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green for life

Hübsch verpackt in einem laternenartigen Blüten-
kelch kommen die gelb-orangen Früchte daher, 
die in den letzten 10 Jahren unsere Supermärkte 
erobert haben: Die Physalis hat sich aufgrund 
ihres eigen- und einzigartigen Geschmacks zu 
einer der Lieblingsfrüchte der Deutschen gemau-
sert. Dabei ist sie nicht nur köstlich, sondern auch 
überaus gesund. Was Wenige wissen: Die leckeren 
Beeren enthalten viele Vitamine und jede Menge 
gesunde sekundäre Pflanzenstoffe.

Text: Norbert Classen  

Smartes 
Kraftpaket
Physalis: exotisch, fruchtig,
vitaminreich und dekorativ
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Die Physalis
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Wenn im Obst- und Gemüsehandel von 
„Physalis“ die Rede ist, ist meist die An-
denbeere (Physalis peruviana) gemeint, 

die aufgrund des größten Anbaugebiets in Südaf-
rika oft „Kapstachelbeere“ genannt wird. Tatsäch-
lich stammt die Andenbeere jedoch aus Südame-
rika und ist nicht die einzige köstliche Frucht aus 
der großen Gattung der Blasenkirschen, die leicht 
an den wunderschönen, lampionartigen Frucht-
hüllen zu erkennen sind, in denen die bunten, 
süß-sauren Beeren stecken.

Alle essbaren Physalis-Arten (siehe Seite 51) zeich-
nen sich nicht nur durch ihren einzigartig fruchti-
gen und zugleich leicht harzigen Geschmack aus, 
sondern sie sind auch überaus gesund. Bereits 100 
Gramm der gelb-orangen Beeren decken ein Drit-
tel unseres täglichen Vitamin C-Bedarfs und sie 
punkten außerdem mit einer ganzen Reihe wei-
terer Vitalstoffe: Die Vitamine B1, B2, B6, Pantho-
tensäure, Folsäure, Biotin und Niacin finden sich 
genauso in der Physalis wie Vitamin E und jede 
Menge gesunde Carotinoide, darunter viel Carotin 
und Retinol. Mit den ebenfalls reichlich vorhan-
denen Anthocyanen bilden die köstlichen Beeren 

einen echten Anti-Aging-Coctail, da all diese Stof-
fe gemeinsam eine starke antioxidative Wirkung 
entfalten und so z.B. der Hautalterung entgegen-
wirken.

In Süd- und Mittelamerika werden den verschie-
denen Physalis-Arten darüber hinaus Heilwirkun-
gen nachgesagt: Die Früchte sollen bei Magen- und 
Darmbeschwerden helfen und in der Volksmedizin 
gelten sie als wirksames Mittel gegen Harnwegs-
infekte, Gicht sowie Blasen- und Nierensteine. 
Welche Stoffe hierfür verantwortlich sind, ist noch 
nicht ausreichend erforscht, doch es könnte sich 
um eine synergistische Wirkung der vielen sekun-
dären Pflanzenstoffe handeln, die in den Früchten 
reichlich vorhanden sind.

Da importierte Physalis oft mit Pestiziden belastet 
sind, empfiehlt es sich, die Früchte in Bio-Qualität 
zu kaufen oder sie gleich selbst anzubauen. Denn 
die exotischen Beeren lassen sich ähnlich wie To-
maten ganz einfach selbst aus Samen ziehen und 
eignen sich sowohl für den Garten als auch für das 
Gewächshaus und den Balkon, wo die Früchte ab 
Anfang September geerntet werden können.

Physalis haben ein exotisches Tropenfrucht-Aroma und sind prall gefüllt mit Vitaminen, Antioxidantien und anderen bioaktiven  
Substanzen
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Die Lampionblume (Physalis 
alkekengi) wird in unseren 
Gärten häufig als Zierpflanze 
kultiviert. Grüne Pflanzenteile 
sind schwach giftig, sie enthal-
ten Bitterstoffe, die zu einer 
Reizung des Magen-Darm- 
Traktes führen können. Über 
die Essbarkeit der Beeren gibt 
es unterschiedliche Auffassun-
gen. Nach mehreren Autoren 
soll die reife Frucht essbar sein, 
andere stufen sie als „giftver-
dächtig“ ein. 
Die getrocknete Frucht der 
Lampionblume wird in der 
Unani-Medizin (graeco-ara-
bische Medizin) „goldene 
Blume“ genannt und wird als 
antiseptisch, harntreibend, le-
berreinigend und beruhigend 
beschrieben. 

Auch in die Kunst hat Physalis 
Eingang gefunden. So hat sie 
z. B. der bekannte österreichi-
sche expressionistische Maler 
Egon Schiele (1890-1918) in ei-
nem Selbstportrait  gewürdigt.

Die Andenbeere (Physalis peruviana) auch be-
kannt als Kapstachelbeere oder Andenkirsche, ist 
die meistverbreitete Physalis-Art und heutzutage 
fast ganzjährig im Supermarkt zu finden. Auch 
bei uns gedeiht die exotische Frucht problemlos 
und wer selbst Physalis anbauen möchte, dem sei 
die Sorte „Schönbrunner Gold“ ans Herz gelegt, die 
besonders große und schmackhafte Beeren trägt. 

Die Ananaskirsche (Physalis pruinosa) trägt etwas 
kleinere, dafür aber süßere Früchte als die weit-
hin bekannte Andenbeere. Wie ihr Name bereits 
verrät, erinnert ihr Geschmack eher an Ananas als 
an Stachelbeeren. Auch sie eignet sich hervorra-
gend zum Anbau im eigenen Garten, im Gewächs-
haus oder auf dem Balkon, zumal ihre köstlichen 
Beeren früher reifen als die ihrer Verwandten. 

Auch die  Erdkirsche (Physalis angulata) kann man 
bei uns problemlos anbauen, wohingegen man sie 
im Handel oft vergeblich sucht. Ihre kirschgroßen 
Beeren schmecken ähnlich wie Andenbeeren und 
können wunderbar zu Konfitüre oder Kompott ver-
arbeitet werden. Roh schmecken sie natürlich am 
besten – ob nun pur, im Obstsalat oder als Bestand-
teil von exotisch fruchtigen Grünen Smoothies.

Die Tomatillo (Physalis  ixocarpa) stammt aus 
Mexiko und ist bei uns weithin unbekannt. In ihrer 
Heimat und im Süden der USA ist sie als Bestand-
teil von Gemüsepfannen und als Grundzutat köstli-
cher Salsas aus der lokalen Küche kaum wegzuden-
ken. Vor allem zusammen mit Chilis entfaltet die 
Tomatillo ihr fruchtiges Aroma und wird selten roh 
gegessen, obschon sie abgesehen vom Stielansatz, 
den man wegschneiden sollte, ungiftig ist. 

Die Gattung der Blasenkirschen umfasst weltweit mehr als 80 verschiedene Ar-
ten, wobei die meisten wild in Mittel- und Südamerika wachsen. Sie gehören zu 
den Nachtschattengewächsen und daher ist es wenig verwunderlich, dass viele 
Physalis-Arten leicht giftig oder ungenießbar sind, was sich in einem unange-
nehmen Beigeschmack äußert. Vier Arten sind jedoch nicht nur essbar, sondern 
liefern köstliche Früchte.

Die große Physalis 
                        Pflanzenfamilie 
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Panamericana
Drei Früchte aus Südamerika verbinden sich in diesem Grü-
nen Smoothie zu einem ganz besonderen Genuss: Ananas, 
Maracuja und Physalis. Wer keinen Ingwer mag, kann diese 
Zutat natürlich auch weglassen oder durch eine kleine Chili-
schote ersetzen, um dem Rezept eine würzig-scharfe Note zu 
verleihen. 

Zutaten

• 2 Handvoll Feldsalat
• 15 Physalis (z.B. Andenbeere)
• ½ kleine, reife Ananas (geschält)
• 3 reife Maracuja (ohne Schale)
• 1 Limette (ohne Schale)
• 1 reife Banane
• 1–2 cm Ingwer
• Wasser nach Belieben

Cool Cantaloupe     
Hier trifft die Physalis auf die Cantaloupe-Melone, die es 
inzwischen meist ganzjährig im Handel zu kaufen gibt. Ge-
mischt mit Grünkohl und Feldsalat erhalten wir so einen 
wahren Carotin-Booster voll von gesunden Antioxidantien. 
Köstlicher kann Anti-Aging nun wirklich nicht schmecken! 

Zutaten

• 6 Blätter Grünkohl (ohne Stängel)
• 1 Handvoll Feldsalat
• 1 Handvoll Physalis (z.B. Ananaskirsche)
• 1 reife Cantaloupe-Melone (geschält)
• 1 Scheibe Ananas (1–2cm)
• ¼ Zitrone mit Schale (unbehandelt)
• Saft von einer Limette
• Wasser nach Belieben

Kleiner Physalis-Knigge

Außer den reifen Beeren sind alle Teile 
der Pflanze, einschließlich der Samen-
hüllen und Blüten, giftig und sollten 
daher nicht mitgegessen oder in den 
Mixer gegeben werden! Die Früchte 
also stets zuerst aus der papierartigen 
Hülle entfernen und kurz wie andere 
Beerenfrüchte in einer Schale mit Was-
ser waschen.

Auch die grünen Beeren sind leicht 
giftig – daher ist es beim Physalis-Ge-
nuss besser, nur wirklich reife Früchte 
zu verzehren. Nicht ganz reife Physa-
lis kann man kochen, sollte sie aber 
nicht roh genießen. Achten Sie daher 
bereits beim Kauf oder bei der Ernte 
auf den Reifezustand der Früchte, auch 
wenn dieser aufgrund der Hüllen nicht 
immer gleich sichtbar ist. Dies ist umso 
wichtiger, weil alle Physalis-Früchte 
entgegen landläufiger Meinung nicht 
nachreifen, egal wie lange man sie 
liegen lässt.

Exotische Grüne Smoothies
                     mit köstlich-fruchtiger Physalis
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Smoothies mit Physalis

1 Glas: Rezept für Einsteiger 
2 Gläser: Rezept für Einsteiger 
                  und Fortgeschrittene 
3 Gläser: Rezept für Fortgeschrittene
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1 Glas: Rezept für Einsteiger 
2 Gläser: Rezept für Einsteiger und 
                  Fortgeschrittene 
3 Gläser: Rezept für Fortgeschrittene

     Enzymreiche fruchtig-frische 
                                  Physalis-Smoothies                             



Tipp: Nicht nur die beliebte Lampion-
blume eignet sich hervorragend zum 
Trocknen – auch Andenbeere und 
Ananaskirsche ergeben tolle Trocken-
früchte, die im Müsli genauso gut 
schmecken wie im Grünen Smoothie. 
Am besten trocknet man die Früchte im 
Dörrautomaten oder im Backofen, wo 
die Beeren bei 50°C bei Umluft für etwa 
25 Stunden dörren müssen, bis sie ganz 
trocken sind.
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Papayama
Ein besonders nährstoff- und enzymreicher Grüner Smoothie  
mit  Physalis und Papaya. Beide Früchte harmonieren wunderbar 
miteinander und werden balanciert durch süße Babybananen, Feld-
salat und Zitronenaromen. Das schmeckt sowohl Anfängern als auch 
Fortgeschrittenen. 

Zutaten
• 1 Handvoll Spinat
• 1 Handvoll Feldsalat
• 1 Papaya (ohne Kerne)
• 1 Handvoll Physalis
• 2 Babybananen
• Saft von ½ Zitrone (unbehandelt)
• etwas Zitronenschalenabrieb
• Wasser nach Belieben

Goldene Inkabeere     
Ein süßer Grüner Smoothie, der auch Kindern und Anfängern  
schmeckt. Wer es gern weihnachtlich mag, kann die Mischung mit 
Zimt und/oder Vanille abrunden. Medjool-Datteln und reife Bana-
nen gleichen hervorragend die Säure der Physalis aus, die auch gerne 
getrocknet in den Mixer gegeben werden dürfen.

Zutaten

• 2 Handvoll Feldsalat
• 2 Handvoll reife Andenbeeren
• 2 süße Bananen
• ½ Mango
• 2–3 eingeweichte Medjool-Datteln
• Mark einer ½ Vanilleschote
• 1 Prise Zimt (optional)
• Wasser nach Belieben




