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Billy   Das sollte eigentlich genügen, und wenn du jetzt 
vielleicht noch etwas sagen kannst in bezug auf die 
Avocadofrucht? Mich würde diesbezüglich einiges 
interessieren. 

比利  這實際上應當足夠了，而且如果你現
在也許仍可以訴說些什麼在關於酪梨果實這
方面之中 ? 關於此方面，有些事情也許也會
使我感興趣。

Ptaah
53. Das kann ich tun, denn damit kenne ich mich 
einigermassen aus. 
54. Bei der normalen, bekannten Nahrungs-Avocado handelt
es sich um eine birnenförmige Butterfrucht, die natürlich 
keine echte Butter enthält, sondern sehr viel eines der 
gesündesten Fette, eben das Avocado Fett resp. Fruchtfett, 
das reichlich einfach ungesättigte Fettsäuren enthält. 
55. Das Fett der Avocado vermag den Cholesterinspiegel zu 
regulieren. 
56. Wie du gesagt hast, wurde die Avocado in den 
tropischen Gebieten der Erde schon vor über 13500 Jahren 
durch plejarische Einwanderer in natürlicher Weise 
genmanipuliert und kultiviert. 
57. Heute wächst die gesunde birnenförmige Butterfrucht 
auch in den Subtropen. 
58. Die Pflanze selbst, der Avocadobaum, ist bei normalem 
Wuchs sehr gross und gar riesig zu nennen, wobei er mit 
üppigem Laub versehen ist und die Avocadofrucht – je nach 
Art – selbst klein wie eine Birne sein oder die Grösse eines 
Handballs erreichen kann, wobei die grossen Arten jedoch 
kaum in den Handel gebracht werden, weil sie nicht gut 
lagerfähig und auch nicht sehr beliebt sind, zumindest nicht 
in den Industriestaaten. 
59. Zu sagen ist auch, dass die Avocados nicht am Baum 
reifen, wenn aber doch, dann nur äusserst selten. 
60. Natürlicherweise fallen die Früchte in noch hartem und 
unreifem Zustand ab dem Baum auf den Boden, wo sie dann
erst dort nachreifen. 
61. Viele werden natürlich durch den Aufprall auf den 
Boden beschädigt, folgedem sie schnell von Insekten 
befallen, angefressen und mit Eiern bestückt werden, 
wodurch sie schnell verderben und verfaulen, jedoch auch 
von gewissen Tieren und von Getier als Nahrung genutzt 
werden. 
62. Das Ganze führte folgedessen schon früh dazu, dass für 

普塔
53. 我可以這麼做，因為對此我頗為通曉。
54. 在正常的、被熟識的食物的酪梨的情況之
中，這關乎於一個梨子形狀的奶油果實，其
當然沒有包含真的奶油，而是有非常多的其
中一種最健康的脂肪，也就是酪梨脂，或說
是，果實脂肪，其豐富地含有單元不飽和脂
肪酸。
55. 酪梨的脂肪能夠調節膽固醇水平。
56. 如你所說過的，酪梨已經在超過 13500 年
前在地球的熱帶地區之中透過普雷亞恆的移
入者而被基因操控以及被栽培在自然的方式
之中。
57. 今天，健康的梨子形狀的奶油果實也生長
在亞熱帶之中。
58. 植物本身，酪梨樹，在正常的生長的情況
之中必須被稱為非常高大的，而且甚至是巨
大的，對此，它具有茂盛的葉子，而且酪梨
果實–根據種類–本身能夠小如一顆梨子一
般，或者能夠達到一個手球的大小，對此，
然而，巨大的種類幾乎不被帶到買賣交易之
中，因為它們不好貯存，而且也沒有非常受
到喜愛，至少沒有在工業國家之中。
59. 必須要訴說的還有，意即酪梨沒有在樹上
成熟，但是，然而如果有的話，那麼僅只是
非常地罕見的。
60. 自然來說，果實在仍然堅硬且尚未成熟的
狀態之中從樹上掉落到地上，在此，它們接
著才在那裡後熟。
61. 當然，許多透過撞擊於地上而受到損傷，
因此，它們很快地遭受到昆蟲的侵襲，被啃
食，並且被產卵，透過這樣的方式，它們很
快地腐敗與腐爛，然而，也被某些動物以及
小動物給利用作為食物。
62. 因此，這整體已經早早導致，意即，為了



den Verzehr bestimmte Avocados in noch unreifem Zustand 
direkt vom Baum gepflückt und bis zur Reife gelagert oder 
in alle Herren Länder verschickt werden. 
63. Infolge ihres hohen Fettgehalts wird die Avocado bei 
vielen Erdenmenschen nicht gerade hoch geschätzt, denn 
weist sie doch als mittelgrosse Frucht von etwa grosser 
Birnengrösse rund 400 Kalorien und 40 Gramm Fruchtfett 
auf. 
64. Das lässt leider viele Erdenmenschen davor 
zurückschrecken, sich der Avocado resp. der ‹Saubirne› 
zuzuwenden und sie als gutes Nahrungsmittel zuzubereiten. 
65. Grundsätzlich ist die Avocado nämlich auch eine 
gesunde Frucht, die in ihrem Fruchtfett wertvolle 
ungesättigte Fettsäuren enthält, die sehr gut verdaulich und 
sehr gut für den menschlichen Körper und Organismus sind,
weil sie sich sehr positiv auf den Blutfettspiegel auswirken. 
66. Tatsache ist auch, dass der hohe Anteil an 
unverdaulichen Faserstoffen sogar das Risiko von Herz-
Kreislauf-Erkrankungen verringert, weil durch das 
Fruchtfett der Cholesterinspiegel gesenkt wird. 
67. Die Avocado enthält jedoch nicht nur Kalorien und 
Fruchtfett, sondern auch viele Ballaststoffe, wie auch das 
wichtige Vitamin C sowie Eisen, Folsäure, Kalium, Kupfer 
und Magnesium, die äusserst wichtig für den Körper und 
Organismus sind. 
68. Avocados wirken mit den Vitaminen A, C und E und 
vielen weiteren Inhaltsstoffen auch positiv und verbessernd 
auf die Haut und Haare. 
69. Ausserdem ist die ‹Saubirne› auch eine gute 
Nervennahrung, denn eine spezielle 
Kohlenhydratkombination sorgt dafür, dass Nerven und 
Gehirnzellen besser mit der notwendigen Energie versorgt 
werden, wodurch Stress abgebaut wird. 
70. Weiter ist zu sagen, dass die Avocado zweimal soviel 
Energie wie eine Banane und sogar viermal soviel wie ein 
Apfel bringt. 

特定的酪梨的食用，在仍未成熟的狀態之中
直接被從樹上摘採下來，並且被貯存直到成
熟，或者被寄送到所有各個國家之中。
63. 由於它們的高度的脂肪含量，酪梨在許多
的地球人類的情況之中沒有受到直接的高度
重視，因為它們雖然作為大約是梨子大小的
中等大小的果實卻具有大約 400卡路里，以
及 40公克的果實脂肪。
64. 這不幸地讓許多的地球人類畏縮於此，去
轉向酪梨，或說是，「豬梨」(Saubirne)，並
且去烹飪它們作為良好的食物。
65. 基本上，也就是說，酪梨也是一個健康的
果實，其在它們的果實脂肪之中包含著充滿
價值的不飽和脂肪酸，其為非常良好地能夠
消化的，而且對於人類的身體與有機體來說
是非常良好的，因為它們對血脂水平造成非
常正向的影響作用。
66. 事實還有，意即高含量的不消化的纖維物
質甚至減低心血管疾病的風險，因為，透過
果實脂肪，膽固醇水平被降低。
67. 然而，酪梨不只含有卡路里和果實脂肪，
而且還含有許多的膳食纖維，以及重要的維
生素 C，還有鐵、葉酸、鉀、銅與鎂，其對
於身體與有機體來說是極為重要的。
68. 酪梨也藉由維生素A、C 和 E，以及許多
其它的成分物質而對於皮膚與頭髮造成正向
的以及改善的效果。
69. 除此之外，「豬梨」也是一個良好的神經
食物，因為一個特別的碳水化合物組合關照
於此，意即神經與腦細胞被供應以必要的能
量，透過這樣的方式，壓力被降解。
70. 再者，必須要訴說的是，意即酪梨帶來如
一根香蕉的兩倍的這麼多的能量，而且甚至
如一顆蘋果的四倍。

Billy   Aber klar ist doch, dass Avocados beim Menschen 
das Gewicht hochsteigen lassen, oder? Dies eben, wenn ich 
an das viele Fruchtfett denke. 

比利  不過，清晰的是，意即酪梨在人類的
情況之中讓體重上升，對吧 ? 這個，也就是
說，如果我思考於許多的果實脂肪。

Ptaah
71. Das ist natürlich richtig, denn das Fruchtfleisch, und 
besonders das darin enthaltene kalorienreiche Fruchtfett, 
macht nicht gerade schlank, folglich am Tag nicht gleich 
dutzendweise Avocados gegessen werden sollten. 
72. Nichtsdestotrotz sind die ‹Saubirnen› sehr gesund und 
wertvoll, wobei sie auch bei Diäten verwendet werden 
sollten, wenn der Verbrauch in Massen gehalten wird. 

普塔
71. 這當然是正確的，因為果肉，而且特別是
其中所含有的卡路里豐富的果實脂肪，不會
使人變得剛好纖瘦苗條，因此，酪梨每天不
應當大量地被食用。
72. 儘管如此，「豬梨」是非常健康的以及充
滿價值的，對此，它們也應當被運用在飲食
的情況之中，如果消耗被維持在適量之中的
話。



Billy   Das Fazit wäre also, dass besser ein gesunder Salat 
mit einer guten Avocado-Sauce gegessen wird, als eben 
Käse, Wurst und Brot, oder ein Eisbein mit Sauerkraut. 
Auch ein Brot mit lecker angemachtem Avocado-Aufstrich 
ist sehr gut, wie ich sagen muss, denn das habe ich auf 
meinen Reisen auch gegessen. Besonders gut waren speziell
gewürzte Avocado-Brotaufstriche, wie etwas scharfgewürzte
Avocado-Kräuter-Cremes, in die man das Brot getunkt hat. 

比利  所以，總結也許是這樣的，意即比起
乳酪、香腸和麵包，或者一根豬蹄與德國酸
菜來說，一個健康的沙拉伴隨著一個良好的
酪梨醬而被食用是較為良好的。此外，一個
麵包伴隨著美味的被攪拌均勻的酪梨塗料也
是非常好的，如我必須這麼說，因為這我在
我的旅途上也有吃過。特別好的是被特意地
調味的酪梨麵包塗料，如某個被辛辣地調味
的酪梨草本奶霜(Avocado-Kräuter-Cremes)，
對此，人們將麵包浸蘸到其中。

Ptaah
73. Das ist auch mir ein Begriff. 

普塔
73. 這對我來說也是一個概念。


