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Die Redewendung ist ihnen geblie-
ben, den kleinen Samen der Hülsen-
früchtler [Fabaceae], den Linsen [Lens 
culinaris]. Linsen wachsen am besten 
auf sandigen lockeren Böden und kom-
men wahrscheinlich ursprünglich aus 
Kleinasien. Mittlerweile sind sie welt-
weit verbreitet und werden sowohl in 
Europa als auch in Südamerika, Asien 
und den USA angebaut. Bei uns sind 
die sogenannten Tellerlinsen am ge-
bräuchlichsten, im asiatischen Raum 
wird vorzugsweise die rote Linse ver-
wendet, die mittlerweile auch schon in 
unsere Küchen Einzug gehalten hat. 
Der Vorteil dieser Sorte ist, dass sie 
nicht eingeweicht werden muss und 
eine entsprechend kürzere Kochzeit 
hat. Ebenso kurze Kochzeiten haben 
Beluga-Linsen, Berglinsen und gelbe 

Linsen. Inhalt und Wirkung: Nicht nur 
die Vielfalt der Linsen ist groß, auch 
die Inhaltsstoffe sind bemerkenswert. 
So wie auch die Bohnen, die ebenso 
zu den Hülsenfrüchtlern zählen, haben 
Linsen einen sehr hohen Proteingehalt, 
was sie zu wertvollen pflanzlichen 
Eiweißlieferanten macht. 100 g getrock-
nete Linsen enthalten durchschnittlich 
24 g Eiweiß, 41 g Kohlenhydrate, 2 g 
Fett und 17 g Ballaststoffe. 

Wie alle Hülsenfrüchte enthalten 
auch Linsen Lektine, die zwar toxisch 
sind, aber durch den Kochprozess zer-
stört werden. Daher sollten Linsen 
immer gekocht verzehrt werden. Das 
Einweichen vor dem Kochen trägt eben-
falls zur Reduktion weniger bekömm-
licher Inhaltsstoffe bei. Wichtig ist 
dabei, das Einweichwasser zu verwer-

fen und mit frischem Wasser 
zu kochen. Linsen enthalten 
außerdem nennenswerte Men-
gen an Natrium, Kalium, Cal-
cium, Magnesium, Phosphor, 
Eisen und Zink und auch zur 
Vitaminversorgung bei den 
Vitaminen E, B1, B2, B6, Fol-
säure und ß-Carotin können 

Linsen beitragen. In der TCM werden 
Linsen in erster Linie dem Wasserele-
ment zugeordnet, da sie einen beson-
deren Organbezug zu Niere und Blase 
haben. Daneben haben sie einen Bezug 
zu den Funktionskreisen Herz und 
Leber. Linsen sind ist thermisch neu-
tral, haben einen süßen und sauren 
Geschmack und sind in der Lage, Qi 
zu vermehren. 

Sie wirken harmonisierend auf die 
Mitte und können Feuchtigkeit über 
die Nieren ausleiten, weshalb sie eine 
harntreibende Wirkung haben. Daher 
können sie gut bei Wassereinlagerun-
gen eingesetzt werden. Sie eignen sich 
aufgrund ihrer Inhaltsstoffe besonders 
gut für eine vegetarische oder vegane 
Ernährungsform, ergänzen aber auch 
perfekt die normale Mischkost. 

Diese Redewendung ist wohl hinlänglich bekannt, denn 
märchenaffine Kinder wussten und wissen auch heute noch, 
dass damit die Linsen gemeint waren, die die böse Schwieger-
mutter dem Aschenputtel in die Asche geworfen hatte. Das 
arme Mädchen rief die Tauben mit diesem Satz um Hilfe. 
MAG. SUSANNE LINDENTHAL, TCM-EXPERTIN, WWW.ESSENBELEBT.AT

Nicht nur die Vielfalt von Linsen ist groß, auch ihre Inhaltsstoffe sind bemerkenswert.
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Mag. Susanne Lindenthal

info@essenbelebt.at

„Die guten ins Töpfchen, die 
schlechten ins Kröpfchen“

Nicht mehr jedem gefallen
Ich habe nur dieses eine Leben. Leider bin 
ich viel zu spät auf den Trichter gekommen, 
dass ich mehr an mich denken und nicht so 
sehr anderen gefallen sollte. Ich habe mich 
zu lange von Menschen manipulieren 
lassen, die es wohl gut mit mir gemeint 
haben. Ich hätte in Beziehungen mehr auf 
mein Bauchgefühl hören sollen, das mich 
immer warnte, das ich aber ignorierte. Ab 
einem gewissen Alter ist man in seiner 
Persönlichkeit einfach so gefestigt, dass nur 
noch marginale Änderungen möglich sind. 
Da heißt es, entweder man akzeptiert 
den anderen oder man lässt es. Auch im 
Beruf bin ich einen Schritt zurück 
gegangen, da mich meine Führungsposi-
tion an den Rand meiner gesundheitli-
chen Kapazität gebracht hat. Was habe 
ich von Ruhm und Geld, wenn ich dabei 
vor die Hunde gehe? Meine 

Devise heißt seit einiger Zeit: Lebe deine 
Träume und träume sie nicht nur. Da ich 
ein total positiv denkender Mensch bin, 
habe ich mich von allen getrennt, die mich 
nur runterziehen und selbst nichts zurück-
geben. Außerdem habe ich einen drasti-
schen Ortswechsel vollzogen und bin ans 
Meer gezogen, denn dort fühle ich mich am 
wohlsten. Mitgenommen habe ich nur, was 
mir wichtig war. Ich bin jetzt angekom-
men, und wenn der Kontakt zu Menschen, 
die mir vorher etwas bedeutet haben, 
bleibt, dann ist das schön, wenn nicht, 
dann waren es auch keine Freunde. Mit 
wahrer Freundschaft ist das ja sowieso so 
eine Sache. Die findet man kaum noch, und 
darüber täuschen auch die vielen Bezie-
hungen in den sozialen Netzwerken nicht 
hinweg, das sind nur Kontakte, aber eben 
keine echten Freunde.

BÄUERINNENKOMMENTAR
MAG. PHARM. DR. MICHAELA KUHNT, TIERHEILPRAKTIKERIN UND TIERHOMÖOPATHIN – WALLSBÜLL
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Lärmschwerhörigkeit ist 
nicht heilbar und zählt nach 
Lungen- und Atemwegser-
krankungen zu den häufigs-
ten Berufskrankheiten im 
landwirtschaftlichen Be-
reich. Um auf die Lärmbe-
lastung in der Landwirt-
schaft aufmerksam zu ma-
chen, wurde zu diesem 
Thema ein „Land&Leu-
te“-Beitrag gestaltet. Die 
Sendung wird am 21. Okto-
ber ab 16.30 Uhr in ORF 2 
ausgestrahlt.

„Altersschwerhörigkeit 
kann eine Folge von Lärm-
belastungen sein – beson-
ders Bäuerinnen und Bauern 

sind davon betroffen“, so 
SVB-Chefarzt Karl Schmoll. 
„Es ist ganz wichtig, bei der 
Arbeit die dementsprechen-
de Ausrüstung zu tragen 
und sich vor Lärm zu schüt-
zen“, betont SVB-Obfrau 
und -Vizepräsidentin The-
resia Meier im Interview.

Sollte jemand die Sen-
dung verpassen, gibt es die 
Möglichkeit, diese etwa 
zwei Wochen nach Aus-
strahlung auf der Homepage 
der SVB (www.svb.at/film 
beitrag) abzurufen. Dort 
findet man auch andere in-
teressante Filmbeiträge der 
SVB.

Land und Leute-Beitrag zum  
Lärm in der Landwirtschaft

TV-TIPP

Das Rote Kreuz Tirol hat 
in Kooperation mit dem In-
stitute of Microtraining eine 
interaktive Erste-Hilfe-App 
entwickelt. Sie ist nicht für 
den akuten Notfall be-
stimmt, sondern dient zum 
spielerischen Erlernen/Fes-
tigen von richtigen Verhal-
tensregeln. Folgerichtig ist 
die App als Quiz mit meh-
reren Schwierigkeitsgraden 

aufgebaut. Bei der Anwen-
dung muss man sich mit 
Geschlecht, Name und Post-
leitzahl registrieren, das 
Hochladen aller notwendi-
gen Dateien hat am Test-
handy etwas Zeit bean-
sprucht.

Titel: Erste Hilfe Microtraining 
erhältlich für Android und iOS 
Preis: kostenlos

APP-TPP

Erste Hilfe-Wissen 
spielerisch
auffrischen

FO
TO

: F
R

IE
D

ER
IK

E 
SC

H
M

IT
L

Linsenpastete

REZEPT DER WOCHE
Rezept aus regionale-rezepte.at

Zutaten: 
(4 Portionen) 250 g rote Linsen, 
gekocht, 400 ml Wasser,  
1 Lorbeerblatt, 1 TL Salz,  
2 Messerspitzen Piment, gemah-
len, 65 ml Rapsöl, 1 EL Leinöl,  
1 EL Honig, Majoran

Zubereitung:

      Linsen in einem Sieb waschen 
und in Wasser mit Lorbeerblatt 
ca. 30 Minuten sehr weich ko-
chen, Wasser nicht abseihen.
    Noch heiß mit einem Mixstab 
pürieren.
    Eventuell noch etwas Wasser 
zugeben, die Konsistenz sollte 
breiig, aber nicht zu flüssig sein.

    Mit Salz und Piment würzen, 
abkühlen lassen.
    In den Linsenbrei die Öle gut 
einrühren (funktioniert besonders 
gut mit der Küchenmaschine).
    Pastete mit Honig und even-
tuell noch mit etwas Salz und 
anderen Gewürzen, z. B. Majoran, 
abschmecken.
    In eine Schüssel oder ein 
Schraub- oder Bügelglas füllen 
und am besten über Nacht im 
Kühlschrank durchziehen lassen.
Der herzhafte Aufstrich ist sätti-
gend und schmeckt auf Schwarz-
brot in Kombination mit Gemüse-
rohkost besonders gut.

weitere Rezepte auf WWW.BAUERNZEITUNG.AT


