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Wassermelone

Wassermelone:
erfrischend
gesund
Schon die ägyptischen Pharaonen schätzten die Wassermelone als köstlichen Durstlöscher an heißen Tagen. Die großen kugeligen Früchte bestehen tatsächlich zu 95 Prozent
aus basischem Wasser, was sie zum wasserreichsten Obst
überhaupt macht. Doch dieses Wasser hat es in sich, denn
bei gerade mal 24 Kilokalorien pro 100 Gramm enthält
die Frucht viel Vitamin C und Vitamin A sowie den gesunden
sekundären Pflanzenstoff Lycopin.
Te xt: Isabel Matus

D

ie erste Kultivierung der süßen Wassermelone aus der bitteren
Wildform, die bis heute den Buschmännern der Kalahari als wertvolle Wasserquelle dient, fand neuesten Untersuchungen zufolge
schon vor vielen Jahrtausenden in Zentralafrika statt. Erste Erwähnung
findet die Frucht im 4. Buch Mose, wo die Israeliten in der Wüste nach dem
Durstlöscher verlangen, den sie in Ägypten kennengelernt hatten. Samenfunde belegen, dass eine kultivierte Form der Wassermelone bereits um
2000 v. Chr. im alten Ägypten und im Vorderen Orient angebaut wurde.
Rasch verbreitete sich die Frucht von dort aus über Zentralasien und Indien bis nach China, wo sie bereits um 1000 v. Chr. hochgeschätzt wurde.
In Europa taucht die Wassermelone vergleichsweise spät auf und man
vermutet, dass sie erst von den maurischen Eroberern nach Spanien und
von den Ottomanen nach Griechenland und Südosteuropa gebracht wurde. Hier fand sie auch Eingang in die mittelalterliche Medizin, in der vor
allem die Samen als Heilmittel gegen allerlei Leiden eingesetzt wurden.
Auch heute noch schätzen viele Heilpraktiker und Phytotherapeuten die
entwässernde Wirkung der Wassermelone und preisen sie als optimales
Hilfsmittel bei Entgiftungs- und Entsäuerungskuren. Dafür verantwortlich
ist nicht nur der Überschuss basischer Mineralstoffe im Melonenwasser,
sondern auch der reichlich vorhandene sekundäre Pflanzenstoff Lycopin,
ein zu den Carotinoiden gehörender Radikalfänger, der dem Fruchtfleisch
der reifen Wassermelone seine typische Farbe verleiht.
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Weltweit werden pro Jahr über 100 Millionen Tonnen Wassermelonen in mehr als 150 Sorten für den menschlichen Verzehr produziert. Die
erfrischenden Wasserspender können dabei als wahre Giganten von bis zu 100 Kilogramm Gewicht oder als „Winzlinge“ mit gerade mal
1 Kilogramm Gewicht daherkommen. Die „Durschnittsmelone“ wiegt jedoch zwischen 4 und 25 Kilogramm. Geerntet werden die Früchte,
wenn die Auflagefläche gelb oder braun wird, was die Reife anzeigt. Eine reife Wassermelone erkennt man im Handel auch am Ton, wenn
man sie beklopft: Ist der Ton dumpf und klangvoll, ist die Frucht reif. Tönt es hingegen hohl oder gar metallisch, ist die Frucht noch nicht
zum Verzehr geeignet.

Das aus Tomaten und Hagebutten bekannte Lycopin ist nicht nur eine
Vorstufe des lebenswichtigen Vitamin A, sondern es wirkt sich zahlreichen Studien zufolge auch positiv bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Typ-2
Diabetes und verschiedenen Krebserkrankungen aus. Wie andere Carotinoide hilft es auch, degenerativen Krankheiten wie Arteriosklerose, Alzheimer und Parkinson sowie allgemeinen Alterungserscheinungen vorzubeugen. So gilt es u.a. als wahrer Jungbrunnen für die reife Haut.
Daneben enthält die Wassermelone eine wirkungsvolle Aminosäure, das
nach ihrem lateinischen Namen benannte Citrullin, welches sich in der
Sport- und Fitnessszene aufgrund seiner gefäßerweiternden und durchblutungsfördernden Wirkung zunehmender Beliebtheit erfreut. Man muss
aber kein Citrullin-Pulver kaufen, wenn man den Stoff aus seiner natürlichen Quelle beziehen kann. Denn auch das Citrullin aus der Wassermelone hat den gewünschten Effekt, der noch gesteigert werden kann, wenn
man die Frucht in Kombination mit Äpfeln als Smoothie zu sich nimmt.
Citrullin verwandelt sich in unserem Körper in die Aminosäure L-Arginin,
die wiederum Stickoxide abspaltet, welche die Gefäße erweitern, den
Blutdruck senken und den Blutdurchfluss im ganzen Organismus verbessern, was Studien der Florida State University aus dem Jahr 2010 belegen.
Die beteiligten Forscher empfehlen Wassermelonen uneingeschränkt als
leckeres „Functional Food“ zur nebenwirkungsarmen Vorbeugung der
Vorstufen von Bluthochdruck und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Essen
Sie sich gesund!
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Wie stark sich das Aussehen der Wassermelone innerhalb von Jahrhunderten
durch moderne Zuchtmethoden verändert
hat, sieht man sehr gut in der Betrachtung
alter Stillleben. Im obigen Ausschnitt aus
„Wassermelonen, Pfirsiche, Birnen und
andere Früchte vor einer Landschaft“ des
berühmten italienischen Künstlers Giovanni Stanchi (1645-1672) sieht man eine alte
Wassermelonen-Sorte, die sich stark von
den heutigen Sorten unterscheidet, die
viel mehr rotes Fruchtfleisch und wesentlich weniger Samen haben. Die weiße
Pulpe, die in der alten Sorte die fruchtigen
Bereiche spiralförmig umgibt, ist heute
komplett verschwunden. Inzwischen gibt
es sogar hybride Wassermelonen, die gar
keine Samen mehr enthalten.

Wassermelone

Wassermelonen: Sorten und Varianten einer erfrischenden Köstlichkeit
Die Kulturform der Wassermelone (Citrullus lanatus var. lanatus) wird
inzwischen weltweit in vielen Sorten angebaut. Hauptproduzenten sind
China, die Türkei, der Iran, Brasilien, Ägypten und die USA. Aufgrund
des hohen Gewichts und des niedrigen Preises der Früchte kommen
die meisten Wassermelonen bei uns aus Spanien, Ungarn oder aus der
Türkei. Manche Sorten erzielen Spitzengewichte bis zu 100 Kilo, wobei
bei uns eher die handlichen, kleinen „Kühlschranksorten“ wie z.B. Sugar
Baby beliebt sind. Die meisten haben rotes Fleisch, doch es gibt auch
gelbfleischige Sorten wie Anguria Janosik oder Early Moonbeam.
Entgegen der landläufigen Meinung, dass Wassermelonen nur
in warmen Ländern gedeihen,
können viele Sorten auch bei uns
angebaut werden.
Die kubische Wassermelone in Würfelform wurde in Japan von der Grafikerin Tomoyuki Ono erfunden, die sich die innovative Idee im Jahr 1977 patentieren ließ. Die Früchte wachsen in Glasbehältern, deren Form sie beim
Wachstum auf natürliche Weise annehmen, was keinerlei Auswirkungen
auf die Qualität und Inhaltsstoffe hat. Durch die rechteckige Form lassen
sich die Früchte viel einfacher stapeln und Platz sparend lagern.
Eine japanische Densuke, eine schwarze Wassermelone, die in der Stadt Toma
auf Hokkaido produziert wurde, erzielte unlängst auf einer Auktion den Preis
von umgerechnet 2.800 Euro. Solche Beträge sind in Japan nicht ungewöhnlich für die besonders süße Wassermelone: Bei früheren Auktionen wurden
Preise von bis zu 14.000 Euro pro Frucht bezahlt! Meist dienen die Densuke
aus Toma hier als kostspielige Prestige-Geschenke für besondere Anlässe.
Die Tsamma-Melone (Citrullus lanatus var. citroides) ist die auch heute
noch im Süden Afrikas wachsende Wildform der Wassermelone. Sie
dient den Buschmännern in der Kalahari trotz ihres bitteren Geschmacks
seit Jahrtausenden als wichtige Wasserquelle, aber weniger als Obst.
Die Samen der Tsamma werden hingegen geröstet gegessen, zu Mehl
vermahlen oder zu Öl gepresst, das gerne zum Kochen genutzt wird.
Ein naher Verwandter der Wassermelone ist die Koloquinte (Citrullus
colocynthis), deren giftige Früchte seit mehr als 3.000 Jahren als Heilmittel
und zur Bekämpfung von Nagetieren benutzt werden. In der Homöopathie
gilt Colcynthis bis heute als wichtiges Krampfmittel, mit dem u.a. schmerzhafte Durchfälle und Darmerkrankungen, Gallenkoliken, aber auch neuralgische Kopfschmerzen, Muskelkrämpfe oder Ischias behandelt werden.
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Die Sommerfrischler kommen ...

1 Glas: Rezept für Einsteiger
2 Gläser: Rezept für Einsteiger
und Fortgeschrittene
3 Gläser: Rezept für Fortgeschrittene
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Grüne Smoothies mit Wassermelone

Smoothies mit Wassermelone schenken
grenzenloses Summer Feeling
Cooler Sommerfrischler
Ein erfrischender Grüner Smoothie mit Wassermelone, der jedem schmeckt. Die Wassermelone schneidet man am besten in Würfel, bevor man sie mit den
anderen Zutaten in den Mixer gibt. Solche Würfel eignen sich auch sehr gut zum Einfrieren – so kann man
sie portioniert aufbewahren und problemlos wieder
entnehmen.
Zutaten
• 1 Handvoll junger Spinat
• ½ Salatgurke
• 1 reife Birne
• 1 Stück Wassermelone
• ½ Mango (ohne Schale*)
• 1 kleine Banane
• Saft von ½ Bio-Zitrone
• Crushed Ice nach Belieben
*enthält giftige Urushiole, kann Allergien hervorrufen

Watermelon Detox

Wilde Wassermelone

Da Wassermelonen sehr viel basisches Wasser enthalten, eignen sie sich nicht nur hervorragend als Zutat für
isotonische Drinks an heißen Sommertagen, sondern
auch für tolle Detox-Smoothies. Zusammen mit wildem
Giersch und dem Saft von Zitrusfrüchten wird daraus
ein schmackhafter und zugleich gesunder Genuss!

Wer es wild mag, wird diesen Wassermelonen-Smoothie
lieben, den sich fortgeschrittene Smoothie-Freunde mit
ihren bevorzugten Wildkräutern mixen können. Das Angebot ist jetzt im Sommer grenzenlos: Ob Löwenzahn,
Giersch oder Gundermann – auf die Mischung kommt es
an. Ein Rezept für Experimentierfreudige.

Zutaten
• 1 Handvoll junger Giersch
• 1 Handvoll Rote Bete-Blätter
• 1 großes Stück Wassermelone
• 1 reife Banane
• 1 bis 2 cm frischer Ingwer
• Saft von 1 Grapefruit
• Saft von 1 Blutorange
• Saft von 1 Limette

Zutaten
• 2 Handvoll gemischte Wildkräuter
(z.B. Brennnessel, Giersch, Vogelmiere)
• ½ kleine Wassermelone
• 2 süße Bio-Äpfel (z. B. Elstar)
• 1 reife Birne
• Saft von ½ Bio-Zitrone
• Etwas Zitronenschalenabrieb
• Wasser nach Belieben
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Grüne Smoothies
aus der Melon-Bowl
Green Melon Bowl

Melon Melissa Refresher

Wassermelonen harmonieren wunderbar mit den entfernt verwandten Honigmelonen, deren Schale man
als dekorative, tropisch anmutende Smoothie-Bowl
verwenden kann. Einfach eine kleine Melone halbieren und mit einem scharfen Löffel aushöhlen. Das
Melonenfleisch kommt mit den übrigen Zutaten in den
Smoothie-Mixer.

Ein weiteres Rezept mit Wassermelone und saftig-reifer Cantaloupe-Melone, deren Schale man auch hier
als witzige Servier-Idee nutzen kann. An heißen Sommertagen wird daraus die perfekte Erfrischung, wenn
man genügend Crushed Ice mit in den Mixer gibt
und die Schale vor dem Servieren kurz ins Eisfach
legt.

Zutaten
• 1 Handvoll junger Spinat
• 1 Handvoll Pflücksalat
• 1 großes Stück Wassermelone
• 1 Honigmelone
• 1 reife Banane
• Saft von ½ Bio-Zitrone
• etwas Zitronenschalenabrieb
• Wasser nach Belieben

Zutaten
• 1 Handvoll junger Spinat
• 30–40 Zitronenmelissenblätter
• 1 großes Stück Wassermelone
• 1 Cantaloupe-Melone
• 2 säuerliche Äpfel
• Saft von 1 Limette1 Glas: Rezept für Einsteiger
2 Gläser: Rezept für Einsteiger und
• Saft von 1 Orange
Fortgeschrittene
• Crushed Ice nach 3Belieben
Gläser: Rezept für Fortgeschrittene
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Sommersalat mit Wassermelone, Mozzarella und Schinken
Zutaten
• 1 gelbfleischige Wassermelone
• 200 g Mozzarella-Kugeln
• 8 Scheiben Serrano-Schinken
• 1 EL Senf
• 2 EL Balsamico-Essig
• 5 EL Olivenöl
• Basilikumblätter
• Salz und Pfeffer
 Die Wassermelone halbieren, Kerne entfernen und
mit einem Melonenlöffel Bällchen ausstechen.
 Mozzarella aus der Verpackung nehmen und abtropfen lassen.
 Senf, Olivenöl und Balsamico-Essig verrühren. Basilikumblätter hacken und in die Vinaigrette geben.
 Melonenbällchen mit Mozzarella-Kugeln in einer tiefen Schale mischen, die Vinaigrette unterheben und
die Schinkenscheiben hinzuzufügen. Fertig.
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