Himbeeren, Brombeeren und Johannisbeeren, die bis
Ende September und teilweise sogar bis Ende Oktober
gepflückt werden können. So kommen Sie auch im Herbst
in den Genuss von frischen Beeren für fruchtige Desserts,
Müesli und Powersäfte.
Alle erwähnten Beeren sind wichtige Vitamin-C-Liefe ran ten zur Stärkung des Immunsystems. Hinzu kommen
Ballaststoffe und wertvolle Mineralstoffe wie Calcium,
Eisen, Kalium und Magnesium. Geniessen Sie deshalb die
frischen Früchte noch jetzt und frieren Sie Beeren nach
Möglichkeit als Wintervorrat ein (siehe Kasten).

«Glückliche Beeren»
Eine so genannte Anti-Aging-Beere ist zurzeit im Trend.
Insbesondere in Hollywood gilt die Goji-Beere (Bocks dorn) als Wunderbeere für Schönheit und Jugendlichkeit.
Sie ist vorwiegend in China, in der Mongolei und in Tibet
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Kalorienarme Vitamin- und Mineralstoffquellen. Beeren lassen sich auf vielfältige Weise verwerten. Sie stärken unsere Abwehrkräfte, und sie können gewisse körperliche Beschwerden
lindern. In voller Reife frisch gepflückt, enthalten Beeren die meisten ihrer wertvollen Inhalt stoffe. Dann schmecken sie auch am aromatischsten.
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