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Vor wort

In mei ner Kind heit wa ren die »ro ten Rü ben«, die un
se re baye ri sche Groß mut ter min des tens ein mal in der 
Wo che auf den Tisch brach te, schon nach dem ers
ten »Ge nuss« auf der Hit lis te un ge lieb ter Spei sen ganz 
oben ge lan det. Nicht nur, weil sie als be son ders ge
sund gal ten – das hat ten sie mit dem eben falls nicht 
ge ra de be lieb ten, an geb lich so fei nen Rahm spi nat 
ge mein. Son dern weil sie uns Kin dern ein fach nicht 
schmeck ten. Es gab sie näm lich nur in ei ner ein zi gen 
Va ri an te: als leicht säu er li cher Sa lat, in der Kon sis tenz 
eher labb rig und schlaff. Ganz und gar nicht das, was 
der kind li che Gau men sich wünsch te. Ei gent lich scha
de, denn im Grun de sind Rote Be ten ein eher sü ßes 
Rü ben ge mü se, aus dem sich die le ckers ten Ge rich te 
zau bern las sen. Kein ArmeLeu teGe richt mehr wie in 
al ten Zei ten, als man die Re dens art kann te: »Man mag 
die Rübe schnei den, wie man will, Ta ler stü cke gibt sie 
nicht.« Will hei ßen: Wer Rü ben es sen muss, kann kein 
rei cher Mann sein. Denn die Rübe ge deiht auch auf 
un güns ti gen Bö den, sie stellt kei ne be son de ren An
sprü che. Wo bei so man ches Ar men es sen heu te als 
Gour met spei se wie der ent deckt wird – dazu ge hö ren 
auch die Ro ten Be ten.
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Rote-Bete als Star in Kü che und Li te ra tur
Nie hät te ich ge dacht, dass sich das un ge lieb te Ge mü
se aus mei ner Kind heit in un se ren Zei ten zu solch ei
nem ku li na ri schen Hö hen flug em por schwingt. Von den 
»Trüf feln des Nor dens« ist da in man chem Be richt die 
Rede, von ei ner ech ten De li ka tes se, die nicht nur in der 
Re gio nal kü che, son dern auch in der Nouv el le Cui sine 
wah re Tri um phe fei ert. So gar li te ra risch wer den Rote 
Be ten zum Star. Etwa beim ame ri ka ni schen Au tor Tom 
Robb ins, der sei nen Ro man Pan Aro ma: Jit ter bug Per
fume mit den Wor ten be ginnt: »Die RoteBete ist das 
in ten sivs te al ler Ge mü se …« Und er lei tet sei ne fu rio se 
Er zäh lung von der Jagd nach ei nem gött li chen Par füm
fläsch chen mit ei nem Sprich wort aus der Ukrai ne ein: 
»Eine Ge schich te, die mit ei ner Ro ten Bete an fängt, en
det mit dem Teu fel.«

Robb ins ist nicht der Ein zi ge, der Rote Be ten zum Star 
macht. Die er folg rei che Co micSe rie Chew – Bulle mit 
Biss! von John Lay man und Rob Guil lory er zählt vom 
Spe zi aler mitt ler Tony Chu, der eine be son de re Be ga
bung hat: Beißt er in ein Le bens mit tel, er fährt er al les 
über des sen In halts stof fe, über sei ne Her kunft und Ver
ar bei tung – ja so gar, wer es in Hän den hat te (das ist na
tür lich in den Sto rys stets ein Bö se wicht). Um beim Es
sen nicht völ lig ver rückt zu wer den, sucht Chu nach ei ner 
dau er haf ten Er näh rung, bei der al les neu tral bleibt und 
er nichts Be son de res emp fin det. Nur mit die ser »Neu
tra li sie rung« kann Chu ech te Ver bre chen auf klä ren. Das 
Ein zi ge, was ihm zum Es sen bleibt, sind – Rote Be ten. 
Und so er mit telt Tony Chu in mitt ler wei le acht Bän den 
(in Deutsch land sind bis her sechs er schie nen), löst je
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den Fall mit Bra vour, stets griff be reit sein ro tes Rü ben
ge mü se …

Die Ge schich te der Ro ten Bete
Rote Be ten sind ein wirk lich »al tes« Ge mü se. Das sieht 
man auch dar an, wie un ter schied lich al lein im deut schen 
Sprach raum ihre Be zeich nun gen sind: In Deutsch land 
kennt man die RoteBete, Bie te, Bee te oder Rübe, man
cher orts auch die Rot möh re, Sa lat be te, rübe oder run
kel; in der Schweiz nennt man sie Ran de, in Öster reich 
und man chen Re gio nen Bay erns hei ßen sie Rah ner oder 
Rauna, Rana, Rah ne oder Ran ne, Roh ne oder Rone und 
Ran dig. Das Wort »Bee te« üb ri gens – Sie ah nen es viel
leicht – kommt nicht von Beet oder gar Bett, es hat na
tür lich auch nichts mit from men Ge be ten zu tun, son dern 
lei tet sich vom la tei ni schen Na men beta für Rübe ab.

Die Ur sprungs pflan ze stammt aus den Küs ten ge bie ten 
am öst li chen Mit tel meer und wohl auch, nach dem man 
RoteBete selbst in Asien kennt, aus den Step pen und 
Wüs ten ge bie ten Zen tral und Nord asiens. Schon etwa 
1000 vor un se rer Zeit rech nung kul ti vier te man RoteBe
te auf Si zi li en. Die ur sprüng li che Ge schich te der Wun
der knol le be ginnt schon viel frü her: In ei ner jung stein
zeit li chen Küs ten sied lung in Nord hol land fand man eine 
Ur form der Beta vulg aris cru enta ru bra – so der voll stän
di ge bo ta ni sche Name der Ro ten Bete. Al ler dings ver
zehr te man da mals, noch etwa ein Jahr tau send vor der 
An ti ke, wohl we ni ger die Wur zel als viel mehr das Blatt
grün. Das tut man heu te in Grie chen land ganz tra di tio
nell üb ri gens noch im mer: Chorta nennt sich die ses bei 
Tou ris ten kaum be kann te »Spe zi al ge richt«, bei dem je 
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nach Jah res zeit und Re gi on ne ben Lö wen zahn, Portu lak 
und Wur zel werk auch dem Blatt spi nat ähn li che Pflan zen 
zu be rei tet wer den: ge nau das Blatt grün der Ro ten Be
ten also, das zu sam men mit der ge koch ten Knol le und 
mit skord alia, ei ner le cke ren und sehr ty pi schen Knob
lauchWeiß brotPas te, ge ges sen wird. Selbst in un se rer 
mo der nen deut schen Kü che ver schmäht man die Blät
ter Ro ter Be ten nicht mehr, son dern rich tet sie als Sa
lat an oder ser viert sie als sau tier tes Ge mü se zu Fleisch 
und Fisch.

Zu uns nach Mit tel eu ro pa kam das Ge mü se mit den Rö
mern, das zeig ten ar chäo lo gi sche Aus gra bun gen in rö
mi schen Kas tel len. Aber selbst da mals galt noch: Von 
der »Rübe« aß man das Blatt werk, nicht die Wur zel. Erst 
ab etwa dem 13. Jahr hun dert ent wi ckel te sich nach und 
nach ein di cker un ter ir di scher Knol len, bis da hin kann
te man le dig lich eine lan ge, har te und dün ne Wur zel, 
die nicht wirk lich verz ehr bar war. 200 Jah re spä ter fin
den sich die Be schrei bun gen un ter schied li cher Rü ben
for men, und ab dem 16. Jahr hun dert end lich wur de die 
RoteBete in ganz Eu ro pa kul ti viert – als Spei se pflan ze, 
de ren Knol le man ver zehr te. Die heu ti gen, mo der nen 
Sor ten ent stan den erst so gar im 19. und 20. Jahr hun
dert. Mit der Zeit sind Rote Be ten ein ty pi sches Win ter
ge mü se ge wor den. Auch weil man sie in der kal ten Jah
res zeit gut und güns tig einla gern konn te – wich tig für 
die we ni ger Be gü ter ten, die sich kei ne fri schen Le bens
mit tel leis ten konn ten. Heu te kann man Rote Bete das 
gan ze Jahr hin durch frisch be kom men, denn sie wer
den mitt ler wei le in al len Län dern mit ge mä ßig tem Kli
ma an ge baut.
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An fangs wa ren die Wur zel knol len in Far be und Form 
viel ab wechs lungs rei cher: Es gab ku ge li ge und zy lin der
förm ige Rote Be ten, lang ge streck te oder platt run de. 
Die ein heit li che tie fe Rot fär bung war eben falls eine Be
son der heit: Wei ße, gel be, hell ro te und so gar nicht ganz 
durch ge färb te Rü ben, die auf ge schnit ten ein Ring mus
ter zei gen, wa ren an der Ta ges ord nung. Heu te wer den 
diese al ten Sor ten wie der ge züch tet.

Eine Wun der rü be?
Ägyp ter und Grie chen schrie ben der Pflan ze, die eine 
Ver wand te von Man gold und Spi nat, Zu cker und Run
kel rü be ist, hei len de Wir kung zu. Die Über lie fe rung be
rich tet so gar, dass man dem grie chischrö mi schen Gott 
Apol lon bei be stimm ten Fes ten RoteBete auf sil ber nem 
Ge schirr dar reich te. Da mals al ler dings wohl eher in ih
rer Ur form als Mee res strand rü be oder See man gold, also 
nicht als die rote Knol le, wie wir sie heu te ken nen. Als 
Apol lon Epi ku ri os war der schö ne Olym pier ne ben vie
lem an de ren auch für die Heil kunst zu stän dig, und die 
Grie chen der An ti ke ahn ten wohl und glaub ten fest dar
an, was sich heu te wis sen schaft lich be stä ti gen lässt: näm
lich dass die ses Ge mü se ein wah rer Jung brun nen ist.

Rote Be ten gel ten näm lich auch heu te als wah re Wun
der mit tel. Es gibt ein al tes deut sches Sprich wort: 
»Durch Rote Rü ben wer den die Schwa chen stark und 
die Schüch ter nen mu tig«. Kein Wun der, dass Pa ra cel
sus sie 1540 bei Blut krank hei ten ver ord ne te und deut
sche Ärz te sie An fang des 20. Jahr hun derts bei »Schwä
che zu stän den« ver schrie ben. Wir wis sen es heu te noch 
bes ser, denn die For schung hat es nach ge wie sen: Die 
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In halts stof fe der Ro ten Bete ma chen nicht nur fit und 
sor gen für un ser Wohl be fin den. Sie sind auch maß geb
lich dar an be tei ligt, un se ren Or ga nis mus zu ent gif ten, 
das Im mun sys tem zu stär ken, den Blut druck zu sen ken 
und da mit so gar dem Ri si ko ei nes Schlag an falls vor zu
beu gen. Sie hel fen bei Ap pe tit lo sig keit und Le ber be
schwer den, lin dern Ar te rio skle ro se und Gal len lei den, 
er hö hen die Sau er stoff zu fuhr in den Kör per zel len und 
wer den so gar er folg reich bei der sanf ten Krebs the ra
pie ein ge setzt.

Vom un ge lieb ten Ge mü se zum Ku lin aro-Hit
Frü her kann te man »nur« die ein gangs er wähn ten sau er 
ein ge leg ten RoteBeteSchei ben als Sa lat und ein paar 
we ni ge re gio na le Ge rich te: etwa Labs kaus und na tür lich 
den ro ten He rings sa lat, der zu manch ei ner Sil ves ter fei er 
ein fach da zu ge hört. Heu te fin det man eine gan ze Rei he 
höchst le cke rer Spei sen, die sich aus der Ro ten Rübe zu
be rei ten las sen. Eben nicht nur die riff elig ge schnit te nen 
Schei ben in Es sig ein ge legt, die wir als Kin der kann ten 
und oft ver ab scheu ten und die uns des halb oft noch im 
Er wach se nen al ter den Ge nuss der Ro ten Bete ver lei
den. Im zwei ten Teil die ses Bu ches fin den Sie, lie be Le
ser, da her hun dert Re zep te, die es Ih nen leicht ma chen 
wer den, RoteBete nicht nur mit völ lig an de ren Au gen 
zu se hen, son dern ganz neue Gau men ge nüs se ken nen
zu ler nen. Dazu wün sche ich Ih nen  gu ten Ap pe tit!

Fran zis ka von Au
Mon chi que/Por tu gal
im Sep tem ber 2013



Teil 1: Wa ren kun de Rote-Bete

Im ers ten Teil fin den Sie al les  Wis sens wer te 
um die »Wun der rü be«: von An bau,  Ern te 
und La ge rung so wie über die  In halts stof fe 
und de ren Wir kung auf Wohl be fin den und 
 Ge sund heit.
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Ka pi tel 1: An bau, Ern te und 
 La ge rung

Rote Be ten sind aus ei ner ge mein sa men Ur form von 
Man gold, Run kel rü ben und Zu cker rü ben ent stan den: 
dem ro ten SeeMan gold. Noch heu te sind sie des halb, 
so un wahr schein lich das auf den ers ten Blick aus se hen 
mag, eng ver wandt mit dem Man gold, wie wir ihn heu
te ken nen und (wie der) mö gen. Man gold war, wie so 
manch an de re Ge mü se sor te, in Ver ges sen heit ge ra ten: 
Noch bis ins 17. Jahr hun dert galt er je doch als be lieb
tes tes Ge mü se in Deutsch land, dann kam der Sie ges
zug des Spi nats, der von den Ara bern über Spa ni en zu 
uns ge lang te und seit etwa 700 Jah ren in Eu ro pa an ge
baut wird.

Man gold, Spi nat und eben auch die RoteBete ge
hö ren – wie auch die Zu cker und die Fut ter rü be – 
zur  Fa mi lie der Gän se fuß ge wäch se (bo ta nisch: Chen
opodiaceae). Diese wie der um ist eine Un ter fa mi lie 
der Fuchs schwanzgewäch se (bo ta nisch: Ama rant ha
ceae).

Die »Beta-Grup pe«
Die Pflan zen gat tung in der Bo ta nik, aus der die Rote
Bete stammt, nennt sich »BetaGrup pe« – von Beta 
vulg aris, dem bo ta ni schen Na men für »Ge mei ne Rübe«. 


