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GELEITWORT

„Wenn ihr gegessen und getrunken habt, seid ihr wie neu geboren; 
seid stärker, mutiger, geschickter zu eurem Geschäft.“ 

Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832).

Ja! Goethe hat recht! Nach einem guten Essen fühle ich mich wohl und wenn es 
nicht zu schwer bzw. zu viel war, hält dieser Zustand auch lange an. Sitzen dann auch 
noch nette Leute mit am Tisch, kann der Tag nicht mehr besser werden. Geplau-
der über Vergangenes oder den nächsten Urlaub können meiner Stimmung Flügel 
verleihen. Aber auch Projekte und Aufgaben können bei einem zwanglosen Mittag-
essen hervorragend besprochen werden. So manch gute Geschäftsidee nahm ihren 
Ursprung beim Essen.

Aber wie soll unser Essen zusammengestellt sein, um stärker, mutiger und geschick-
ter zu werden? 

Zuerst muss das Essen das Auge erfreuen und die Nase kitzeln. Farben und For-
men müssen Lust aufs Essen machen. Das bringt unseren Verdauungsapparat in 
Schwung, lässt die Säfte fließen und sorgt dafür, dass Magendrücken und andere 
Beschwerden erst gar nicht auftreten.

Stärker macht uns das richtige Verhältnis zwischen Eiweiß, Fett und Kohlen- 
hydraten. Eiweiß kräftigt nicht nur die Muskulatur, es ist auch ein Grundbestand- 
teil der körpereigenen Immunabwehr. Zu wenig Eiweiß macht uns schwach  
gegenüber Krankheitserregern und Parasiten. Von Hippokrates von Kos (460 bis 
etwa 377 v. Chr.) stammt die Aussage: „Unsere Nahrungsmittel sollten Heil-, unsere 
Heilmittel Nahrungsmittel sein“. 

Fett dient nicht nur als Energiespeicher in unserem Körper, es schützt Organe und 
Strukturen auch vor Verletzungen. Hochwertige Fettsäuren sind Grundbausteine 
um Hormone und Zellwände zu bilden. Unser Nervensystem würde ohne Fett nicht 
existieren. Ein vollwertiges und funktionstüchtiges Nervensystem ist zwingend not-
wendig, um geschickt zu sein. Sollte doch einmal etwas schiefgehen, kann die ge-
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schaffene Rüstung sehr nützlich sein – deshalb bitte nicht fettfrei essen. Allerdings 
sollte man auf die Qualität der verwendeten Lebensmittel achten. Von hoher ernäh-
rungsphysiologischer Güte und damit besonders wertvoll sind Fette mit einem ho-
hen Anteil an einfach und mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Speziell kaltgepresste 
Pflanzenöle enthalten viel davon und sind so in ihrer Funktion als Schutzschild, 
Nervennahrung und Geschicklichkeitstrainer bestens geeignet. 

„Mut kann man nicht kaufen“ heißt es, aber man kann ihn essen. Nun ja, nicht di-
rekt – aber irgendwie doch. Um mutige Entscheidungen zu treffen ist es notwendig, 
alle Risiken, mögliche Gefahren und den zu erwartenden Vorteil in Relation zu set-
zen. Das heißt, man sollte seine grauen Zellen mobilisieren und so viel wie möglich 
herausholen. Dazu benötigt unser Gehirn aber Energie und zwar sehr viel Energie. 
In etwa 25 Prozent des gesamten körperlichen Energiebedarfs werden von unserem 
Gehirn in Anspruch genommen. Lustigerweise ist es dabei für den Verbrauch völlig 
unerheblich, ob man schwerwiegende Entscheidungen oder Berechnungen durch-
zuführen hat, wie zum Beispiel die Kalkulation einer Raketenflugbahn zum Mars, 
oder sich nur entscheiden muss, ob man in der Nase bohrt oder nicht. Essenziell ist, 
dass der richtige Treibstoff in ausreichender Menge zur Verfügung steht – und der 
richtige Treibstoff für das Gehirn sind Kohlenhydrate. Nur wer richtig tankt, kann 
mutige Entscheidungen treffen. 

Ich nehme an, Goethe hatte eine Köchin, die ihn mit allem Nötigen versorgt hat. We-
nige von uns sind in derselben glücklichen Lage. Manche haben wohl eine Betriebs-
küche oder ein gutes Gasthaus in unmittelbarer Nähe zum Arbeitsplatz. Bei vielen ist 
das aber nicht der Fall. Wir sitzen in Büros und Werkstätten, in Autos, Bussen oder 
Zügen und müssen uns selbst versorgen. 

Für uns Selbstversorger habe ich dieses Buch geschrieben. Für alle, die gerne essen, 
für alle, die gerne in Gesellschaft essen, für alle, die gerne Neues probieren und für 
alle, die gerne kochen. 

Dabei war es für mich wichtig, die Rezepte so zu gestalten, dass der Zeitaufwand 
für das Kochen aber auch für den notwendigen Einkauf gering ist. Die verwendeten 
Zutaten sind praktisch überall leicht zu bekommen. Ein großes Lebensmittellager ist 
nicht notwendig, allerdings kann es von Vorteil sein, einige Lebensmittel griffbereit 
zu haben, dazu gehören Reis, Teigwaren, Öle, Kräuter und Gewürze. 

Bei der Wahl der Teigwaren möchte ich Ihnen Vollkornprodukte ans Herz legen. 
Sie halten länger satt und sind reich an Vitaminen und Mineralstoffen. Diese Mi-
kronährstoffe benötigen wir einerseits um gesund zu bleiben und andererseits um 
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richtig zu funktionieren. Neben ihrer wichtigen Aufgabe im Immunsystem regulieren 
Mikronährstoffe den Stoffwechsel, sie sind sozusagen Verkehrspolizisten, Ampeln 
und Schilder, die alles im Fluss halten und Unfälle vermeiden. Ohne sie käme es zu 
einem Stoffwechsel-Chaos, das in Leistungsverlust, Einbuße des Wohlbefindens und 
schließlich in Krankheiten münden würde.

Um Ihr Nervensystem, Ihre Gefäße und Ihr Herz gesund zu halten, empfehle ich bei 
Ölen eine kleine Variation an kaltgepressten auf Vorrat zu haben. Egal, ob Sie Raps-, 
Lein-, Nuss-, Traubenkern-, Kürbis- oder andere Öle lagern, die Abwechslung hält ge-
sund. Jedes Öl enthält ein anderes Fettsäuremuster und damit enthält jedes andere 
positive Wirkungen. Zusätzlich kann damit der Geschmack der Speisen variiert und 
an die Vorlieben der einzelnen Personen am Tisch angepasst werden.

Frische Kräuter und Gewürze sind natürlich am besten, der Anteil an ätherischen 
Ölen ist dann am höchsten. Diese Öle und viele sekundäre Pflanzenstoffe machen 
Speisen einerseits bekömmlicher und andererseits können sie uns vor vielen Erkran-
kungen schützen. Weiters ist deren Gehalt an Vitaminen und Mineralstoffen nicht 
unerheblich. Selbstverständlich ist es nicht immer möglich, alles frisch zu bekom-
men, ein kleiner Vorrat an getrockneten oder eingefrorenen Zutaten kann Abhilfe 
schaffen, wenn Not am Mann ist.

Man muss auch keinerlei Küchenerfahrung vorweisen können, um ein gelungenes 
Mittagessen auf den Tisch zu stellen. Mit einigen wenigen Handgriffen und einer 
einfachen Küchenausstattung (siehe S. 8) lassen sich alle Speisen in kurzer Zeit 
zubereiten. 

Hier möchte ich mich auch gleich bei Frau Mag. Jasmin Parapatits & Team vom 
Maudrich Verlag bedanken, sie haben jedes Rezept in ihrer Küche getestet, das heißt 
gekocht und natürlich auch verkostet. Nur jene Rezepturen, die ihrem kritischen 
Gaumen standhalten konnten, sind im Buch zu finden – herzlichen Dank. Da aber 
nicht alle denselben Geschmack und dieselben Vorlieben haben, finden Sie zu vielen 
Rezepten Tipps und verschiedene Variationsmöglichkeiten. 

Nun bleibt mir nichts anderes, als Ihnen gutes Gelingen, guten Appetit und angeneh-
me Unterhaltung in guter Gesellschaft zu wünschen.

Johann Grassl
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◗◗ Orangenscheiben mit Rohschinken und Blattsalat

◗◗ Melonensalat mit Minze und Feta

◗◗ Blattspinat mit Birne und Walnüssen 

◗◗  Grüner Spargelsalat mit Erdbeeren und  

Ziegenfrischkäse 

◗◗ Rucolasalat mit Mango und Mozzarella 

◗◗ Vogerlsalat (Feldsalat) mit Pfirsich und Ricotta

◗◗  Vogerlsalat (Feldsalat) mit Eierschwammerln  

(Pfifferlingen)
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◗◗ Bunter Quinoa-Salat mit Joghurt Dip und Minze 

◗◗ Ziegenkäse im Speckmantel auf buntem Blattsalat
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