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Gute Frage

Wieso verhindert
Zitronensaft, dass
Obst braunwird?

VerletztesFruchtfleischvoneini-
gen Obst- und Gemüsesorten
färbt sich braun, um sich auf die-
seWeise vorKrankheitserregern
zu schützen.Dasgeschieht sozu-
sagenautomatischanderSchnitt-
oder Bissstelle beispielsweise
eines Apfels, weil plötzlich zwei
Substanzen aus dem Frucht-
fleisch (die vorher getrennt von-
einander in denZellen vorlagen)
mit Luftsauerstoff in Berührung
kommen:

Ein Enzym namens Phenoloxi-
dasewandeltmitHilfevonSauer-
stoff sogenannte Diphenole zu
Chinonen um, die sich letztlich
zu braunen Farbkomplexen zu-
sammenlagern.

DiesebraunenPigmente sindgif-
tig fürMikroorganismen,die sich
ander verletztenStelle einnisten
könnten. Für Menschen sind sie
zwar völlig ungefährlich, man-
cherfindet sie aberunappetitlich.

Mit Zitronensaft lässt sich das
Braunwerden ganz einfach ver-
langsamen, weil das Enzym auf-
grundderSäurenichtmehr sogut
arbeitenkann.MankanndasEn-
zymaberauchdurchKochenaus-
ser Gefecht setzen oder ihm den
für die Reaktion benötigten
Sauerstoffentziehen, indemman
ObstundGemüse inWasser legt.

Valérie Labonté

Neugierig und schlau:DerFuchs
Allesfresser Wer einen Schuh vermisst, sollte vielleicht den Fuchs fragen. Doch der ist scheu – einerseits.

Andererseits treiben sich viele Füchse in derNähe derMenschen herum. Aus durchaus nachvollziehbarenGründen.

Rolf App

Wir haben jetzt einen Fuchs. Vor
ein paar Wochen ist er über die
WiesebeiunseremHausgestreift,
in raschen, jugendlichwirkenden
Bewegungen.EinigeTage später
jagte er aufdemGaragenvorplatz
einem Tannzapfen nach. Und
dannhäuften sichdie auffälligen
Signale. Ein Topf, in den Rand-
bereich des Teichs gesetzt, lag
plötzlich in der Wiese, und zwar
gleich zweimal. Bis wir ihn ver-
setzten und mit Dornengeäst
sicherten.Einunbekanntes, stark
lädiertes Plastikteil fand sich
hinter dem Haus und auf dem
Vorplatz ein halber Apfel.

BeimFuchsbau fandensich
überhundert Schuhe

Nachdem dann der Fuchs eines
Tages ganz ungeniert bei Tage
amWohnzimmervorbei gestreift
war, konnte kein Zweifel mehr
bestehen. Seither passenwir auf.
Auf den Fuchs. Und auf Schuhe
oder andere Gegenstände, die
vor allem Jungfüchse in ihrer
Verspieltheit gern entwenden.
Manchmal auch in grösserer
Zahl. In Deutschland haben sich
vor einigen JahrendieBewohner
eines Dorfes gefragt, wohin alle
ihreGummistiefel-, Garten- und
Turnschuhegekommensind.Bis
der Förster auf einen Fuchsbau
stiess – und davor und darin auf
über hundert Schuhe.

Hätten wir Hühner, dann
würden wir ganz besonders auf-
passen. Wenn sie Junge haben,
sind Hausgeflügel oder Stall-
kaninchen eine willkommene
Beute für den Allesfresser, der
sonst grossenteils von Mäusen
lebt, die er in elegantem Sprung
erlegt. Früchte und Beeren liebt
er auch.Wieer sie pflückt, haben
Klaus Echle und Anna Rummel
mit einerbesonders zutraulichen
Füchsin im Wald erlebt. «Im
Sommerbliebsieoft anHimbeer-
und Brombeerstauden stehen,
streckte vorsichtig die Schnauze

indieZweige,umsichnichtanden
Dornenzupiksen, zupftemitden
Schneidezähnendie reifenBeeren
vom Strauch und frass sie»,
schreiben sie in ihrem schönen
Buch über diesen jungen Fuchs.
«Auch Insekten verschmähte
Sophie nicht.» Und: «An Regen-
tagen grub Sophie in der Erde
nachRegenwürmern.»

Nicht immer frass sie ihre
Beute sofort. Oft versteckte sie
sie in Erdlöchern, als Vorrat für
schlechte Zeiten. Ähnliches hat
derEngländerCharlesFoster be-
obachtet bei jenen Füchsen, die
zu Stadtfüchsen geworden sind
und das Londoner East End be-
siedelt haben,wosie zuweilen so-
gar auf dem Mittelstreifen einer
Autobahn schlafen.

«Sobald die Taxis den Grossteil
der Banker abgesetzt haben,
wagen sich die Füchse heraus»,
beschreibt Foster die Lebens-
weise dieser Stadtfüchse in sei-
nemBuch. «Sie suchen ein gros-
sesGebietnachFutter abundzei-
gendabeidas fürFüchse typische
Verhalten der Zwischenbevor-
ratung.» Ihre Depots legen sie
unter Paletten und Kartons an –
undfinden siemit traumwandle-
rischer Sicherheit wieder.

Foster,derwiedieTiere leben
will, wühlt sich wie sie durch die
Mülltonnen,wo jenesDrittel der
Nahrungsmittel landet, das von
den Menschen weggeworfen
wird. Seinen Versuch allerdings,
die Nahrung zu verstecken, gibt
er rasch auf, als er bei einem

Reisvorrat drei braune Ratten
vorfindet. «Ein Fuchs, der etwas
auf sich hält, hätte sie als Vor-
speise verputzt.»

ExzellentesGehör,
hervorragendeNase

Füchse sindnichtnurvonderNa-
tur hervorragendaufsÜberleben
vorbereitet worden. Mit einem
exzellenten Gehör, mit dem sie
sogardasGeräuscheines sicham
BodenbewegendenRegenwurms
wahrnehmen. Und mit einem
Geruchssinn,mit dem ein Fuchs
einen Menschen auf achtzig
MeterEntfernung inmitteneines
gerade mit Gülle abgedeckten
Feldes wahrnimmt. Der Fuchs
bewegt sich denn auch stets
mit der Nase nahe am Boden

undverfolgt sodieDuftspurseiner
Beute.

Füchse sindaberauchschlau.
In seinem Buch über den Rot-
fuchs berichtet Felix Labhardt
von einem Jäger, der in einer
Fuchsfalle ein Huhn platzierte.
Anderntags war das Huhn weg,
dieFalltüreaberoffen:DerFuchs
hattewohldenDuftdesMenschen
erkannt und nicht einfach zuge-
packt, sondernzuerst jeneSchnur
abgebissen, welche die Falltür
ausgelöst hätte.

Bücher zum Thema: Klaus Echle/
Anna Rummel: Fuchs ganz nah
(blv 2013); Charles Foster: Der
Geschmack von Laub und Erde
(Malik 2016); Felix Labhardt: Der
Rotfuchs (Paus Parey, 1990)

Ob auf dem Feld oder in der Stadt: Den Ohren des Fuchses und seinemGeruchssinn entgeht wenig. Bild: Raimund Linke/Getty

Für dieHautwie für die Launegut
Naturheilkunde Jetzt blüht Fumaria, zuDeutsch Erdrauch. DiesesHeilkraut hilft nicht nur bei
Verdauungsbeschwerden. Nein, es fördert unserWohlbefinden auf verschiedensteWeise.

Es gibt ja viele Pflanzenmit selt-
samen Namen, diese hier hat
meines Erachtens den seltsams-
ten: Erdrauch. So genannt, weil
es scheint, als ob Rauch aus der
Erdekäme, siehtman ihnausder
Ferne. Dafür sorgt nicht nur die
Bewegung durch eine Mittel-
meer-Brise, sondern auch seine
bläulich-grünlicheFarbe.Deran-
tike, botanische Name des Erd-

rauchs: Fumaria officinalis,
sprich Rauchwerk.

Als Rauchwerk wurde er tat-
sächlich auch eingesetzt: Kelten
und Germanen verbrannten ihn
gegen Hexen und Zauberer, be-
zeichneten ihn als Elfenrauch.
Fumaria fand auch den Weg in

die nördlichenKlöster, wurde da
therapeutisch genutzt. Heute ist
der Erdrauch fast überall auf der
Erde zu finden: Halbschatten
braucht er, etwas Wärme, leicht
feuchteGebietemit nährstoffrei-
chenBöden.Fumaria ist anFeld-
rändern, in Weinbergen, Gärten
anzutreffen,Blüte- undErntezeit
ist zwischenMaiundSeptember.

In der Naturheilkunde wird
Fumaria verschrieben als Tee
undTinktur, selten als Presssaft.
Erdrauchwird in der Volksmedi-
zin gegen Migräne, depressive
Verstimmungen, rheumatische
und arthritische Beschwerden
undzurBlutreinigungeingesetzt.
EinHauptthema: Gallenleiden.

Produziert die Leber zu we-
nig Galle, kommt es zu Proble-
menmit derVerdauungvonFett.
Die Folgen: fettiger Stuhl, Ver-
stopfungoderDurchfall, Krämp-
fe rund umdieGallenblase. Und
statt bereits imDünndarmaufge-
löst zuwerden, gelangendieFet-
te in den Dickdarm – und sind

dort ein gefundenes Fressen für
die Bakterien, die bis anhin vor
sich hindarbten. Es kommt zu
übelriechenden Winden. Auch
besteht die Gefahr einer Unter-
versorgung mit Mineralstoffen
und fettlöslichen Vitaminen.

Balsamfür
die leidendeGalle

AlsTee löstErdrauchdieKrämp-
fe und reguliert den Fluss der
Galle: einen Teelöffel Kraut und
Blüten, getrocknet aus der Apo-
theke, mit 250ml heissemWas-
ser aufgiessen und nach sieben
Minuten abseihen; täglich drei
Tassen, übermehrereWochen.

Zu erwarten sind auch Wir-
kungenaufdieHaut. Fumaria ist
bitter, und Bitterstoffe regen die
Säfte an. Dazu wirkt Fumaria
«Hitze eliminierend und Nässe
trocknend» sowie «Hitze elimi-
nierendundBlut kühlend», zwei
Wirkungen, die Verdauungsbe-
schwerden wie auch Ekzeme,
Schuppenflechte und Hämor-

rhoiden lindern. Interessanter-
weise scheint Erdrauch nur zu
wirken, wenn es nötig ist, und
zwar je nachdem:Wird zuwenig
Galle produziert, regt er an,wird
zu viel produziert, dämmt er ein.

Und was sagt die Pharmako-
logie? Fumaria enthält Fumarin.
Dieses Alkaloid wird auch syn-
thetisch hergestellt und bei Gal-
lenbeschwerden und Schuppen-
flechten eingesetzt. Aber ist ein
Alkaloid nicht giftig? Nun, die
DosismachtdasGift:Ohnekönn-
tenwir nicht leben, zu viel davon
ist giftig. Kinder aber verzichten
auf Erdrauch. Übrigens: Wer oft
missmutig ist, demhilft Fumaria,
ins Gleichgewicht zu kommen.

Ulrike von Blarer Zalokar

Hinweis
Ulrike von Blarer Zalokar leitet die
Heilpraktikerschule Luzern. Sie ist
Autorin des 5-Elemente-Kochbu-
ches «EssenZ aus der Küche»:
www.heilpraktikerschule.ch

Kraut
des Monats

Erinnert aus der Ferne an Rauch
aus der Erde: Fumaria. Bild: Getty

Wir freuen uns über die
65 Babys, die im Monat Juli
bei uns in der Klinik das Licht
der Welt erblickten. Wir
dürfen vorstellen:

Alena, Amélie, Anouk
Emilia, Arianna Jana,
Ben-Tayler, Camila,
Dario Louis, Dina Martina,
Eleanor, Ellis, Era, Janosch,
Jonas, Jonas, Katharina,
Luan, Luc, Luisa, Matteo,
Mona, Nevin Jaro, Nico,
Nina, Nina, Nina Giulia,
Nino, Noah Leon, Olivia,
Philipp, Valentina Morena,
Vanessa Sabrina

Liebe Eltern, wir gratulieren
herzlich und wünschen alles
Gute.

Geburtswelt Klinik St. Anna

HERZLICH
WILLKOMMEN
LIEBE JULI-
BABYS

KOMPETENZ, DIE VERTRAUEN SCHAFFT.




