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Hühnerfilet mit  
Rosinen-Apfel-Kraut

REZEPT DER WOCHE
Rezept aus: Mit der 5-Elemente-Küche durchs Jahr, avBuch  

weitere Rezepte auf WWW.BAUERNZEITUNG.AT

Zutaten: 
1 kleines Rotkraut, 1 EL Rosinen, 
1 Apfel, 1 EL Rapsöl, 1 EL 
Olivenöl, 1 kleine Zwiebel, 2 
Gewürznelken, 1 TL Ingwer, fein 
gehackt, Pfeffer aus der Mühle, 
1 Prise Salz, 1 bis 2 Tassen 
Wasser oder Gemüsebrühe, 200 
g Hühnerfilet, 1 EL Apfelessig, 1 
EL Dinkelmehl, 2 EL Sauerrahm, 
1/2 EL getrocknete Orangen-
schale, einige frische Rosmarin-
nadeln.

Zubereitung:

   Vom Rotkraut die äußeren Blät-
ter entfernen, halbieren, Strunk 
herausschneiden und Kraut in 
feine Streifen schneiden. Rapsöl 
in einem Topf erhitzen und Rot-
kraut unter Rühren anrösten.  Apfel 
waschen, Kerngehäuse entfernen 
und in Würfel oder feinblättrig 
schneiden. Apfelstücke und Rosi-
nen zum Rotkraut geben. Zwiebel 

fein hacken und zusammen mit 
Nelken zum Kraut geben. Mit Pfef-
fer und Salz abschmecken und mit 
Essig ablöschen. Dinkelmehl unter-
rühren und mit Wasser oder Gemü-
sebrühe aufgießen. Orangenschale 
zugeben und das Kraut 15 bis 20 
Min. bei mittlerer Hitze dünsten.
Huhn waschen, trockentupfen und 
in 2 bis 3 kleine Filets schneiden, 
mit Pfeffer und Salz würzen. Öl in 
beschichteter Pfanne erhitzen und 
Filets beidseitig ca. 5 Min. braten, 
aus der Pfanne nehmen und kurz 
warm stellen.
Im Bratrückstand Ingwer kurz 
anbraten und mit etwas Wasser 
aufgießen. Rosmarin fein hacken. 
Die Sauce vom Herd nehmen und 
Sauerrahm und gehackte Rosma-
rinnadeln einrühren. Hühnerfilets 
auf zwei Teller verteilen, mit Sauce 
und Rotkraut servieren.
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In freier „Wildbahn“ kommt die 
Küchenzwiebel, so wie wir sie heute 
kennen, nicht mehr vor. Das Speich-
erorgan der Pflanze ist eine sogenann-
te Schalenzwiebel, bei der die Bildung 
von nur einer Zwiebel durch Züchtung 
bevorzugt wurde. Lediglich die als 
Schalotten bekannten Sorten bilden 
um die Hauptzwiebel noch mehrere 
kleine Tochterzwiebeln aus. Im Han-
del erhält man heute neben der gelben 
oder braunen Sorte auch noch weiße 
oder rote Zwiebeln. Es gibt allerdings 
unzählige Raritäten, die in jüngster 
Zeit wieder an Beliebtheit gewinnen. 
Die verschiedenen Sorten unterschei-
den sich sowohl im Aussehen als auch 
im Geschmack. Während die 
gelb-braunen Sorten eher schärfer 
sind, fallen die weißen Kollegen mil-

der aus und sind leicht süßlich. Die 
roten Sorten werden vor allem wegen 
ihrer Farbe eingesetzt. Schalotten sind 
wesentlich feiner und milder im Ge-
schmack und verleihen Speisen ein 
edleres Aroma als die großen Schwes-
tern. 

Wie alle Lauchgewächse enthalten 
Zwiebeln Alliine. Das sind schwefel-
haltige Verbindungen, die durch das 
zwiebeleigene Enzym Alliinase zu 
leicht flüchtigen Lauchölen gespalten 
werden. Diese Scharfstoffe sind für 
die Tränen beim Zwiebelschneiden 
verantwortlich. Was die Küchenzwie-
bel so besonders macht, ist ihr Gehalt 
an Vitaminen, Mineralstoffen, äthe-
rischen Ölen und Sekundären Pflan-
zenstoffen, wie Saponinen, Phenol-
säuren, Flavonoiden und Sulfiden – 

Alliin ist ein solches. Dadurch 
kann der Küchenzwiebel eine 
antikanzerogene, antimikro-
bielle, antioxidative und ent-
zündungshemmende Wir-
kung nachgesagt werden. 
Daneben stärkt sie das Im-
munsystem, reguliert den 
Blutdruck und senkt den 

Cholesterinspiegel. Die Zwiebel wirkt 
auch verdauungsfördernd. Allerdings 
kann sie bei einem sensiblen Darm 
zu Blähungen und Verdauungsbe-
schwerden führen, da sie statt Stärke 
Fructane als Speichersubstrat enthält. 
Diese Fructane können im menschli-
chen Dünndarm nicht durch Enzyme 
gespalten werden, sondern gelangen 
unverdaut in den Dickdarm, wo sie 
von Bakterien zerlegt werden. 

Die Zwiebel ist in der Lage, Schleim 
zu transformieren, Wind-Kälte zu 
eliminieren und Qi zu tonisieren. Da-
her findet sie Verwendung bei Atem-
wegserkrankungen, Erkältungen so-
wie bei Infektanfälligkeit. Das Haus-
rezept des Zwiebelsirups bei Husten 
und Erkältungen kennt vielleicht so 
mancher noch aus Omas Zeiten. 

Die Gemeine Zwiebel oder auch Küchenzwiebel zählt zur 
Familie der Amaryllisgewächse, zur Unterfamilie der Lauch-
gewächse und ist eine Pflanzenart der Gattung Lauch. Im 
Grunde bezeichnet der Name „Zwiebel“ ein typisches Spei-
cherorgan einer Pflanze.
MAG. SUSANNE LINDENTHAL, TCM-EXPERTIN, WWW.ESSENBELEBT.AT

Zwiebeln gibt es in den verschiedensten Farben und Formen.
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Mag. Susanne Lindenthal

info@essenbelebt.at

Zwiebeln stärken das  
Immunsystem

Fastenzeit
Am Anfang der Fastenzeit steht der 
Aschermittwoch. Einstmals einer der 
strengsten Fastentage im Jahr, hat er sich 
mittlerweile zu einem Schlemmertag für 
Feinschmecker und Fischliebhaber 
entwickelt. Die Veränderung bleibt auch 
hier nicht stehen. So können wir uns 
darüber ärgern oder wieder einmal 
Selbstverantwortung übernehmen. Die 
Zeit des Fastens und der Reinigung ist 
eine wichtige Zeit im Jahr und ein 
überaus wertvoller Beitrag für unsere 
Gesundheit.
Unzählige Fastenkuren laden uns im 
Frühling ein, dass wir uns dem Körper 
widmen. Ich hatte selber anfangs große 
Skepsis, ob das wirklich notwendig ist. 
Ich bin aber mittlerweile überzeugt 
davon, dass wir unserem Körper damit 
Gutes tun und durch eine Fastenkur an 
Vitalität, Wohlbefinden und 

seelischer Ausgeglichenheit gewinnen. 
Eine Herausforderung ist sicher die 
richtige Wahl der jeweiligen Kur. Da gilt 
wie immer die gleiche Regel: Dem 
eigenen Gefühl zu vertrauen – vor allem 
dem Bauchgefühl – und sich von seiner 
Intuition leiten zu lassen. Bei großer 
Unsicherheit kann man den Arzt seines 
Vertrauens zu Rate ziehen. 
Ich persönlich denke, dass die Hilfsmittel 
aus der Naturapotheke, wie ein guter 
Entschlackungstee und die altbewährte 
Brennnessel, einfach zu einer Früh-
lings-Entgiftungskur dazugehören.
Ich wünsche euch allen, dass ihr den 
inneren Schweinehund überwinden 
könnt und euch und eurem Körper so 
eine Zeit der Entlastung für Körper und 
Seele gönnt. Nehmt euch Zeit für euch 
und euren Körper, es wird sich auf alle 
Fälle auszahlen! 

BÄUERINNENKOMMENTAR
HANNELORE SONNLEITNER, BÄUERIN IN GAAL, STEIERMARK
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Leserbrief

JOHANN GROSSPOINTNER, PER MAIL

Mit großem Unbehagen 
entnehme ich aus den meis-
ten landwirtschaftlichen 
Fachzeitschriften die sinn-
gemäße Grundaussage: Die 
Afrikanische Schweinepest 
(ASP) wird kommen – es ist 
nur die Frage, wann?

Die existierenden Notfall-
pläne des Gesundheitsmi-
nisteriums und der Landes-
veterinärdienste sind hof-
fentlich geeignet, einen 
Ausbruch einzugrenzen, 
jedoch ist keinesfalls ge-
klärt, wie der damit einher-
gehende Marktzusammen-
bruch und die Existenzge-
fährdung unserer schwei- 
nehaltenden Familienbetrie-
be verhindert werden kön-
nen.

Hochriskant sehe ich vor 
allem jede kraftfutterbasier-
te Wildfütterung, welche zu 
einer exponentiellen Erhö-
hung der Vermehrungsrate 
beiträgt. Die hohe Wild-
schweinpopulation kann 
durch die konventionelle 
Hege-Jagd nicht mehr redu-
ziert werden, ohne einen 
jagdlichen Paradigmen-
wechsel ist daher ein 
ASP-Ausbruch vorprogram-

miert. Der ASP-Ausbruch 
80 Kilometer nördlich der 
österreichischen Staatsgren-
ze verlangt eine sofortige 
bundesweite Gesamtkoor-
dination aller Sensibilisie-
rungs- und Vorbeugemaß-
nahmen durch das dafür 
zuständige Bundesministe-
rium.  

Aktuell sind eine massi-
ve Bestandsreduktion und 
ein effektives „Kurzhalten“ 
der Wildschweinpopulation 
vordringlich. Zur Steige-
rung der Jagdeffizienz sind 
folgende Maßnahmen denk-
bar:

 ■ Zeitliche Aufhebung jeg-
licher Bachen-Schonung,

 ■ Freigabe von Nachtsicht- 
und Nachtjagdtechnik für 
einen befugten Jägerkreis,

 ■ Erlaubnis des Frisch- 
lings-Fangs.

Der Kampf gegen die Af-
rikanische Schweinepest ist 
noch nicht verloren – pa-
cken wir das Problem ge-
meinsam an! 

Die BauernZeitung behält 
sich die Kürzung von Leser-
briefen vor. Anonyme Briefe 
werden nicht abgedruckt. 
Zusendungen an: redaktion.
wien@bauernzeitung.at

Zum Artikel „Schweinepest erfordert gezielte 
Maßnahmen“ von Hans Maad in BZ Nr. 06


