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bäuerin heute

Mit wärmenden Nahrungsmitteln der Kälte trotzen

Essen, dass von Innen wärmt
Als die Zentralheizungen noch
keine Selbstverständlichkeit
waren, mussten die Menschen
viel genauer auf die Ernährung
achten. Sie wussten, welche
Nahrungsmittel die Kälte des
Winters eisiger machen und
welche Nahrungsmittel ihnen
helfen, weniger zu frieren.
Text und Bild: Anita Schneider, LZSG

Es macht Sinn, nicht nur die Kleidung, sondern auch die Essgewohnheiten den kalten Temperaturen im Winter anzupassen. In der
bedarfsorientierten Ernährung nach
Heinrich Tönnies (1936–2006) wird
in wärmende, aktivierende Nährstoffe/Nahrungsmittel und regenerierende, kühlende Nährstoffe/
Nahrungsmittel eingeteilt. Unser
Körper braucht alle lebensnotWinterzeit ist Suppenzeit
– Polentasuppe mit Ingwer
– Gerstensuppe mit Bohnen und
Speck
– Gelberbssuppe mit Speckwürfeli
– Linsensuppe mit Gemüse oder
Kartoffeln
– Griesssuppe mit Lauch
– Kürbissuppe mit Ingwer und
Mohn
– Hafersuppe
– Gulaschsuppe
– Fleischsuppe
– Hühnersuppe
– und viele mehr …
as.

Suppen sind gerade im Winter schmackhafte Wärmespender.
wendigen Stoffe, aber im Winter
braucht es mehr Wärmendes, im
Sommer darf es mehr Kühlendes
und Kaltes sein.
Auf diesem Wissen, dass Nahrungsmittel nicht nur reine Nährstofflieferanten sind, sondern
auch eine thermische Wirkung haben, baut die jahrtausendealte
Chinesische Medizin und Ernährungslehre auf. Ebenso ist dieses
Wissen in der traditionellen, europäischen Naturheilkunde verankert. Leider findet diese Sichtweise
in der modernen Ernährungswissenschaft kaum Beachtung. Dabei
ist die Wirkung von einem wärmenden, scharf gewürzten Gericht
oder einem heissen Ingwertee relativ rasch zu spüren. Manch einer
reagiert mit Hitze und Schwitzen
bei zu viel Schärfe. Wenn jemand
eher kälteempfindlich ist, öfters
kalte Füsse, Blasenreizungen oder
gar Blasenentzündung hat, wird
diese Person auch spüren, dass viel

Rohkost, Zitrusfrüchte oder zu viel
Joghurt, vor allem im Winter gegessen, noch mehr Kälte bringen.
Wenn man oben genannte Nahrungsmittel aber bewusst in der
richtigen Jahreszeit, im richtigen
Moment einsetzt, sind sie eine Unterstützung für den Organismus.
Wärmend essen – ein Beispiel
Wenn jemand auf der Skipiste, bei
Minustemperaturen, schlotternd
und frierend ins Bergrestaurant geht
und die Wahl hat zwischen einem
Salatteller oder Birchermüesli und
einer dampfenden Gulasch- oder
Gerstensuppe, würde wahrscheinlich kaum jemand mit klammen Fingern den kalten Salatteller aus dem
Kühlregal nehmen. Wie wohltuend
wäre in diesem Fall, im Gegensatz
dazu, die warme Suppenschale.
Als Nahrungsmittel, welche die
Durchblutung fördern und die
Wärmebildung im Körper anregen,
gelten zum Beispiel Gerstensuppe,
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Gulaschsuppe, Marroni, Rotkraut,
Polenta. Auch alles, was scharf gewürzt ist, oder ein Gericht oder Tee
mit den klassischen, wärmenden
Wintergewürzen wie Zimt, Kardamom oder Ingwer, wärmt spürbar
von innen. Daneben all die traditionellen Wintergerichte, die stundenlang im Ofenrohr oder Kachelofen gegart wurden. Eintöpfe, Gulasch, das gute alte Suppenhuhn …
Wenn zu wenig darauf geachtet
wird und im Winter, in eisiger Kälte
zu viel Salat, Rohkost, Zitrusfrüchte,
Fruchtsäfte oder allgemein kaltes
Essen konsumiert werden, schwächt
man damit das Immunsystem und
den gesamten Organismus. Man
wird anfälliger für Erkältungen und
ist auch der Grippewelle eher ausgeliefert. Anders sind die Voraussetzungen, wenn man gut gewärmt
mit gut funktionierendem Immunsystem der Kälte trotzen kann.
Traditionelle Nahrungsmittel
«Erkältung» beinhaltet «kalt»,
man benötigt mehr Wärme. Die
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Nahrung wie auch die Kleidung
müssen den veränderten Witterungsverhältnissen angepasst werden.
Vielleicht haben früher die
schlechteren medizinischen Möglichkeiten die Leute zu mehr Eigenverantwortung angetrieben.
Oder die fehlenden finanziellen
Mittel haben die Menschen zu
mehr Achtsamkeit für die eigene
Gesundheit und zum vermehrten
Einsatz von billigen und einfachen
Hausmitteln und wärmendem Essen gezwungen. Manch einer
konnte es sich nicht leisten, krank
zu werden, oder kam dank der
selbstgekochten Hühnerbrühe aus
dem eigenen Suppenhuhn wieder
auf die Beine.
Um mehr Wärme bilden zu können
und ein gut funktionierendes Immunsystem zu unterstützen,
braucht der Körper vermehrt diejenigen Nährstoffe, die sich glücklicherweise in den traditionellen
Winternahrungsmitteln
finden.
Dazu gehören Vitamin D, Zink,

Mangan, Pantothensäure (Vitamin
B5), Eisen, Jod und vieles mehr.
Saisonal essen
Alles bisher Genannte könnte man
auch ganz gut in einer Rubrik «Saisonal Essen» unterbringen. In diesem Fall würde man im Sommer
vor allem diejenigen Nahrungsmittel essen, die im Sommer geerntet
werden, zum Beispiel all die knackigen, grünen Salate, die VitaminC-reichen Beeren und Früchte und
im Winter die Wintergemüse wie
Blaukraut, Marroni, diverse Kohlarten, Suppen aus Lagergemüse. Zur
Deckung des Vitamin-C-Bedarfs
könnte man Sauerkraut, aus dem
eigenen Topf im Keller, als winterlichen Vitamin-C-Spender einsetzen
(was gleichzeitig eine intakte
Darmflora und somit das Immunsystem unterstützen würde), anstelle der vielen importierten Zitrusfrüchte.
Unsere Grossmütter wussten es
noch – warmes Essen wärmt Leib
und Seele.

Rezept der Woche

Aktivierende, wärmende Polentasuppe
6 EL Polentagriess
1 Liter Bouillon
1 EL Ingwer frisch gerieben
2–3 EL Sauerrahm

1. Polentagriess und Ingwer in der
Bouillon 10 bis 30 Min. köcheln
(Je nachdem, ob Bramata oder feiner Polentagriess genommen wird.)
2. Sauerrahm vor dem Servieren dazurühren oder in angerichtete Teller geben.
Für eine vollständige Mahlzeit kann die Suppe ergänzt werden mit:
– 150 g nicht zu heiss angebratenen, gewürzten Pouletfleischstücken
– Schonend gedämpftem Gemüse oder fein geraffeltem Bratgemüse
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En Guete wünscht Anita Schneider, LZSG

