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Körner und 
Kerne sind 

Lebenskraft 
Wer sich natürlich ernäh-

ren will, vermeidet Nahrung, 
die mit Pestiziden, Antibioti-
ka und Hormonen belastet 
ist. Autorin Christine Saahs 

denkt aber noch einen Schritt 
weiter: "In der intensiven 

Landwirtschaft kommen oft 
unfruchtbare Hybridpflanzen 
zum Einsatz, damit die Land-

wirte nach der Ernte nicht 
mehr selbst Saatgut zurück-

behalten können, sondern 
dieses Jahr für Jahr bei den 
Saatgutkonzernen kaufen 

müssen. Doch Pflanzen, deren 
Saatgut so verändert ist, dass 
die Pflanze gar keine Samen 
mehr produzieren kann, fehlt 
ein wesentlicher Bestandteil 
ihres Lebenszyklus." Die Le-

benskraft in einem Samen ist 
nicht messbar, manche sind 
aber überzeugt, dass sie da 

ist. Kirschkerne keimen noch 
nach 200 Jahren, Lotussamen 

sogar nach 2.000. Insofern 
ist jedes einzelne keimfähige 
Samenkorn ein unglaubliches 

Reservoir an Vitalität. Bei 
unfruchtbaren Pflanzen fehlt 

dieser vitale Anteil. 
Das Ganze ist natürlich wis-

senschaftlich (noch) nicht 
beweisbar. Darüber nach-
zudenken lohnt sich aber. 
Manche biodynamischen 

Landwirtinnen bringen diesen 
Mangel übrigens auch mit 

Zivilisationsbeschwerden wie 
Magen-Darm-Beschwerden, 
Nahrungsmittelunverträglich-
keiten oder einem anfälligen 
Immunsystem in Verbindung. 

Konja k-Spaghett 
mit Pilz-Bolognese 

Für 2 Portionen 
" 250 g Konjak-Spaghetti 
" 1 Zwiebel 
" 2 Knoblauchzehen 
" 1 Stange Sellerie 
" 1 Karotte 
" 200 g Eierschwammerln (ersatzweise 

Champignons) 
" 50 g Steinpilze 
" 200 g Kirschparadeiser 
" insgesamt 130 g Bohnen (weiß 

und / oder Käferbohnen aus der Dose) 
" 1 EL Olivenöl + etwas für die Pilze 
" 1 Lorbeerblatt 
" L>TL getrockneter Thymian 
" 1 TL getrockneter Oregano oder Ma-

joran 
" Kristallsalz, Pfeffer aus der Mühle 
"125 ml Gemüsesuppe 
" fein geriebene Zitronenschale, Basili-

kum, Löwenzahnblätter und Rucola-
blüten zum Garnieren 

1. Konjak-Spaghetti wie auf der Ver-
packung angegeben vorbereiten und 
beiseitestellen. 

2. Zwiebel und Knoblauch schälen und 
fein hacken, Stangensellerie klein 

schneiden; Karotte in kleine Würfel 
schneiden. Pilze putzen - kleine Ei-
erschwammerln ganz lassen, große 
halbieren oder vierteln, Steinpilze in 
Scheiben schneiden. Kirschparadeiser 
halbieren, Bohnen in einem Sieb ab-
tropfen lassen. 

3. Olivenöl in einer großen Pfanne er-

hitzen, Zwiebel und Knoblauch darin 
glasig dünsten; Karotte, Sellerie, Ei-
erschwammerln und Gewürze dazu-
geben. Parallel dazu Steinpilze in ei-
ner kleinen Pfanne in etwas Olivenöl 
braten. 

4. Gemüse mit Gemüsesuppe aufgießen 
und ca. 5 Minuten köcheln lassen. 
Alle restlichen Zutaten (bis auf Stein-
pilze und Zitrone) beifügen und düns-
ten, bis die Sauce auf die gewünschte 
Konsistenz reduziert ist. 

5. Vorbereitete Spaghetti untermischen, 
2 Minuten ziehen lassen, eventuell 
etwas Gemüsesuppe oder Wasser 
dazugießen, mit etwas geriebener 
Zitronenschale abschmecken und 
die Nudeln in tiefen Tellern anrich-
ten. Mit den Steinpilzen, Blüten und 
Kräutern garnieren. 
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Es ist schon verrückt: Obwohl uns heute 
alle Lebensmittel dieser Welt im Über-
fluss zur Verfügung stehen, ernähren 
sich die meisten von uns total einseitig. 
In einem durchschnittlichen österreichi-
schen Haushalt werden maximal zwölf 
verschiedene Gerichte gekocht. Die ewig 

gleichen Avocadotoasts gibt es von Südafrika bis Island 
in jedem Hipstercafe, und ein Großteil der berufstätigen 
Menschen in Großstädten kocht gar nicht mehr selber, 
sondern lässt sich sein Essen nur noch liefern. 

bes^r essen . Avocadofoast zu#T F r ü hAtef ? izza vorfi 
Lieferdienst am Abend? Sie könnten auch //teder mal kochen! 
Zunft Bd ispie^bnaturnahe, ganzheitliche r j c n t e, die schmecken 
und wirklich gut tun. 

TEXT Martina Parker 

Zeit für eine Geschmacksrevolution! Zeit, sich wieder 
den Lebensmitteln zuzuwenden, die den Namen Lebens-
Mittel wirklich verdienen. Dazu gehören Obst und Gemü-
se aus der Region; regionale Zutaten, die möglichst wenig 
industriell verarbeitet sind. Ein Fokus auf Regionalität 
bedeutet aber nicht, dass man sich der Welt verschlie-
ßen soll. Lokale Zutaten und internationale kulinarische 
Einflüsse lassen sich bestens verbinden, wie unsere Re-
zeptbeispiele verdeutlichen. Die Begriffe "natürlich" und 
"ganzheitlich" sind zwar schon ziemlich überstrapaziert. 
Die Ideen, die dahinterstehen, ergeben aber absolut Sinn. 
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Für 2-4 Portionen: 
" 2 kräftige Handvoll junge Brennnes-

selblätter (bzw. im Sommer frische 
Triebspitzen) pro Portion 

" 1 kleiner Eichblattsalat (oder anderer 
Blattsalat) 

" verschiedene Kräuter (Sauerampfer, 
junger Löwenzahn, Taubnessel, Gän-
seblümchen) 

" Schnittlauch 
" 3 EL Olivenöl 
" Kristallsalz 
" Für die Marinade: 1/81 Obers, 

1 EL Himbeeressig, 1 EL Himbeeren, 
Kristallsalz 

1. Grünzeug waschen und trocken 
schleudern. Kräuter und eine Hand-
voll Brennnesselblätter klein schnei-
den. 

2. In einer Pfanne Öl erhitzen und die 
übrigen Brennnesselblätter knusprig 
braten. Mit einem Schaumlöffel he-
rausnehmen, auf Küchenpapier ab-
tropfen lassen, salzen. Beiseitestellen. 

3. Für die Marinade alle Zutaten verrüh-
ren, durch ein Sieb streichen. Erst die 
klein geschnittenen Brennnesselblät-
ter rundum darin wenden - so "bren-
nen" sie nicht. Zum Schluss den übri-
gen Salat mit Dressing versehen. 

Regen und Wind 
niaehen Pflanzen 
stark 
Im konventionellen Anbau 
wird Obst und Gemüse oft 
in Tunneln und Glashäusern 
gezüchtet. Temperatur und Be-
wässerung sind immer gleich -

so werden Ernteausfälle durch 
Ungeziefer, Pilze oder Hagel 
vermieden und die Optik 
bleibt makellos. Brasilianische 
Forscherinnen haben aber he-
rausgefunden, dass dermaßen 
verhätschelte Früchte zwar 
hübsch anzusehen sind, aber 
weit weniger Nährstoffe haben 
als Biogemüse und -obst aus 
Freilandanbau. Der Grund: 
Eine Pflanze schützt sich vor 
negativen Umwelteinflüssen, 
indem sie Pflanzenschutzstof-
fe, sogenannte Antioxidantien, 
bildet. Diese wirken auch 
positiv auf den menschlichen 
Organismus. Und auch der 
Vitamin-C- und der Zucker-
gehalt steigen bei härteren 
Umweltbedingungen. 
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Für 4 Portionen: 
" 4 Paradeiser, davon 2 große Fleisch-

paradeiser 
" 1 Handvoll Stangensellerieblätter 
" 3-4 grüne Salatblätter 
" J4 kleine Gurke (ev. geschält) 
" Vi Zucchini 
" 14 Karotte 
" Kristallsalz, Pfeffer aus der Mühle 
" 1 Schuss hochwertiges kalt gepresstes 

Bioöl (Traubenkernöl, Leinöl, Oliven-
öl, Hanföl etc.) 

" Phloxblüten zum Garnieren 

1. Die Fleischparadeiser blanchieren, 
schälen, entkernen; Fruchtfleisch in 
kleine Würfel schneiden und beisei-
testellen. 

2. Übrige Paradeiser, Blätter und Gemü-
se klein schneiden und im Hochleis-
tungsmixer mindestens eine Minu-
te lang mixen. Salzen und pfeffern, 
das Öl dazugeben und noch einmal 
10-15 Sekunden lang mixen. Je nach 
gewünschter Konsistenz Wasser hin-
zufügen. Gut kühlen, auf Teller oder 
in Gläser verteilen, Paradeiswürfel 
hineingeben (sie sinken ab) und mit 
Phloxblüten garniert genießen. 

Gcsch macks-
vicllalt erleben 

Es gibt Tausende verschiedene 
Sorten Apfel, Birnen, Zwetsch-
ken und Kirschen - im Super-
markt gibt es aber die immer 
gleichen vier, fünf Sorten, die 
oft weniger wegen ihres Ge-
schmacks, sondern ihrer La-

gerfähigkeit und Konformität 
ausgewählt wurden. 

Erweitern Sie Ihre Ge-
schmacksvielfalt, indem Sie 

öfter auf Märkten und bei Bio-
bäuerlnnen einkaufen, die sich 

auf Sortenraritäten speziali-
siert haben, oder holen Sie sich 

alte Sorten in Ihren Garten. 
Es macht Spaß, in der Küche 

unter all diesen Geschmäckern 
auszuwählen und diese zu ei-
nem gesunden und köstlichen 
Ganzen zusammenzuführen. 
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Karfiol 
mit Mandel-Kräuter -Ghee 

Für 2 Portionen: 
" 2 kleine Köpfe Karfiol 
" Kristallsalz 
" 3 Knoblauchzehen 
" 50 g Ghee (nach Belieben mehr) 
" 4 EL Mandelblättchen (nach Belie-

ben mehr) 
" 2 EL gehackte Petersilie, Garten- oder 

Wildkräuter 
" Muskatnuss 
" etwas geriebene Zitronenschale 

1. Karfiolköpfe im Ganzen mit den 
Knoblauchzehen in Salzwasser gar 
kochen (etwa 15 Minuten; sobald 
man mit einer Fleischgabel oder 
Stricknadel den Strunk leicht durch-
stechen kann, ist der Karfiol fertig.) 

2. Inzwischen Ghee in einem Topf zer-
lassen und Mandelblättchen darin 
leicht bräunen; Kräuter dazugeben, 
einmal durchrühren, leicht salzen. 

3. Karfiolköpfe mit einem Schaumlöffel 
aus dem Wasser nehmen, abtropfen 
lassen, in eine flache Schüssel legen. 
Etwas Muskatnuss und Zitrone darü-
berreiben, Mandel-Kräuter-Mischung 
über den Karfiol geben und sofort 
servieren. Eventuell mit zusätzlichem 
flüssigem Ghee beträufeln. 

4. Als Beilage schmecken Erdäpfel, Erd-
äpfelpüree und Salat. 

Altes Wissen 
ergibt Sinn 

ln letzter Zeit sind ganz be-
stimmte pflanzliche Inhalts-

stoffe namens Lektine in Ver-
ruf geraten. Das sind Proteine, 
die Pflanzen als Abwehrstoffe 
dienen. Angeblich können sie 
den Darm durchlässiger für 
schädliche Toxine machen 

(Leaky-Gut-Syndrom). Linsen, 
Bohnen und Weizen enthalten 
besonders viele Lektine. Span-
nend: Obwohl unsere Vorfah-
ren keine Ahnung von Mole-
kularbiologie hatten, wussten 

sie, wie man diese Gefahr 
umschifft. Beim langen Ein-

weichen der Hülsenfrüchte in 
Wasser wird z. B. ein Großteil 
der Lektine von Bohnen ge-

löst. Auch durch enzymatische 
Prozesse wie beim Gehen von 
Teig oder beim Fermentieren 
von Gemüse lassen sich die 

Anti-Nährstoffe entschärfen. 
Bei Getreide wichtig: Den Teig 
möglichst langsam (wie nach 
alter Handwerkstradition) zu-

bereiten und möglichst lang, 
etwa mehrere Stunden oder 

über Nacht, gehen lassen. Bei 
Industriebrot mit künstlichen 
Backtriebmitteln ist das oft 

nicht der Fall. 
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GARANTIERT GENTECHNIKFREI* UND SILAGEFREI 
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Heumiich 
EINFACH URöllT-

Die KUHWOHL-Initiative: 
BeuxmlcMdilte werden 

nficM gelsslten, 
sondern, verwölsnt. 

Seit Urzeiten bekommen Heumilehkühe frische Gräser und Kräuter im 
Sommer sowie Heu im Winter. Als Ergänzung erhalten sie mineralstoff-
reichen Getreideschrot. Vergorene Futtermittel wie Silage sind strengstens 
verboten. Aber nicht nur mit artgemäßer Fütterung verwöhnen die Heu-
milchbauern ihre Tiere. Auch ausreichend Bewegung, gemütliche Ruhe-
plätze und eine persönliche Betreuung sorgen für Wohlbefinden und lassen 
Kuhherzen höherschlagen. Entdecken Sie mehr über unsere Heumilch-
KUHWOHL-Initiative auf www.heumilch.at. 

Ausgezeichnet als "garantiert traditionelle Spezialität 
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Mit Unterstützung von Bund, Ländern und Europäischer Union 
" Bundesministerium 

LE 14-20 Nachhaltigkeit und 
Tourismus 

Europäischer I 
Landwirtschaftsfonds für I 

die Entwicklung des I 
ländlichen Rai 

"T. 

Jedes Jahr 
sehmeekt anders 
Apropos Geschmacksviel-
falt: Wer Obst und Gemüse 
aus Freilandanbau isst, wird 
bemerken, dass dieses immer 
das reflektiert, was während 
der Wachstumsphase im Bo-
den geschehen ist. Deshalb 
werden eine Karotte, ein 
Erdapfel, die Blütenblätter 
einer Rose oder Weintrauben 
niemals exakt so schmecken 
wie im Jahr zuvor. Wie auch 
immer die Witterungsverhält-
nisse gewesen sein mögen -

ob es viel geregnet hat oder 
wenig, ob es späte Fröste gab 
oder nicht -, jede Pflanze 
bringt das Optimum des-
sen hervor, was sie erreichen 
kann. Jahr für Jahr. Insofern 

ist naturnah gezogenes Obst 
und Gemüse jedes Mal ein 
einzigartiges, unverwechsel-
bares Jahrgangsprodukt. 

Blumen machen glücklich 
Blüten sind echte Stimmungsmacher, und ihr Duft er-

reicht uns auf einer feinstofflichen Ebene. Wer an einer 
Rose riecht, muss unwillkürlich lächeln, die Gesichtszü-
ge entspannen sich - ein Ausdruck innerer Ruhe. Wer 

seine Speisen mit essbaren Blüten garniert, nutzt diese 
Dynamik. Perfekt eignen sich z. B. Gänseblümchen, 
Kapuzinerkresse, Ftolunder, aber auch ungespritzte 

Rosen, Dahlien und Taglilien aus dem Garten. 
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Schöne Rituale 
"Unser tägliches Brot gib uns 

heute" - früher brachte das Tisch-
gebet die Achtung vor der Schöp-
fung zum Ausdruck. Es muss kein 

christliches Gebet sein, mit dem 
wir uns den Wert unserer Nahrung 
bewusst machen, aber eine kurze 

Pause, ein kurzes Nachdenken 
über das, was da vor uns auf dem 
Tisch steht, tut gut. Buchautorin 
Christine Saahs nützt diese Zeit 
auch für eine kleine Meditation: 

"Wenn ich alleine esse, habe ich es 
mir angewöhnt, dabei zu meditie-
ren. Ich visualisiere den Weg, den 
die Pflanze vom Samen über den 
Keim bis hin zur Ausbildung der 

Frucht nimmt, und stelle mir auch 
die Menschen vor, die die Pflan-

ze gehegt, gepflegt und geerntet 
haben. Das dauert nicht lange und 

erfüllt mich mit großer Dankbar-
keit - angesichts der Tatsache, 

dass der Zugang zu ausreichend 
und guter Nahrung nicht überall 

auf der Welt selbstverständlich ist." 
Einen kleinen praktischen Vorteil 

hat die Meditation bei Tisch auch: 
Wer sich auf sein Essen konzen-
triert, nimmt Geschmack besser 
u/rtkr i i rr\i irf uinurt ppifk i 4-1 

Für 2 Tassen: 
" 1 Handvoll frische Rosenblüten-

blätter 
" grüne Rosenblätter (ungespritzt) 

1. Rosenblütenblätter und Rosen-
blätter am besten früh morgens 
pflücken, kurz kalt abschwemmen 
und ausschütteln, damit kleine In-
sekten gerettet werden können. 

2. Mit gut abgekochtem Wasser 
übergießen und sofort wieder 
abseihen. Der Tee schmeckt viel 
besser, wenn er nicht lange zieht, 
denn die ätherischen Stoffe lösen 
sich ganz schnell. 

kochen cnlspannt - Essen auch 
Um zu meditieren, brauchen Sie keine App - kochen Sie ein-
fach los! Viele Hobbyköchinnen sagen, dass sie nach der Arbeit 
richtig gut runterkommen, wenn sie sich abends mit einem 
Gläschen Wein in die Küche stellen und anfangen, Gemüse zu 
schnippeln und Gewürzmischungen zu mörsern. 

BUCHTIPP: 
Kochen mit der Kraft 
der Natur 
Die Chefin des Weinguts 
Nikolaihof in der Wachau hat 
diese und weitere Rezepte 
kreiert und viel ganzheitliches 
Wissen zusammengetragen. 
Brandstätter Verlag,   28,-. 
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