
Hier soll zu der jeweiligen Fahne das entsprechende 
Land in die Kästchen eingetragen werden.  

Wenn alle eingefügt sind, ergeben die unterlegten  
Felder den Namen eines Erdteils.
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Lösungen Für aLLe rätseL:  agraranzeiger seite iV.
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anleitung: zahlen von 1 bis 9 sind so einzutragen, dass sich jede 
dieser neun zahlen nur einmal in einem neunerblock, nur einmal 
auf der Horizontalen und nur einmal auf der Vertikalen befindet. 
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man sagt, erst wenn der radicchio vom Frost geküsst wurde, wird er so richtig gut.

Dazu gehören neben Radicchio 
und Chicorée auch die Salate 
Zuckerhut, Frisée und Endivie. 

Sie zählen zur Familie der Korbblütler 
(Asteraceae). In Italien sagt man, erst 
wenn der Frost ihn geküsst hat, wird 
der Radicchio so richtig gut. Während 
die Jungpflanzen eine warme Anzucht 
benötigen, übersteht die ausgewach-
sene Pflanze stärkere Fröste bis –5 °C 
ohne Weiteres. 

Die kräftige Farbe der Blätter ver-
dankt er den Anthozyanen, die sich 
erst so richtig bei Kälte entwickeln. 
Sie sind meist weinrot bis violett und 
sind mit deutlich hervortretenden wei-
ßen Blattadern versehen. Die Außen-
blätter des Radicchios sind grün, sehr 
stark bitter. Die kräftig roten Innen-
blätter sind wesentlich zarter und 

weniger bitter im Ge-
schmack. Der Radicchio ist 
mit Abstand der Blattsalat mit dem 
höchsten Gehalt an Bitterstoffen. Da-
bei handelt es sich um Lactucopikrin, 
ein Sesquiterpenlacton, das den Spei-
chelfluss und die Magensekretion an-
regt. Neben den Bitterstoffen, die posi-
tiv auf die Gallenproduktion wirken 
und die Verdauung anregen, enthält 
der Salat nennenswerte Mengen an 
Kalium, Folsäure und Vitamin C. Ka-
lium wirkt stark entwässernd und 
blutdrucksenkend. Die Folsäure wird 
für die Blutbildung gebraucht und das 
Vitamin C wirkt stärkend auf das Im-
munsystem. 

In der TCM wird Radicchio nicht 
nur der Farbe wegen, sondern auch 
aufgrund seines bitter-süßen Ge-

schmacks dem Feuerelement 
zugeordnet. Er ist thermisch 
kühl und hat einen besonderen 
Organkreisbezug zu Herz, Milz 
und Leber. Radicchio ist in der 
Lage Nässe und Feuchtigkeit zu 
transformieren und Schleim 
aufzulösen. Außerdem tonisiert 
er das Herz-Blut, wirkt anre-

gend auf das Leber-Blut und wird bei 
Verdauungsschwäche und Trägheit in 
der Gallenblase eingesetzt. Sowohl die 
westliche Ernährungslehre als auch 
die 5-Elemente Ernährungslehre set-
zen den Radicchio demnach gleicher-
maßen ein. Bei uns wird Radicchio 
meist in Salaten und oft auch nur aus 
dekorativen Gründen beigemengt. Da-
bei mildert das kurze Einlegen in 
Wasser den bitteren Geschmack. In 
Italien werden unter den Namen „Ra-
dicchio Rosso di Treviso“ und „Radic-
chio Variegato di Castelfranco“ ge-
schützte Sorten verwendet, die in der 
Region Veneto als Spezialität gelten 
und im Risotto oder gegrillt serviert 
werden.

Radicchio – bitter-süß 
und sehr gesund 

mag. susanne LindentHaL, tcm-expertin, www.essenbeLebt.at
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Die bitteren Blattsalate, die sich besonders bei unseren 
italienischen Nachbarn großer Beliebtheit erfreuen, zählen 
zur Gattung der Wegwarten, also der Zichoriengewächse 
(Cichorium intybus var. foliosum). 

BUCHVORSTELLUNG

Perspektivenwechsel für Österreich
Er gehört nicht zu den lauten, dafür 

aber zu den renommiertesten Journa-
listen des Landes: Claus Reitan, ehe-
mals Pressesprecher von Josef Riegler, 
Chefredakteur der „Tiroler Tageszei-
tung“ und der „Furche“, BauernZei-
tung-Lesern seit Jahren durch seine 
regelmäßigen und stets fundierten 
Kommentare bekannt, befasst sich in 
seinem Buch „Gesellschaft im Wandel 
– Perspektivenwechsel für Österreich“ 
nüchtern und sachlich mit den aktu-
ellen Umbrüchen in unserer Gesell-
schaft und in der Politik. „Es ist zu 
sehen, zu spüren und zu greifen: Es 
herrscht Unzufriedenheit mit den Ver-
hältnissen, wenn auch auf hohem 
Niveau“, so Reitans Befund. „Doch 
worin bestehen die Verhältnisse, wo-
rin die Unzufriedenheit? Wie steht es 
um Österreich? Alles abgesandelt? 
Oder doch zukunftsreich?“ Die Debat-

ten, wie es um unser Land steht und 
was zu tun sei, würden Familie und 
Redaktionen spalten, Generationen 
scheiden, Freundschaften entzweien, 
politische Lager trennen, die Regie-
rung blockieren und die Sozialpartner 
lähmen, analysiert Reitan.

Daher, so Reitan folgerichtig, sei 
ein Perspektivenwechsel in Politik, 
Wirtschaft und Wissenschaft nötig. 
Woran es krankt, macht Reitan Kapi-
tel für Kapitel deutlich, um gleich-
zeitig auch Ansätze für neue Lösungen 
aufzuzeigen. Seine These: Leitbild 
müsse eine offene und wertebasierte, 
der Nachhaltigkeit verpflichtete Ge-
sellschaft sein. Denn diese schaffe den 
erforderlichen Ausgleich zwischen den 
Kategorien des Ökonomischen, des 
Ökologischen und des Sozialen. Sie 
nutze die Schwungmasse der digitalen 
technischen Revolution für die Trans-

claus reitan, gesellschaft im 
wandel – perspektivenwechsel 
für österreich
Verlag: edition steinbauer
isbn: 978 3 902494 70 2
preis: 22,50 euro
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formation zu einer nachhaltigen Wirt-
schaftsweise. Dies alles fiele umso 
leichter, je näher Politik und Bürger 
einander sind.
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