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Zurück zu den
Wurzeln
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Der Schwarze Rettich ist der scharfe Bruder des
Weißen Rettichs. Seine Geschichte lässt sich
rund 2000 Jahre zurückverfolgen. Mitte des
20. Jahrhunderts verlor der auch Winterrettich
Genannte zugunsten des milderen Sommerretichs
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Schwarzer Rettich

etwas an Boden, zugunsten des milderen Sommerrettichs, wird nun aber dank des Biobooms wieder
fleißig angebaut. Er ist reich an Mineralstoffen, Vitamin A,
C und E sowie an ätherischem Öl und Senfölglykosiden.
Er wirkt reinigend, schleimlösend, antibakteriell und
beruhigend. Mit Zucker angesetzt, mutiert er zum
altbewährten Hustensaft. Man genießt ihn vor allem roh.
Etwas Salz mindert die Schärfe. Auch gekocht oder
eingelegt schmeckt er milder, rübenähnlich.

Heute locken Köstlichkeiten, die längst
in Vergessenheit geraten waren.

Pastinake
Die Pastinake ist aus kulinarischer Sicht eine Überlebenskünstlerin. Im Römischen Reich noch begehrt, wurde
sie zur Zeit der Inquisition entehrt, sprich vom Tisch in
den Schweinetrog verbannt. Das cremeweiße Fleisch
der Pastinake hat ein süßlich-würziges, leicht nussiges
Aroma, ist leicht bekömmlich und reich an Kohlehydraten, Mineralstoffen wie Kalium und B-Vitaminen. Die
Wurzeln sind gekocht, gebraten, püriert oder roh ein
Genuss. Ein winterliches kulinarisches Traumpaar
sind zum Beispiel karamellisierte Pastinaken
mit Kumquats.

Dank der festen Struktur und
des geringen Wasseranteils geeignet
für die Lagerhaltung.

Schwarzwurzel
Die Schwarzwurzel, auch Winterspargel genannt, hat ein
zartes, süßliches Aroma. Trotz ihres delikaten Geschmacks
und ihrer wertvollen Inhaltsstoffe wie Inulin, Eisen und
Kalzium wird sie nur selten aufgetischt, da der Umgang
mit ihr etwas heikel ist. Schwarzwurzeln enthalten
Milchsaft, was sie für Verletzungen und Verfärbungen
empfindlich macht. Um unschöne Spuren zu vermeiden,
legt man die geschälte Wurzel am besten gleich in
Zitronenwasser und trägt zum Putzen Gummihand
schuhe. Schwarzwurzeln munden als Gemüse
und in Suppen. Sie harmonieren mit Eiern und
Blauschimmelkäse.
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Petersilwurzel
Die Petersilwurzel ist vor allem wegen ihres Krauts als
Suppengrün bekannt. Die Wurzel selbst fristete lange Zeit
ein Schattendasein. Zur Zeit der alten Römer galt das Gemüse indes als Kraftkost. Im 8. Jahrhundert wurde sein
Anbau gar von Kaiser Karl dem Großen per Dekret befohlen. Tatsächlich bietet die würzig-herbe Winterdelikatesse
viel Gutes wie Vitamin C, Kalzium und ätherische Öle.
Geschält und gerieben sind Petersilwurzeln als Rohkost
ein Geheimtipp, gedünstet munden sie als
Beilage und püriert als Suppe.
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Zur Zeit der alten Römer galt
der Petersil als Kraftkost.

Maniok
Maniok ist eine der wichtigsten Nahrungspflanzen der
Welt, für über 500 Millionen Menschen gar überlebenswichtig. Klimaforscher bezeichnen sie als Rambo-Wurzel,
da sie äußerst widerstandsfähig ist und die Böden mit
Nährstoffen bereichert. Roh sind die Wurzelknollen giftig.
In den meisten lateinamerikanischen Ländern werden sie
ähnlich wie Kartoffeln zubereitet, etwa als Pommes frites.
In Afrika schätzt man sie, eingewickelt in Palmblätter,
als Bobolo. Das Mehl lässt sich wie Weizenmehl verwenden und bietet sich bei Zöliakie als Alternative an. Aus
der getrockneten Wurzel wird Tapioka – Stärkekügelchen
zum Binden von Saucen und Süßigkeiten – hergestellt.
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Die «Rambo-Wurzel» ist für über
500 Millionen Menschen überlebenswichtig.
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«Abwechslung macht das Leben süß»
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globalen Export wird jedoch nur

www.oliv-zeitschrift.at 21

