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Heilkräuter: Frühlingskur bringt
den Körper in Schwung
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Rückkehr: Gewächse aus vergangenen Tagen erobern wieder die Teller / Wertvollere Inhaltsstoffe als moderne Kulturpflanzen

Michael Lacher vom
Schlossrestaurant
Schwetzingen

Blümchen
aufs Brot
Von unserem Redaktionsmitglied
Meena Stavesand

Ein Brot mit Frischkäse. Darauf liegt
gezupfter Löwenzahn und ein lila
leuchtendes Veilchen. Der Geschmack ist grandios. Verkannte
Kräuter, die oft beim gärtnerischen
Frühjahrsputz rausgerupft werden,
blühen ein zweites Mal auf dem
Gaumen. Das finden auch die Phytopraktikerinnen (Heilpflanzenexpertinnen) Iris Motschilnig (Bruchsal)
und Ines Neumann (Mannheim). In
diesen Wochen geht für sie das Leben nach dem Winter wieder los –
nicht nur im Garten. Auch den Körper bringen sie in Schwung. Das
Zauberwort heißt „Frühlingskur“ –
mit Smoothies und Säften. Die Frühblüher Gierisch, Löwenzahn, Gänseblümchen, Veilchen, Schlüsselblume, der kleine Wiesenknopf oder die
Taglilie, sie machen topfit fürs Jahr.
Wem die düstere Jahreszeit beispielsweise ein wenig aufs Gemüt
geschlagen hat, der sollte die Wurzel
oder auch die Blüte der Schlüsselblume probieren. Sie löst nicht nur
trockenen Husten, sondern ist auch
stimmungsaufhellend. Letzteres gilt
auch für den Löwenzahn, der sich oft
durch die Platten der Terrasse frisst.
Beim Giersch, den viele zurzeit aus
der Erde ziehen, sind vor allem die
kleinen Blätter geschmackvoll – und
wohltuend. „Wir nennen den
Giersch auch das Zipperleinskraut,
er hilft bei Rheuma und Gicht“, erklären die beiden Phytopraktikerinnen von „Heilkräuterliebe“. Aber die
Expertinnen warnen auch: „Die
Heilkräuter tun uns gut – aber nur in
Maßen.“

Ines Neumann (l.) und Iris Motschilnig
mit ihrem Heilkräuter-Brot.
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Kochen

Grüne Spaghetti
aus Zucchinis
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„Altes“ Gemüse ganz neu
Von unserem Redaktionsmitglied
Eva Baumgartner

Schon mal von Pastinaken, Portulak,
Teltower Rübchen oder dem Guten
Heinrich gehört? Wer nicht mehr
ganz jung ist, erinnert sich sicher an
diese Gemüsesorten aus „Omas Küche“. Lange Zeit waren sie von unserem Speiseplan verschwunden,
denn ihr Anbau ist teuer. Doch inzwischen erleben die Klassiker ein
Comeback auf deutschen Tellern.
Nicht ohne Grund: Die Pflanzen
mit dem intensiven Aroma liefern
wertvolle Inhaltsstoffe, meist mehr
als moderne Kulturpflanzen, die es
heutzutage in jedem Supermarkt
gibt. Warum das so ist? Gemüse, das
nicht auf einen höchstmöglichen Ertrag gezüchtet ist, wächst einfach
langsamer und kann dadurch mehr
Nährstoffe bilden.
In alten Sorten stecken jede Menge sekundäre Pflanzenstoffe. Diese
sorgen oft für ganz spezielle Farben
der Gewächse, die nebenbei vor
Fressfeinden oder schädlichen Pilzen schützen. Sekundären Pflanzenstoffe fangen freie Radikale ab, senken so das Risiko für bestimmte
Krebsarten, wirken entzündungshemmend und beeinflussen das Immunsystem, den Blutdruck und
Cholesterinspiegel positiv. Wir haben einige Beispiele für fast vergessene Gemüsesorten aufgelistet:

erntet wird, diese Exemplare schmecken süßer, da der Frost die Stärke in
den Wurzeln zu Zucker abbaut. Pastinaken enthalten Calcium, Kalium,
Phosphor, Eisen, Provitamin A, Vitamin B 1, Vitamin B 2, Vitamin B 6 und
Vitamin C.

Guter Heinrich

Kohlrabi

Mangold

Mangold ähnelt im Aussehen dem
Spinat. Verzehrt werden Blätter und
Stiel. Geschmacklich ist Mangold
dem Spinat überlegen, in ihm stecken außerdem viel Vitamin K, auch
Vitamin A und Vitamin E, zudem Natrium, Magnesium, Kalium und Eisen. Mangoldblätter haben einen
sehr hohen Oxalsäuregehalt, Menschen mit Neigung zu Nierensteinen
sollten beim Verzehr vorsichtig sein.

Die Stängelrübe schmeckt nussig,
aber auch süßlich und ist als typisch
deutsches Gemüse nie ganz aus der
Mode gekommen. Seit einiger Zeit
erlebt sie aber auch einen Nachfrageschub. Für eine leichte Schärfe auf
den Tellern sorgen Schwefel- und
Senföl. In Kohlrabi stecken Vitamin
C, Magnesium, Kalium und Eisen,
auch Folsäure. Auch die Blätter sind
gesund und essbar.

Portulak

DER FRED FUCHS
FAMILIENTIPP

Teltower Rübchen

Pastinaken

Die Pastinake war bis zum 18. Jahrhundert der Renner in ganz Europa,
dann liefen ihr Karotten und Kartoffeln den Rang ab. Dabei stecken in
der weißlichen Wurzel mehr Nährstoffe als in Möhren. Die Zubereitung ist ähnlich wie bei Karotten,
Feinschmecker schwören auf Ware,
die nach dem ersten Winterfrost ge-

Von diesem wilden Spinat werden
die Jungpflanzen verwendet, die
noch nicht geblüht haben. Später
schmeckt die Pflanze recht bitter.
Die Triebe verwenden Köche wie
Spargel, und die Blüten lassen sich
dünsten. Die Pflanze enthält viel Eisen und Vitamin C.

Bunte Karotten

Ob mit Tomatensoße, Schinken und
Sahne oder mit Ketchup – Spaghetti
sind einfach lecker. Hast du schon
Zucchinispaghetti probiert? Dafür

brauchst du einen Gemüseschneider und (für vier Personen) vier kleine Zucchinis. Schneide die Enden
der Zucchinis ab und drehe sie durch
den Spiralschneider. Der funktioniert wie dein Spitzer für Stifte. Lass
dir am Anfang von einem Erwachsenen helfen, damit du dich nicht
schneidest. Die Gemüsespaghetti
kochst du ein paar Minuten in gesalzenem Wasser und kannst sie dann
mit deiner Lieblingssoße essen. jwd

Genossenschaftsbauern war das zu
teuer. Teltower Rübchen enthalten
viel Folsäure, Vitamin C und Kalium.

Diese zartweißen Wurzeln haben
eine grauweiße Rinde und ein würzig-süßliches Aroma. Eine leichte
Schärfe, dem Rettich ähnlich, ist typisch. Ähnlich den Kartoffeln verwendet man die Rübchen oft als Beilage zu Fleischgerichten. Kleinere
Exemplare gelten als besonders lecker, und schon Goethe ließ sich die
Speiserübe nach Weimar schicken.
In der DDR wurde die Brandenburger Spezialität nicht angebaut, den

Portulak ist ein Wildgemüse. Seit
mehreren 1000 Jahren ernähren sich
Menschen von dem feldsalat-ähnlichen Gewächs, lange ist es in Vergessenheit geraten. Jüngere Blätter
schmecken salzig-nussig, ältere oft
etwas bitter. Portulak enthält viel Vitamin C und Omega-3-Fettsäuren,
außerdem die Vitamine A, B und E,
Magnesium, Calcium, Kalium und
Eisen, Zink und mehr. Diese bleiben
am besten erhalten, wenn junge
Zweige und abgepflückte Blätter
frisch in Salat oder Quarkzubereitungen kommen. Die Knospen können wie Kapern verwendet werden.

Welche Farbe haben Karotten?
Orange, wird jedes Kind und fast jeder junge Mensch überzeugt sagen.
Tatsächlich hat die älteste Gemüsesorte nicht nur viele Namen (Karotte, Möhre, gelbe Rübe. . .), sondern
ursprünglich auch viele Farben. Das
heute typische Orange war früher
eine Ausnahme, Klassiker war vielmehr die gelbe Möhre, aber auch
weiße, rote oder die süßeren violetten Exemplare gehörten auf viele
Teller. Rotviolette Möhren wurden
in Deutschland bis ins 19. Jahrhundert angebaut, dann lief die orangefarbene Züchtung aus den Niederlanden allen anderen den Rang ab.
Doch egal welche Farbe das Wurzelgemüse hat: In ihm stecken Carotin,
Vitamin C, Kalium und Eisen. Inzwischen liegen bunte Möhren wieder
voll im Trend – in vielen Supermärkten oder als Saatband für den heimischen Garten.

Der Wrap
zum Glück

ebenslust heißt auch Vergnügen am Essen zu haben.
Gerade über Mittag lassen sich
viele zu fettigen Mahlzeiten hinreißen, die schlapp machen, statt
sich mit einer Kleinigkeit für den
restlichen Tag aufzubauen. Da
helfen gesunde und leckere
Wraps hervorragend. Die farbenfroh gefüllten Pfannkuchen kann
man schnell und ganz nach eigenem Geschmack zubereiten und
sie sehen, wenn man sie zum
Schluss schräg in der Mitte
durchschneidet, total schick aus.
Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Asiatisch, exotisch
oder italienisch angehaucht, mit
Gemüse und Obst aller Art,
Putenstreifen oder Fisch – alles ist
möglich. Probiert doch mal eine
Mischung aus Papaya, Ingwer,
gegrilltemGemüse,Sprossenund
frittiertem Koriander, dazu einen
Joghurt-Dip mit frisch gezupften
Kräutern, wie zum Beispiel Minze
drübergestreut, dann alles einrollen und der Wrap ist perfekt.
Wer Avocado rein nimmt, tut
etwas für die Cholesterinwerte,
Salm-Fische wie Forelle und
Lachs sorgen für aufbauende
Omega-3-Fettsäuren, dünne
marinierte Feta-Streifen geben
einen tollen Geschmack, Pinienkerne und Basilikum schaffen
den mediterranen Hauch.

LEBENSLUST

i GEWINNSPIEL

Bei unserem Gewinnspiel zur Serie
„Lebenslust“ gibt es viele tolle
Preise zu gewinnen. Als Hauptgewinn lockt ein Golf-Schnupperkurs
in der bekannten Anlage in St.Leon-Rot.
Wir fragen an jedem Erscheintag
nach einem Lösungswort, das Sie
hier auf dieser Seite finden. Am
Ende der Serie, am 28. April, ergibt
sich aus den elf Lösungen ein
Gewinnbegriff. Den schicken Sie
dann an den
„Mannheimer Morgen“
Dudenstraße 12-26
68167 Mannheim
oder per Mail an:
projektredaktion@mamo.de
Heutige Gewinnfrage:
Welches Gemüse war bis zum
18. Jahrhundert in Europa beliebt?
(sechster Buchstabe ist sechster
Buchstabe des Gewinnbegriffs)
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