschen reifen nicht nach
und sind maximal ein bis
zwei Tage haltbar – am bes-
ten übrigens im Kühl-
schrank. Tipp: Kirschen
sollten erst kurz vor dem
Essen gewaschen wer-
den. Ansonsten könnte
ihre Haut aufplatzen
und sie würden schnel-
ler verderben.

Richtige Lagerung Kulinarisch sind die süßen Frücht-
chen echte Multitalente. Sie schme-
cken nicht nur gut in Desserts,
sondern passen auch hervorra-
gend zu herzhaften Ge-
richten wie Wild und
Rouladen. Kirsch-
bäume dienen üb-
rigens nicht allein
der Obsterzeu-
gung. Ihr Holz ist

in der Möbelindustrie begehrt
und wurde schon in früheren
Zeiten für wertvolle Möbelstü-
cke verwendet. Edle Obstbrände
sind bei internationalen Fein-
schmeckern hoch angesehen.

Insbesondere im kirschrei-
chen Schwarzwald werden
seit langem aus Kirschen
hochprozentige Spirituo-
sen destilliert.

 

Die Heimat der ursprüngli-
chen wilden Kirsche ist Eu-
rasien. Es ist dem römi-
schen Feldherren Lukullus
zu verdanken, dass die Kir-
sche 74 v. Chr. nach Euro-
pa kam. Er nahm sie aus
Kerasos mit, dem heutigen
Giresun in der Türkei. Im
Namen der Hafenstadt

liegt übrigens auch
der Namensur-
sprung der
Kirsche. Mitt-
lerweile gibt
es rund 400
Kultursorten,
die weltweit
in den gemä-
ßigten Klimazo-

nen angebaut
werden. In Europa,

wo 75 Prozent der gesam-
ten Kirschernte erzeugt
wird, wachsen Kirschen
von der Türkei bis nach
Südschweden.

Von Kerasos
zu Kirsche
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Süß und gesund

Küche, Tischlerei      und Destillerie


