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Nichts schmeckt so wie Physalis.
Die ursprünglich aus den Anden
stammende Beere ist reich an
Mineralien, Eiweiss, Kohlenhydraten
und Beta-Carotin. Wegen ihres
hohen Vitamingehalts wurde sie
von Seefahrern schon vor mehr
als 200 Jahren gegen Skorbut eingesetzt. Die Frucht schmeckt
leicht süss-säuerlich. Die Beeren
werden roh oder getrocknet
gegessen. Getrocknete Physalis
kommen als Beigabe in Müsli,
Joghurts und Desserts,
sembrador.ch
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Ubernatürliche
Superküche
O b M a c a , Quinoa oder Bio-Baobab a u s S i m b a b w e : Alle J a h r e
w i e d e r k u r s i e r t ein n e u e s «Superfood», d a s in möglichst kleinen
Portionen möglichst v i e l e g e s u n d e Inhaitsstoffe liefern und
a u c h n o c h s c h m e c k e n s o l l . Dabei m u s s m a n s e i n e k u l i n a r i s c h e n
S u p e r h e l d e n gar nicht von a n d e r e n Kontinenten einfliegen l a s s e n :
S i e w a c h s e n a u c h vor der Haustür. Doch w a r u m m ü s s e n e s nun
a u c h s c h o n beim E s s e n S u p e r l a t i v e s e i n ?
Text: Oliver Lüci< | Fotos: Veronika Studer

Im Supermarkt selbst nimmt der Lifestyle-Trend seinen Lauf. Seit
einigen Wochen gibt es dort eine neue Abteilung. Ein Schild über
den Regalen soll helfen, sich zurechtzufinden: Superfood. Und
manchmal stehen Kunden davor und machen sich über den Namen
ein wenig lustig. «Wenn ich das jeden Tag esse, bekomme ich dann
Superkräfte?» Doch Woche für Woche scheint das Sortiment zu wachsen: Weizengraspulver, Maca, Chlorella- und Spirulina-Algen, Hanfund Chia-Samen. Rohschokolade-Riegel. Agai- und Aronia-Beeren,
Camu-Camu und Moringa. Mesquite, Carob und Lucuma. Unbehandelter Bio-Baobab aus Simbabwe - alles in Rohkostqualität, alles
supergesunde Lebensmittel, die besser, reiner und gesünder als andere Produkte sein sollen. Fremde Namen, die nach Dschungel klingen, die ein bisschen Abenteuer in den kulinarischen Alltag bringen
- doch was macht man damit?
Am Ausgang des Marktes liegen kostenlose Rezeptbüchlein, die
helfen sollen. Darin ein tropischer Cashew-Drink, Quinoa-Pizza und
der Agai-Beauty-Dream. Und Hinweise wie: «Unerhitzte Speisen und
Getränke wie auch Superfoods dürfen gerne öfter auf den Tisch kommen!» Und plötzlich ertappt man sich eines Morgens dabei, wie man
sein tägliches Müsli mit gepuffter Quinoa, Goji-Beeren, Chia-Samen
und Topinambursirup isst, ohne eigentlich zu wissen, warum man
das tut. Superfood? Das klingt wie ausgedacht, irgendwie künstlich
und so gar nicht gesund - wie eine Erfindung der Medien oder wie
ein lukratives Geschäftsmodell einer Lebensmittelfirma. 2012
schaffte es der Begriff in den USA auf die Liste der Unwörter des
lahres. Doch warum muss man einem Nahrungsmittel überhaupt
einen Superlativ verpassen? Spricht dieser seltsame Umgang nicht
viel mehr für ein eher schwieriges, vielleicht sogar gestörtes Verhältnis zum Essen?

Ohne ihn geht es selten. Denn ohne ihn wäre man verloren. Man
würde ratlos vor den scheinbar endlosen Supermarktregalen stehen. Und deshalb ist er überlebenswichtig. Er ist Gedächtnisstütze
und Orientierungshilfe In der Flut an Produkten, die in den Kühltheken und Vitrinen warten. Doch dann wird er achtlos verloren,
weggeworfen oder vergessen. Man findet Ihn überfahren auf Parkplätzen, in Fussgängerzonen, zurückgelassen in Einkaufswägen
oder in Mülltonnen. Dabei kann ein gebrauchter Einkaufszettel viel
über einen Menschen erzählen. Es ist ein Stück Papier, das tief blicken lässt - denn, und das wissen wir ja alle: «Sag mir, was du isst,
und ich sag dir, wer du bist.»
Und so beginnt diese Geschichte über sogenannte Superfoods
ganz unverhofft auf dem Fussboden eines Biosupermarktes. Auf
dem verlorenen Zettel, der kaum grösser als eine Visitenkarte ist,
steht in weiblicher, winziger, aber gut lesbarer Handschrift: Quinoa,
Bier, Quark, Ingwer, Tomaten, Cashewnüsse, Kokosöl, Vollkornbrot,
Riesling, Bienenwachskerzen. Vermutlich plant die Schreiberin einen romantischen Abend mit einem leichten Tomaten/Quinoa-Salat
mit Cashewnüssen und etwas Kokosöl. Sie muss eine ambitionierte
Hobbyköchin, vielleicht sogar Ernährungsberaterin sein, stehen
doch nicht weniger als vier Superfoods auf ihrer Einkaufsliste. Ob sie
das überhaupt wusste?
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«Man kann praktisch jedes Lehensmittel
als Superfood hinstellen, denn jedes hat seine
bestimmten Vorzüge»
Marion Wäßer

Gassmann

«Superfood ist ein typischer Marketingbegriff und wird gerne in den
Medien verwendet. Man kann praktisch jedes Lebensmittel als Superfood hinstellen, denn jedes hat seine bestimmten Vorzüge», sagt
Marion Wäfler Gassmann. Die Bezeichnung stamme aus den USA
und existiere offiziell gar nicht, weiss die Ernährungsberaterin der
Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung (SGE) in Bern (sgessn.ch). «Normalerweise sind damit aber natürliche Lebensmittel
gemeint, die mindestens einen Inhaltsstoff in relativ hoher Menge
enthalten und sich gesundheitlich positiv auf den Körper auswirken
sollen.» Marion Wäfler Gassmann glaubt allerdings nicht an die
wundersame Wirkung einzelner Lebensmittel, sie plädiert vielmehr
für eine ausgewogene Ernährung und verweist auf die bekannte
Schweizer Lebensmittelpyramide. Die 37-Jährige sagt: «Vieles ist
reines Marlceting und entbehrt jeglicher wissenschaftlicher Grundlage. Der Begriff kursiert in den Medien und die Strategie scheint zu
funktionieren. Aber dass die Menschen deswegen gesünder werden,
ist eine Utopie. Gesund oder krank macht der gesamte Lebensstil
und nicht einzelne Produkte.»
Dass in nicht allen, aber in vielen Superfoods - auch aus ernährungswissenschaftlicher Sicht - durchaus Potenzial steckt, ist allerdings bewiesen. Die meisten Produkte bekommen ihr Super-Label
und ihren gesundheitsfördernden Mehrwert aus Vitaminen und
Antioxidantien - Moleküle, die freie Radikale abfangen, die unsere
Körperzellen schädigen. Also rangeln die Superfoods oft in OnlineRankings um den ersten Platz, wenn es darum geht, wie schnell ein
Lebensmittel freie Radilcale neutralisiert. Das kann Matcha-Grüntee
besser als Goji-Beeren, die den Granatapfel übertrumpfen, der wiederum Blaubeeren und Agai toppt. Es gibt Superfoods, die besser
sind als Superfoods, wo der Superlativ längst nicht mehr langt - Hyperfoods sozusagen.
Und wer sich eingehender mit dem Thema beschäftigt, merkt
sehr schnell, dass es den Menschen, die diese Produlcte verkaufen
und kaufen wollen, fast immer um Vergleiche geht, dass ein Lebensmittel viel mehr von etwas hat als ein anderes, also ja, besser und
gesünder sein muss. Elfmal so viel Kalzium wie Kuhmilch, fünfmal
soviel Eisen wie Spinat und Brokkoli, viermal so viel Vitamin El wie
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Vollkornweizen, siebenmal so viel Vitamin C wie Orangen und genauso viel Zink wie die reichsten Zinl<:quellen tierischen Ursprungs
- weiches Superfood könnte das wohl sein? GerstengrasI Hätten
Sie es gewusst?
Doch jeder dieser Iculinarischen Superhelden hat natürlich eine
Geschichte, die lange begann, bevor sich jemand den werbewirlt
samen Sammelbegriff Superfood ausgedacht hatte. Agai-Beereii
etwa, die wie Heidelbeeren aussehen und auch etwa ihre Grösse haben, wachsen einzig auf Palmen im brasilianischen Amazonasgebiet. Die Menschen nutzen ihre Wirkstoffe schon lange, um Fiebe]
zu senken, geschwollene Lymphknoten zu mildern oder bei Hautge
schwüren. Oder Goji-Beeren - sie werden von Heilern in China unc
Tibet seit Jahrhunderten genommen, um Entzündungen zu belian
dein, das Sehvermögen zu verbessern und die Durchblutung wie
auch die Produktion von Sperma zu unterstützen.
Viele dieser nun in Europa und den USA modern gewordener
Zutaten kommen aus Südamerika. Und die Cocina novoandina - die
neue Andenküche, die einheimische Zutaten, traditionelle Rezepte
und Kochweisen in einem modernen, gastronomischen Konzept ver
eint - ist einer der Wegbereiter der neuen Superstars. Auch wenr
dort niemand auf die Idee kommen würde, Maca, Quinoa oder CamuCamu Superfood zu nennen, da sie in Peru oder Bolivien etwas gan2
Alltägliches sind. Köche wie Virgilio Martinez und vor allem Gastör
Acuriot liaben die Cocina novoandina zu einer kulinarischen Bewe
gung gemacht, die längst Feinschmecker auf der ganzen Welt faszl
nlert. Die unglaubliche Vielfalt der peruanischen Küche war dabe:
der Motor dieser Entwicklung. Und Virgilio Martinez nahm dafü:
einige Umwege in Kauf. Fünfzehn Jahre reiste er um die Welt. E)
arbeitete bei Köchen in Manhattan, Singapur, Madrid, London, ir
Ottawa, Sant Celoni und Bogota. Er Icochte japanisch, französisch
chinesisch und katalanisch. Er war ein Suchender. Er sagt: «Ich habe
meine Heimat gemieden und meine Nationalität abgelehnt.»
Heute kocht Martinez peruanisch. In seinem Restaurant Centra
in Limas Küstenviertel Miraflores nutzt er zu 99 Prozent heimische
Zutaten und schickt seine Gäste auf eine kulinarische Höhenreise
Auf der Karte stehen neben jedem Gang die Höhenmeter der

BRENNNESSEL
Die Brennnessel zäinit zu den wahren Wundermitteln unter den Wildpflanzen und besitzt um nur einige Stoffe zu nennen - viel Magnesium, Eisen, Kalium, Silioium und Vitamin E.
Verwendung; Wie Spinat, als Würzkraut und als Grundlage von Gemüsesäften und Saucen.
Sie entfaltet ihre Kraft in Gemüsegerichten, als Füllung oder als Pesto. Ihr Geschmack ist
spinatartig, aber aromatischer und würziger. Ihre Samen haben eine nussige Note. Iebepur.de

KOKOSÖL
In «Das Kokosbuch» (VAK Verlag, 2012) schreibt Autor und Heilpraktiker Peter Königs: «Die
Erkenntnis, dass die gesättigten Fettsäuren der Kokosnuss gar nicht schädlich sind, gleicht
einer Sensation in der Ernährungswissenschaft und widerlegt die generellen Vorurteile,
die alle gesättigten Fettsäuren über einen Kamm scheren.» Kokosöl hat einen hohen Rauchpunkt (185 bis 205 Grad) - es eignet sich ideal zum Kochen, Backen und Braten, denn trotz
Erhitzung behält es seine gesundheitsfördernden Eigenschaften, oelmuehle-solling.de

BIENENPOLLEN
Bienenpollen ist der von Honigbienen gesammelte Blütenstaub und wird pur gegessen oder
Säften, Smoothies, Müsli oder Desserts als Topping beigemischt. Die winzigen Granulatkörnchen enthalten fast alle eine Vielzahl von Vitaminen, Mineralien, Aminosäuren, Spurenelementen und Proteinen. Der Geschmack variiert je nach Pollen und Nektar der Blume:
Einige Pollen schmecken leicht süsslich und nussig, andere eher bitter, biosamara.ch

SPIRULINA
Spirulina ist eine blaugrüne Mikroalge und - wie auch die Süsswasseralge Chlorella - in Form
von Pulver oder Tabletten erhältlich. Als nährstoffreiche Zutat wird sie in Nudeln oder Fruchtriegeln genutzt. Spirulina besitzt mehr Eiweiss als das hochgepriesene Rindfleisch, Hähnchenfleisch, Fisch und sogar deutlich mehr als Sojabohnen. Der Geschmack ist allerdings gewöhnungsbedürftig, etwas fischig und streng nach Seetang. Soll dennoch gesund sein! lifefood.de

Bienenpollen
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Maca

Weizengras

Matclia Kotubulci

SUPERFOODS
WERDEN IN
NEUN KATEGORIEN
UNTERTEILT
1. Kakaoprodukte
2. Algen
3. Getrocknete Wurzeln,
Gräser und Gemüse
4. Getrocknete Beeren
und Früchte

MORINGA

5. Pflanzliche Fette

Die gemahlenen Blätter des afrikanischen Moringa-Baumes haben
extrem viele Vitamine, Eisen, Kalzium
und Eivi/eiss. Aufgebrüht im Tee,
entwickelt das gelobte Laub eine leicht
bittere Geschmacksverwandtschaft
mit der Brennnessel. Die jungen,
fleischigen Wurzeln werden auch als
Gemüse genutzt. Wikipedia weiss:
«Arten, die sich schnell als Stecklinge
ziehen lassen, werden in Afrika als
Grenzmarkierungen für Häuser oder
Farmen angepflanzt.» Und es ist auch
geeignet, die Mehle von Backwaren
anzureichern, um ihnen einen höheren
Nährwert zu geben.
veggiesdelight.de

6. Nüsse und Samen
7. Bienenprodukte
8. Pilze und Kräuter
9. Weitere (z.B.Muttermilch, Vitamin D3,
Kolloidales Silber,
Fulvosäuren)
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«Dass Maca eine aphrodisierende Wirkung hat,
kann ich mir gut vorstellen»
Dr. Reinhard

Region, aus der das HauptprodulU stammt. Weisse Quinoa in Kolcosmilcli mit einer süssliclien Klartoffel und Ingwer zum Beispiel - 2200
Meter. Qder Lamm mit wildem Senf und schwarzer Quinoa - 3900
Meter. Regelmässig tauchen Zutaten auf, die anderswo Superfood
genannt werden, wie Camu-Camu, runde, Idrschgrosse, rote Früchte
mit 30-mal mehr Vitamin C wie Qrangen, oder die karamellig-süsse
Wurzelknolle Maca, die Virgilio Martinez gerne als Dessert auf die
Karte setzt: Kaffee-Eiscreme mit Maca-Sirup. Oder Cherimoya mit
einer Maca-Creme, Kakaobohne und Vanilleschote. Der 38-Jährige
sagt: «Die Süsse von Maca und der bittere Kakao ergänzen sich perfekt. Maca ist der peruanische Ginseng. Maca ist bei uns allgegenwärtig. Maca ist Peru.»
Maca ist vor allem extrem robust und widerstandsfähig. Es
wächst auf 4000 bis 4400 Metern in den peruanischen Anden rund
um den Junin-See, in Höhen mit starken Temperaturschwankungen,
kräftigen Winden und intensiver UV-Strahlung. Reinhard Salier, Direktor des Instituts für Naturheilkunde im Zürcher Universitätsspitak erzählte marmite bereits vor drei Jahren: «Dass Maca eine aphrodisierende Wirkung hat, kann ich mir gut vorstellen. Etwa, wenn
man Maca-Pulver kurz vor dem Servieren über das Essen streut oder
in Saucen einrührt. Mitkochen sollte man es nicht, sonst werden die
interessanten Substanzen zerstört.» Und weiter: «Das Interesse an
Maca wird zunehmen, denn es gibt weitere reizvolle Effekte zu entdecken.» Salier hatte Recht: Heute ist Maca in vielen Schweizer Küchen angekommen - auch wegen seines Geschmacks: Getrocknet
oder im Dampf gegart, hat Maca eine leicht malzige, süssliche Note.
Ganz frisch ist es hingegen bitter. Fast jedes Kind Perus rührt das
Pulver in seine Morgenmilch. Die Bauern der Anden mischen es mit
Kartoffeln. Salate oder Kräuterquarks werden mit Maca-Blättern
würziger - sie haben eine leicht scharfe Note, die an Rettich oder
Radieschen erinnert. Mit Maca-Mehl lassen sich hervorragend Brote
oder auch Kekse bacl<:en. Und mancher mischt das Pulver auch in
seinen Kaffee, um einen zusätzhchen Energieschub zu erhalten.
Jemand, der die kulinarische Wirkung von Maca und anderen
südamerilcanischen Superfoods ausgiebig getestet hat, ist Fabian
Spiquel, Küchenchef im Zürcher Maison Manesse, das kürzlich erst-
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Salier

mals mit einem Stern dekoriert wurde. Spiquel verarbeitet Maca
gemeinsam mit einer Peteriiwurzel zu einer süsslichen Creme und
serviert diese zu Reh, einem bitteren Trevisano-Blatt und leicht gegarten enthäuteten Trauben. Der gebürtige Australier sagt: «In der
Schweiz wissen wenige Leute über Superfood Bescheid. Aber es entwickelt sich etwas. Und auch mit unserer Küche versuchen wir, diese gesunden Zutaten etwas bekannter zu machen.»
Doch auch Fabian Spiquel musste erst in die peruanische Wildnis reisen, um die Vielzahl an Produkten kennenzulernen. Das war
vor drei Jahren. Zunächst übte er sich allerdings in Verzicht. Acht
Tage verbrachte er alleine in einer kleinen Lehmhütte mitten im
Dschungel. Ohne Strom, ohne Handy, ohne Gesellschaft. Einmal am
Tag brachte ihm ein Mann Reis, trockene Bananen, Wasser und einen aus Lianen und einem Busch gebrauten Tee. «Nach ein paar Tagen konnte ich nur noch an Essen denken und die Ideen sprudelten
nur so aus mir heraus. Viele neue Geschmackskombinationen und
Rezepte sind damals entstanden. Und man zeigte mir auch völlig
unbekannte Wurzeln, Beeren und Gemüse und was man mit ihnen
machen kann. Diese Erfahrung hat mich und meine Art zu kochen
verändert. Es hat mir die Augen geöffnet.» Mit kiloweise exotischen
Lebensmitteln kehrte Spiquel zurück in die Schweiz und fing an, zu
experimentieren.
Früher begann sein Tag mit Kaffee und einer Zigarette. Heute
startet der 31-Jährige mit einem warmen Zitronenwasser und einem
Smoothie aus Bienenpollen und Chia-Samen. Er sagt: «Das gibt mir
Energie bis in den Nachmittag.» Heute integriert er zum Beispiel
Camu-Camu-Beeren aus Peru in seine Küche, die er unter anderem
als Pulver beim Schweizer Importeuer Sembrador (sembrador.ch)
bestellt. «Eine extrem saure Beere. Mehr Vitamin C hat Icein Lebensmittel auf diesem Planeten. Wir kochen zunächst etwas Apfelsaft ein
und mischen die Reduktion mit dem Pulver der Camu-Camu zu
einem kalten, pinkfarbenen Gel, das wir zu Skrei und einer peruanischen Kartoffel servieren.» Und sein Crumble aus Camu-Camu,
Pistazien, karamellisiertem Speck und Tannennadelpulver bereichert die geräucherte Taubenbrust mit Schwarzwurzel und Birne.
Oder die Maqui-Beere, die in Chile wächst. Sie soll dreimal so viel
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«Superfrüchte sind das Produkt einer Strategie,
nicht ein Erzeugnis, das an einem Baum hängt»
Karl Crawford /Julian

Mellen tin

Eigenschaften des Superhanfs scheinen kein Ende zu kennen: ei
hoher Eisen- und Magnesiumgehalt, essenzielle Fettsäuren, Min
ralien, Vitamine und Proteine, alle essenziellen Aminosäuren.
Michael Brönnimann: «Wir haben in den letzten Jahren eine
starken Anstieg im Verkauf von Superfoods erlebt. Und am meiste
verkauft sich natürlich, was gerade gross in den Medien ist. Im M
ment sind das sicherlich Chia-Samen und Goji-Beeren. Wir habe
aber auch einen starken Anstieg bei Grünpulvern wie Weizengr;
und Dinkelgras aus Neuseeland.» Das wirtschaftliche Potenzial dl
Antioxidantien wie Goji-Beeren haben - der Ausdruclc Superfood serProdulrte ist riesig: Laut Datamonitor, einem weltweiten Anbiet
langt hier nicht mehr. Spiquel würzt seinen rohen Thunfisch mit von Online-Daten, lag der Markt für Superfoods im Jahr 2011 berei
dem Pulver der leicht säuerlichen Beere, die damit die Rolle des Zi- auf über sielDen Milliarden Franlcen. Alctuellere Zahlen liegen leid
tronensaftes übernimmt. Die Maqui-Beere vermischt er auch gerne nicht vor - der Trend zum Superfood ging in den letzten vier Jahre
mit Honig- und Joghurtpulver, formt sie wieder zu Beeren und rollt in Europa aüerdings erst los.
diese nach dem Ausbacken auf niedriger Temperatur nochmals im
Eine der Zielgruppen sind gewiss trendbewusste Menschen :
Pulver der Frucht. «Sehr spannend sind auch geschälte Hanfsamen», Städten, die gut verdienen, sich zu wenig bewegen und ihr schlea
erzählt er, «sie sind aromatisch, leicht nussig und enthalten alle acht tes Gewissen mit einem Superfood-Smoothie beruhigen. Mac
der für den menschlichen Körper wichtigen Aminosäuren. Und sie Drink und Chia-Shake - eigens für diese Kunden wurde derBegri
stecken voller Proteine, was sie zum perfekten Ersatz für Fleisch Lifestyle-Lebensmittel erfunden. Und Lifestyle-Konsumenten sir
macht.» Die Nährstoffe eines Produktes haben bei Fabian Spiquel das A und 0, da sie Trends setzen. Sie sind die Ersten, die 30 Fra
längst einen ähnlich hohen Stelleravert wie der Geschmack. Daher ken für eine Flasche Goji-Saft ausgeben oder drei Franken für eine
sollte man diese Lebensmittel auch nicht kochen, nicht über 42 Grad Schoko/Maca-Rlegel. Im Buch «Successful Superfood Strateg;
erhitzen, da sie sonst ihre Superkräfte verlieren würden, erklärt er. schrieben die Autoren Karl Crawford und Julian Mellentin berei
Oft werden sie deshalb in Müsli, Salate oder Smoothies eingerührt. 2008: «Superfrüchte sind das Produkt einer Strategie, nicht ein E
Doch, und das zeigen die Kreationen des Wahl-Schweizers: Auch Zeugnis, das an einem Baum hängt.» Und die Superfood-Smoothi
aufwendige Gerichte sind möglich.
Industrie hält mit Werbeanzeigen und Slogans dagegen: «Ag
Man muss Europa allerdings niclit verlassen, um supergesunde kommt von einem Baum, nicht aus einem Labor.» Ob Superfoo(
Zutaten zu bekommen. Auch bei uns gibt es viele einheimische Su- auch supergesund sind, ob sie gar die gehobene Gastronomie rev
perfoods, wenngleich ihr Starstatus nicht ganz so super wie der der lutionieren oder bald in jeder Küche Einzug halten, wird jeder Ku:
Exoten ist. Bittere Brennnesseln sind nicht sexy, aber ein sehr gutes de, jeder Koch und jeder Gast für sich herausfinden müssen.
Beispiel dafür, was vor allem einheimische Wildpflanzen für die GeVor einigen Monaten habe ich übrigens einen weiteren verl
sundheit und die kulinarische Vielfalt tun können - genauso der renen Einkaufszettel gefunden. Im selben Supermarkt. Erlag in e
saftige und bittersüsse Löwenzahn oder Enzian oder Pestwurz, die ner der Karretten. In wunderschöner Handschrift stand darauf: Bie
mit ihren Bitterstoffen (siehe marmite 5/14) auch zu den Superfoods Rotwein, 12 Eier, Backpulver, Rohrzucker, Obst, Vanillejoghurt. 1
dieser Welt zu zählen sind.
war kurz vor Weihnachten. Undvon exotischem Superfood war keii
Aber auch der vitaminreiche Grünkohl (auch Federkohl ge- Spur mehr.
nannt), der in der Schweiz aUerdings selbst in Supermärkten frisch
nur sehr schwer zu bekommen ist, Heidelbeeren oder auch Hanf helfen dabei, gesund zu bleiben. Der Schweizer Online-Bioversand Naturkostbar (naturkostbar.ch) In Steffisburg etwa, dessen Angebot
sich von A wie Agai bis W wie Weizengras erstreckt, hat geschälte
Hanfnüsse aus Schweizer Anbau in seinem Sortiment. «Meist kommt
der Hanf aus China. Dieser aus dem Thurgau ist schon sehr exklusiv», freut sich Geschäftsführer Michael Brönnimann, Die heimische
Sorte hat ein deutlich nussiges, fast süsses Aroma. Und die positiven
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1-Samen

Hanfsamen

EIN SUPERFOOD IST EIN LEBENSMITTEL,
DAS...
• vollwertig ist und bestenfalls biologisch angebaut wurde.
• roh ist, also nicht über 42 Grad erhitzt wurde.
. einfach zu verdauen ist, die Verdauung fördert
und eine gesunde Darmflora herstellt.
. überproportional viele Nährstoffe (wie Vitamine,
Mineralien, Fettsäuren und Antioxidantien) besitzt.
• den Körper dabei unterstützt, Krankheiten
und frühzeitiger Alterung vorzubeugen.
«Superfoods» von Thorsten Weiss und Jenny Bor,
erschienen 2013 im Schirner Vedag

CHIA
Chia-Samen sehen aus wie dunkle Leinsamen, nur kleiner. Sie sind meist
schwarz und nahezu geschmacksneutral. In Flüssigkeit quellen sie auL
Veganer nutzen sie daher gerne als Ersatz für Eier beim Backen. Eingeweicht, geröstet oder gemahlen, galt Chia in Mittelamerika früher als leicht
transportables, fast unbegrenzt haltbares «Powerfood», das lange satt
machte und dabei Kraft und Energie spendete. Viele Nahrungsfasern, viele
Antioxidantien, viele Omega-3-Fettsäuren. naturkostbar.ch

QUINOA
Quinoa gilt als Vorzeigeprodukt, wenn es um Superfoods aus Südamerika
geht. Sie hat einen hohen Anteil an Aminosäuren und Eiweiss, ist glutenfrei.
Die Samen sind winzig, schmecken leicht nussig und erinnern an Hirse.
In «Getreide & Korn - Das Standardwerk» heisst es: «Quinoa schmeckt ein
wenig wie Sesamsamen. Die Blätter können wie Spinat als Gemüse gegessen
werden. Weil die anspruchslose Pflanze wenig Wasser benötigt, wird sie
inzwischen auch in der Sahelzone angebaut, als Mittel gegen die weit
verbreitete Hungersnot.» sembrador.ch

