
Januar :
Küchenkräuter

Bedeutung für eine
           gesunde Ernährung

Küchenkräuter bereichern seit Jahrhunderten als Würzmittel
unseren Speiseplan. Für jedes Gericht ist mindestens ein
passendes Kraut gewachsen. So lässt sich beim Kochen aus
dem Vollen der Küchenkräuter schöpfen. Durch das Würzen
mit Kräutern kann auch die Salzmenge in den Speisen re-
duziert werden.

Mit ihren charakteristischen Geschmacks- und Geruchs-
stoffen fördern Kräuter den Appetit und regen die Verdau-
ung an. Zudem machen sie das Essen bekömmlicher.

Viele Kräuter haben darüber hinaus gesundheitsfördernde
Eigenschaften, die in der Naturheilkunde genutzt werden.
Beispielsweise gibt Salbei der italienischen Kalbsschnitzel-
Spezialität „Saltimbocca“ das besondere Aroma, wird aber
in der Naturheilkunde ganz gezielt wegen seiner antibakte-
riellen Eigenschaften zum Beispiel bei Halsschmerzen einge-
setzt.
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Rezept - Vorschlag

Fischfilet mit Kräuterkruste

      Zutaten (für 4 Personen)

      700g     Fischfilet
      4 EL     Zitronensaft, Salz, Pfeffer
      50g     Semmelbrösel
      3 EL    Öl
      4 EL    körniger Senf
      1-2 EL    Honig
      1 Bund  Petersilie, fein gehackt
      1/4 TL    Thymian, frisch abgezupft oder getrocknet
      1/4 TL    Oregano, frisch abgezupft oder getrocknet

Fischfilet mit Zitronensaft beträufeln, salzen und pfeffern.
Feuerfeste Form einfetten, Fisch hineinlegen. Restliche Zu-
taten vermengen und mit Salz und Pfeffer abschmecken.
Den Fisch damit bedecken und 20 bis 30 Minuten bei 170
Grad im Backofen backen. Danach kurz unter den Grill legen.
Zum Fischfilet mit Kräuterkruste schmecken Kartoffeln und
ein Salat der Saison.

Weitere leckere Zutaten für die Knusperkruste:

Oliven ohne Stein in Scheiben oder in dünne Ringe ge-
schnitten, sowie Tomatenscheiben. Gehackte Walnüsse oder
Mandeln eignen sich für eine Nusskruste.
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Untersuchungen

Frische Küchenkräuter werden beim Landesuntersuchungs-
amt auf Rückstände von Pflanzenschutzmitteln untersucht.
Die wenigen Fälle mit Pestizidbelastung lagen dabei alle
unter der jeweiligen gesetzlich zugelassenen Höchstmenge.

Auch werden Küchenkräuter auf ihr Aroma geprüft. In den
vergangenen Jahren fielen immer wieder einige wegen ihres
geringen Aromas auf. Der Mindestgehalt an ätherischen
Ölen wurde aber in keinem Fall unterschritten.

Bei Bedarf werden Kräuter mikroskopisch auch auf Unge-
zieferbefall untersucht.

Bei den seit vielen Jahren durchgeführten Untersuchungen
von Lebensmitteln auf eine mögliche Bestrahlung sind wie-
derholt auch Kräuter überprüft worden. Bisher wurde noch
kein Verstoß festgestellt.

Kräuter-Würzmischungen werden auf den Zusatz der nicht
zugelassenen synthetisch hergestellten Sudan-Farbstoffe
überprüft. Beanstandet wurden bereits chilihaltige Würz-
mittel und die daraus hergestellten Lebensmittel. Bei kräuter-
haltigen Produkten wurden Sudan-Farbstoffe bisher nicht
nachgewiesen.

Tipps rund um
              Küchenkräuter

Die meisten frischen Kräuter sollten erst kurz vor dem Ver-
zehr zugegeben werden.

Kräuter sollen sparsam verwendet werden, um den Eigenge-
schmack der Speisen zu wahren.

Kräuter bleiben frisch in einem Glas Wasser oder nach dem
Waschen – feucht verpackt – in einem Plastikbeutel im Kühl-
schrank.

Das Aroma getrockneter Kräuter bleibt am besten in einem
lichtgeschützten, luftdichten Gefäß erhalten, das trocken
und kühl aufbewahrt wird.

Kräuter können unzerkleinert in Gefrierbeuteln eingefroren
und bei Bedarf mit der Hand oder dem Nudelholz zerkleinert
werden.

Fast alle Kräuter zum Frischernten können auch auf der
Fensterbank gezogen werden.

Kräuteröl und Kräuteressig sind schnell selbst gemacht:
eine kleine Handvoll über Nacht getrockneter Kräuter ver-
feinern einen Liter Essig oder Öl.

Die berühmte Grüne Soße wird erst komplett durch Peter-
silie, Kerbel, Borretsch, Schnittlauch, Sauerampfer, Kresse
und Pimpinelle.

Qualitätskriterien bei Kräutern

Kräuter sind empfindlich, Licht und Luft verändern Aussehen
sowie Inhaltsstoffe und damit die Würzkraft. Daher sind sie
möglichst schnell nach der Ernte oder dem Kauf zu verwenden.
Es werden auch getrocknete, gefriergetrocknete, tiefgekühlte
oder in Öl eingelegte Kräuter angeboten.

Kräutermischungen wie zum Beispiel Kräuter der Provence
sind nicht zu verwechseln mit „Kräuterzubereitungen“, die
weniger Kräuter enthalten, dafür aber mehr Salz, Geschmacks-
verstärker oder Aromen.

Bei Anbau, Ernte und Weiterverarbeitung von Kräutern, die
später gefriergetrocknet angeboten werden, muss sehr sorg-
fältig gearbeitet werden, um den Verderb durch Schimmel-
pilze und Bakterien zu verhindern. Wasserdampf, Mikrowellen
oder Gefriertrocknung verringern die Keimzahl. Getrocknete
Kräuter dürfen mit ionisierenden Strahlen haltbar gemacht
werden. Dies muss allerdings gekennzeichnet werden.

Wertbestimmende Bestandteile in Kräutern sind auch äthe-
rische Öle, für die Mindestgehalte in Küchenkräutern festge-
legt sind.

Kleines Lexikon
              der Küchenkräuter

Die „Hitliste“ bei Frischkräutern

Petersilie passt zu fast allen salzigen Gerichten. Die glatte
Petersilie ist würziger als die krause. Die krause Petersilie
hat einen frischen Geschmack und ist in vielen Salaten eine
vollwertige Zutat.

Basilikum, das pfeffrig-würzige Kraut passt besonders gut
zu Tomaten. Basilikum eignet sich hervorragend, um salzarme
oder gar salzfreie Kost schmackhaft zu machen.

Dill harmoniert ideal mit Fisch und Meeresfrüchten, verfeinert
aber auch Rohkost, Suppen und Soßen.

Kerbel gibt Fleisch-, Fisch- und Gemüsegerichten ein feines
Aroma nach Anis und Fenchel. Gegarten Speisen sollte Kerbel
erst in letzter Minute hinzugefügt werden.

Schnittlauch schmeckt zu allem, nur nicht zu Süßem; stets
frisch verwenden.

Rosmarin und Thymian verfeinern – sparsam verwendet –
Grill-, Kartoffel- und kräftige Gemüsegerichte. Beide Kräuter
können auch mitgekocht werden.

Auch Wildkräuter wie Bärlauch, Sauerampfer oder Löwen-
zahn gewinnen zunehmend an Beliebtheit.


