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Rute Beern
War de an Spätsummr spoziern gieht, kömmt allendn bei Bejmrn und Sträuchln mit
Beern vrbeine. Rute Beern wie de Abschbeern odr de Katlbeern stechn enn urntlich
eis Ouge.
Die Juhre an Gelände wor dr Puusch ne weit und mr konnte klejne Apeern,
Himpeern und Katlbeern suchn giehn. Heutzutage hon s de Leute ejfochr, wal se
ihre Beern uf grußn Faldrn pflockn kenn.
Bei dan Himpeern, de de ou zwischn dan gesprengtn Bunkern an Gelände vill zu
findn worn, gob s a klejnes Problem: Die Beern worn bale olle modich. Vun
Strauche weg musste mr halt ane jede Mode aus dr Beere rausgrummln, bevur mr
se zun Assn ei de Gusche steckn tot. Beern, dir mr ei enn Mölchkannl hejmtrug,
musste mr zu ollrorscht ei an Toup mit Wossr schittn. Und wal de Modn ne drsaufn
wolltn, schwommn se nouch ar Weile olle nouch ubn. Sie ließn sich obschittn und
wormfreie Beern bliebn untn an Wossr liegen. Uf die Ort gob s dann „flejschfreie“
Marmelade.
Gruße Zochthimpeern und Apeern sein dos ejne, obr Abschbeern odr Katlbeern
hout kej Pauer ei sann Sortimente. Abschbeern (Eberesche, Vogelbeere) worn fr
uns ne zun Assn odr sunstwie zu gebrauchn, obzwor mr heute wejß, dosse vill
Vitamin C hon und gegn mojchrlej Iebl halfn. Obr se hungn sehr huch und mr sein
ne dro gekumm, und dou hon mr se hängn lossn. Su hottn wingstns de Vougl ane
Frejde o dan Zeuge.
Ganz besundre Beern worn fr uns ouhne Zweifl de Katlbeern. Dos sein de Frichte
vu dan rutn Traubnhoulundr odr „Sambucus racemosa“, wie s an Paurischn
Wertrbuche zu lasn ös. Katlbeern fond mr salt an Gelände ollendn. Mr totn se
obpflockn und schiene sachte trojgn. Aus Katlbeerstengln lossn sich Blouseriehrdl
und ander Kroumrzeug machn.
Dos Beste vu Katlbeern ös obr dr Katlbeertee. Dar ös sehr gesund und hölft vur olln
gegn Fiebr. Vur Juhrn totn mr amoul an Bekanntn an Spitole besuchn, dar de mit
sehr huchn Fiebr an Bette log und dan kejne Medizin halfn wollte. Mr nomn ane
Thermoskanne Katlbeertee mitte, ha tronk drvoune und bös zun nächstn Tage ging
dos Fiebr zoröcke. De Dochtr totn sich ock noch wundrn. Su hejlt de Katlbeere
ollhand Krankhejtn.
Ob se ou gegn Corona wos nötzt, hout noch kennr ne ausprobiert. Obr mr kon jo
amoul feste dro glejbn. Mejnt dr ne ou?

