ES MUSS NICHT IMMER SPINAT SEIN
VON GUTEM HEINRICH, FUCHSSCHWANZ, BAUMSPINAT & ROTEM MEIER

Zierde mit essbaren Blättern.
Grüner Fuchsschwanz
(Amaranthus caudatus).

Roter Fuchsschwanz
(Amaranthus caudatus).

Quinoa (Chenopodium quinoa) und vor allem Fuchsschwanz-Amarant (A. caudatus) wurde von den Azteken, Inkas und Mayas magische
Kräfte zugesprochen. Der
Amarant-Anbau wurde deshalb von den spanischen
Eroberern bei Todesstrafe
verboten. So hat sich diese
R ot
e F uc
hsschwanzblüte
wertvolle Kulturpflanze nur in
entlegenen Gebieten erhalten
und erst spät wieder ausbreiten können.

Die hier vorgestellten Pflanzen gehören alle den Familien der weltweit
verbreiteten Fuchsschwanzgewächse (Amaranthaceae) oder Gänsefußgewächse (Chenopodiaceaen) an. Zur letzteren Familie gehört
auch der uns vertraute Spinat. Der Name „Amaranthus“ stammt aus
dem Griechischen und kann mit „unsterblich“ oder „nicht welkend“
übersetzt werden. Möglicherweise verweist dies auf die getreideähnlichen Körner vieler Sorten dieses „Pseudogetreides“, die hochwertiges Eiweiß, ungesättigte Fettsäuren und wertvolle Spurenelemente enthalten. Die namensgebende Gattung Amaranthus ist mit
zahlreichen Arten und Sorten in der Neuen Welt verbreitet. Archäologische Samenfunde sind bis zu 9000 Jahre alt. Auch am Ganges
wurde vor 4500 Jahren bereits Fuchsschwanz-Amarant angebaut.

Quinoa
aus den
Anden

Amaranth der Hopis „Hopi Red Dye“ (Amaranthus cruentus L.),
der auch zum Färben von Lebensmitteln benutzt wird.

Quinoa aus der Familie der Gänsefußgewächse hingegen ist bis heute Grundnahrungsmittel mit einer Vielzahl seiner mehr als
2000 Unterarten und Sorten.

Die rote Gartenmelde (Atriplex hortensis L.) ist eine wohlschmeckende Kulturform der wilden südeuropäischen Melde,
die bereits von den Römern angebaut und von diesen nach
Mitteleuropa gebracht wurde.

Seit der Steinzeit wurde der Gute Heinrich (Chenopodium
bonus-henricus) bei uns genutzt. Heute steht die Wildpflanze
auf der roten Liste. Wildsammlungen sind verboten.

Die Blätter sollten erst später am Tag geerntet werden, da die Nitratwerte dann
wie bei allen Stickstoff liebenden Pflanzen geringer sind. Die Blätter können spinatähnlich zubereitet werden. Vor allem
Meldegewächse können im reiferen Zustand mehr Saponine und Oxalsäure
enthalten. Durch Abgießen des Kochwassers werden diese reduziert.
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Hier werden wieder entdeckte und zugleich
uralte Spinatpflanzen vorgestellt, die sowohl
zum Nutzen als auch zur Zierde jeden Garten
bereichern. Gegessen werden vornehmlich
die jungen, zarten Blätter.

Erdbeerspinat (Blitum virgatum L.) erstmals
von Carolus Clusius in 1601 erwähnt und
wahrscheinlich aus Amerika eingeführt.

Baumspinat
(Chenopodium
giganteum)
indischer
Herkunft,
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Der Rote Meier, eine seit 1900 durch den
Spinat verdrängte, bei uns seit Jahrhunderten bekannte Sorte, deren junge Blätter und Triebspitzen wie Spinat zubereitet
werden.
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