
Wie viele Seiten sind dem Bibliothekar aus dem Buch 

herausgefallen?
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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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beim Karfiol essen wir den unreifen, fleischigen blütenstand, dessen blütensprossen noch geschlossen sind.

Der Karfiol, von unseren deutschen 
Nachbarn Blumenkohl genannt, zählt 
zur Familie der Kreuzblütengewächse. 
Die Kreuzblütler sind botanisch eine 
sehr interessante Familie, zu denen 
beispielsweise auch der Senf und der 
Raps zählen. Beim Karfiol essen wir 
den unreifen, fleischigen Blütenstand, 
dessen Blütensprossen noch geschlos-
sen sind. Durch die umhüllenden Deck-
blätter bilden die Zellen im Blütenstand 
kein Chlorophyll aus, weshalb der Kar-
fiol weiß bleibt. Wenn die Hüllblätter 
den Blütenstand nicht komplett bede-
cken, dann können sich unter Licht-
einfluss färbige Sorten entwickeln. 

Der Romanesco ist eine färbige 
Zuchtform des Blütenkohls. In Italien 
findet man neben den grünen Sorten 
auch violette oder gelbe Färbungen.  

Inhalt und Wirkung: Den 
Kreuzblütlern gemeinsam 
sind die Senfölglycoside oder Glucosi-
nolate, das sind jene Inhaltsstoffe, die 
den kohlartigen Geschmack und Ge-
ruch verursachen. Senfölglycoside sind 
schwefel- und stickstoffhaltige chemi-
sche Verbindungen aus Aminosäuren, 
die zumeist stark antibakteriell wirken. 
Neben diesen sekundären Pflanzen-
stoffen ist der Karfiol auch reich an 
Flavonoiden, Vitamin C, Vitamin K und 
Folsäure. Bei den Mineralstoffen ist der 
Gehalt an Kalium erwähnenswert. Mit 
seinen 28 kcal und seinem gut 90-pro-
zentigen Wassergehalt ist er ein schö-
ner Magenfüller mit geringer Energie-
dichte. Bei gleichzeitiger Einnahme 
von Gerinnungshemmern ist generell 
Vorsicht bei Kohlgemüse geboten, da 

der hohe Vitamin-K-Gehalt die 
Wirkung von Medikamenten wie 

Marcumar reduzieren kann, vor allem 
dann, wenn das Gemüse sehr schonend 
zubereitet wurde bzw. in größeren 
Mengen verzehrt wird. 

Nach der TCM hat Karfiol einen be-
sonderen Bezug zu Lunge, Milz und 
Magen. Vor allem bei Hitze im Magen 
kann er sanft lindern. Bei trockenem 
Husten und Abwehrschwäche wirkt er 
leicht befeuchtend und kühlend. Er 
kann zur Regulierung des Stuhlgangs 
eingesetzt werden und wirkt leicht 
abführend. Bei Blähungen sollte man 
ihn eher meiden. Karfiol kann sowohl 
roh als auch gekocht verzehrt werden, 
wobei er gekocht oder gegart wesentlich 
bekömmlicher ist. Tipp: Auf Seite 11 
finden Sie ein Karfiol-Rezept.

Karfiol schlägt Kürbis – 
ein neuer Trend?

mag. susanne LindentHaL, tcm-expertin, www.essenbeLebt.at

ernährungSberatung

karfiol ist ja nicht gerade das beliebteste gemüse, dennoch 
ist er momentan in aller Munde. es hat den anschein, als 
würde er gerade eine gegenbewegung zum stark strapazier-
ten kürbis im herbst antreten. 
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mag. susanne Lindenthal
info@essenbelebt.at
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neue, mobile 
Reifendruck-App 
von Mitas

Die neue App ermöglicht, 
rasch den richtigen Innen-
druck für den Reifen zu 
bestimmen und damit die 
Arbeit zu optimieren. An-
wender müssen lediglich in 
der Mitas-Datenbank für 
Landwirtschaftsreifen ihr 
Produkt auffinden. Dazu 
kann man die Volltextsuche 
verwenden oder mithilfe 
der vorgegebenen Filter su-
chen. Der eigene Reifen 
kann dann zu den Favoriten 
hinzugefügt werden. Damit 
haben User die Information 
über den richtigen Reifen-
druck jederzeit mit einem 
Klick zur Verfügung.

titel: mitas tyre pressure 
calculator   
erhältlich für ios, android und 
windows; preis: kostenlos

rasch zum richtigen druck

Alle wichtigen 
Infos für  
Krone-Kunden

Mit der Krone Media App 
können sich User über aktu-
elle Themen der Landtech-
nik, multimediale Inhalte 
und Krone-Service-Stand-
orte informieren. Videos und 
andere Dokumente können 
direkt in die App geladen 
werden und sind dann jeder-
zeit offline zur Verfügung. 
Bereits geladene Inhalte wer-
den in der Medienliste mit 
einem Haken versehen. In 
der Kontaktansicht finden 
Kunden schnell den nächs-
ten Krone-Servicestandort. 
Hierzu gibt man den Namen 
des aktuellen Ortes ein oder 
nutzt das GPS-Signal.
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titel: Krone mediathek
erhältlich für ios und android
preis: kostenlos

die neuheiten auf einen blick


