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Vorwort
Ein Buch über Lupinen? Als ich das erste Mal von diesem
hochwertigen Lebensmittel – das häufig als Eiweißwunder
angepriesen wird – hörte, war ich sofort fasziniert. Da ich es
gewohnt bin, jeden Tag frisch zu kochen, und oftmals viele
unterschiedliche Gerichte auf den Tisch bringe, wollte ich
unbedingt ausprobieren, was Lupinen für den Speiseplan (und
womöglich darüber hinaus) zu bieten haben. Ich bin passionierte
Hobbyköchin und liebe es, neue schmackhafte Speisen zu
kreieren und meiner Familie und meinen Gästen zu präsentieren!
Deshalb machte ich mich umgehend daran, alles Wissenswerte
über die Lupine in Erfahrung zu bringen und Rezepte zu
komponieren, die gleichermaßen praktisch, wohlschmeckend
und gesund sind – und die einfach schon beim Zubereiten
Spaß machen!
Bei der Beschäftigung mit dem Thema Lupine und mit den ersten
praktischen Erfahrungen wurde mir einmal mehr bewusst, in was
für einer wunderbaren Welt wir leben: Es ist ganz einfach herrlich,
die gigantische Vielfalt an Lebensmitteln genießen zu dürfen.
Die Möglichkeiten, sich gesund, vitalstoffreich, vielseitig und
schmackhaft zu ernähren, waren noch nie so groß wie heute.
Einseitigkeit, Mangelernährung und Hungerphasen sind in
unserer Gesellschaft nicht mehr gegenwärtig, und das ist gut so.
Der moderne Mensch hat die Auswahl zwischen Lebensmitteln
aus aller Welt. Er kann wählen zwischen regionalen Produkten,
ökologisch/biologisch gewonnenen sowie industriell hergestellten Lebensmitteln. Und er kann wählen zwischen herkömmlichen/ bekannten Nahrungsmitteln sowie zwischen ganz neuen
oder wieder entdeckten Lebensmitteln, die nun in einer anderen
Produktvielfalt auftreten.
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Viele von diesen Lebensmitteln sind sogenannte Superfoods, also
Lebensmittel, die äußerst gesund, bekömmlich und vitalstoffreich sind. Superfoods enthalten besonders viele Nährstoffe, die
zudem gut vom menschlichen Organismus aufgenommen und
verwertet werden können. Gemeinsam tragen diese Nährstoffe
dazu bei, dass diese Super-Lebensmittel nicht nur gesund sind
und die Gesundheit fördern, sondern auch fähig sind, positiv auf
bestimmte Erkrankungen einzuwirken, diese zu lindern oder
sogar zu heilen.
Auch die Lupine gehört zu diesen Superfoods. Sie ist ein uraltes
und doch auch ganz neu entdecktes Lebensmittel. Wie ein
Wink aus dem Paradies scheint die Lupine den Speiseplan
des modernen Menschen zu bereichern. Sie ist eine Pflanze,
die schon vor über 2000 Jahren begeisterte und heute die
Eiweißpflanze der Zukunft darstellt.
So wundert es nicht, dass diese segensreiche Pflanze immer
mehr Anhänger findet, die sich für sie begeistern und sie in ihren
täglichen Speiseplan einfließen lassen. Produkte aus Süßlupinen
sind mittlerweile in jedem Bioladen oder Reformhaus zu finden.
Und es wird wohl nicht mehr lange dauern, bis auch konventionelle Supermärkte Lupinen-Produkte (wie z. B. Lupinenmehl) in
ihr Sortiment aufnehmen werden.
Die Süßlupine, aus der die heutigen Lupinen-Produkte (siehe
S. 47) gewonnen werden, bietet aber noch sehr viel mehr als ein
paar Fertigprodukte, die nur in der Pfanne erwärmt zu werden
brauchen. Sie empfiehlt sich für zahlreiche Gerichte zum Selbstkochen und -backen.
Auch frisch gerührte kosmetische Anwendungen lassen sich
aus Lupinen zaubern. Oder eine herrliche Duftmischung fürs
Badewasser!
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Deshalb lädt Sie dieses Buch ein, mit auf eine Entdeckungsreise
in die Welt der Lupinen und ihrer vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten zu gehen. Es ist ein praktisches Buch mit vielen
Rezepten zum Kochen und Genießen – und gesund Essen,
möglichst täglich. Nehmen Sie dieses Buch deshalb immer
wieder zur Hand, um sich inspirieren zu lassen – sei es, um
neue gesunde Leckereien zu zaubern oder um Haut und
Haare von den positiven Eigenschaften der Lupine profitieren zu
lassen. Auch hierzu finden Sie zahlreiche Vorschläge und
Rezepte, um von innen und außen und mit Leib und Seele
dieses besondere Lebensmittel anzuwenden.
Ich hoffe, Sie haben genauso viel Freude am Probieren, am
Schmecken, am Staunen und am Genießen wie ich!
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Die Süßlupine –
Eiweißwunder
und mehr
Uraltes Wissen neu entdeckt
Es ist noch gar nicht so lange her, dass ich diese außergewöhnliche Pflanze ausschließlich als Zierpflanze in Staudengärten
kannte. Diese kerzengerade Pflanze mit den meist blauen oder
weißen Blüten wurde von mir seinerzeit kaum beachtet. Wenig
spektakulär zeigte sie sich mir in größeren Gruppen vor allem in
Bauern- und Vorgärten, manchmal am Wegesrand und sogar auf
dem Grünstreifen der Autobahn. Dass diese Pflanze eines Tages
den Status einer Superfood-Pflanze erreichen würde, hätte ich
mir damals nicht träumen lassen. Vielleicht geht es Ihnen
ebenso? Eventuell stehen in Ihrem Garten ebenfalls Lupinen und
Sie wussten bis vor Kurzem oder bis zum Lesen dieses Buches
gar nicht, welch besonderer Schatz auf Ihrem Grundstück wächst
und gedeiht?
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Dann geht es Ihnen wie vielen. Den meisten Menschen ist
nämlich nicht bekannt, dass Lupinen so viel mehr können, als
einfach nur im Garten nett auszusehen und den ganzen Sommer vor sich hin zu blühen, sofern sie richtig gepflegt werden.
Aber Lupinen sind so viel mehr als reine Blühpflanzen! In ihnen
steckt ein riesiges Potenzial, das jetzt erst allmählich wieder
entdeckt wird.
Dabei ist die Lupine eine sehr alte
Pflanze, die nicht nur bei den alten
Ägyptern und Griechen, sondern
Die Lupine wurde im Altertum als
auch bei den Indios in Südamerika
Lebensmittel, Gesundheitsmittel und
Medikament verwendet:
bekannt war und von ihnen eifrig
k zur Basisernährung
als wertvolles, nährstoffreiches
k zur Behandlung bei ParasitenbeLebensmittel genutzt wurde.
fall, z. B. Würmern
Meistens wurde der Lupinensamen
verwendet und diente sogar als
lebenswichtiges Grundnahrungsmittel. Seit mehr als 2000 Jahren ist die Lupine im Einsatz und findet seitdem u. a. als Lebensmittel Verwendung. Traditionell wurde der Lupinensamen zunächst gut gewässert, bevor man ihn in Salzlake, Essig oder Öl
einlegte und dann als kleinen Imbiss verzehrte. In Ägypten,
Griechenland und Südamerika erfolgte der Anbau in Mischkultur
mit Mais, Quinoa und Getreide. Die Lupine wurde in der damaligen
Zeit als so bedeutsam angesehen, dass ihre Samen Beigaben in
Pharaonengräbern waren. Und auch griechische Ärzte wussten
den Lupinensamen zu schätzen – sie behandelten damit Wurmkrankheiten.

Info

Da wilde Lupinen sehr viele Bitter- und Giftstoffe – sogenannte
Alkaloide – enthalten, wurden schon bald Süßlupinen gezüchtet
und für den Anbau weitervermehrt. Heute gibt es praktisch nur
noch alkaloidfreie Züchtungen, speziell die meist weiß, gelb und
blau blühenden Lupinen.
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Ihre Karriere als moderne Zierpflanze startete die Lupine –
die auch Wolfsbohne (Lupinus) genannt wird – Anfang des
19. Jahrhunderts, als sie vom Westen Nordamerikas nach Europa
eingeführt wurde. Einer englischen Züchterin gelang es, dieser
Staude ihr heutiges Aussehen und ihre Farbpracht zu verleihen.
Von England aus eroberte die Lupine zunächst die Gärten und
Kleingärten in Mitteleuropa.
Darüber hinaus werden Lupinen seit über hundert Jahren in der
Landwirtschaft eingesetzt. Sie gehören zur Gattung der Hülsenfrüchte (Leguminosae) und sind mit ungefähr 13000 Arten
vertreten. Mithilfe von spezifischen Bakterien an ihren Wurzeln
können Lupinen – wie alle Hülsenfrüchte – aus dem Stickstoff
der Luft wertvolles Protein herstellen. Dieser Vorgang wird Stickstofffixierung genannt. Der biologisch gebundene Stickstoff wird in einer Art
„Knöllchen“, das sich an den Wurzeln anlagert,
genutzt. Lupinen verbessern dadurch die Qualität
der Böden und gelten als hervorragender Bodendünger. Ihr hoher Stickstoffgehalt wirkt sich
zudem positiv auf den Vorfruchtwert aus, der
angibt, wie wertvoll ein Boden für die angebauten Nutzpflanzen ist. Die Untermischung und
Unterpflügung mit Lupinen macht den Einsatz
von chemischem Stickstoff als Dünger beinahe
überflüssig und verhilft dennoch den nachfolgend angebauten
Pflanzen zu einem gutem Wachstum. Eine weitere positive Eigenschaft ist die gute Durchwurzelung des Bodens, die dafür sorgt,
dass dieser luftig, durchlässig und locker ist.
Lupinen selbst gedeihen auch auf ungedüngten Böden und sind
mittels der natürlichen Symbiose aus Bakterien und Pflanze
besonders eiweißreich und dienen daher den Nutztieren in der
Landwirtschaft als wertvolle Futterpflanze. Bevor der Mensch die
Lupine also als wertvolles Nahrungsmittel (wieder) entdeckte,
war sie schon aus der Landwirtschaft nicht mehr wegzudenken.
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Ein wertvoller Eiweiß- und
Fettlieferant
Wie schon erwähnt, ist der Proteingehalt von Lupinen sehr hoch.
Verantwortlich hierfür sind die hohen Anteile der essenziellen
Aminosäuren Lysin, Methionin und Tryptophan. Lupinensamen
ähneln zwar in ihrer Zusammensetzung der Sojabohne, gelten
aber mit einem Proteingehalt von 36 bis 48 % als sehr eiweißreich. Obendrein lässt sich das Lupinenprotein besser vom Körper
verwerten als das Protein von anderen Hülsenfrüchten wie z. B.
Bohnen oder Erbsen. Deshalb gilt es nicht umsonst als besonders hochwertig.

Wissenswertes über Eiweiße: Eiweiße gehören (neben
Kohlenhydraten und Lipiden) zu den Grundnährstoffen.
Sie sind aus Aminosäuren aufgebaut, die zusammenhängen und Proteinketten mit unterschiedlichen Kombinationen bilden. Eiweiße steuern im Körper verschiedene
Funktionen: das Zellwachstum und die Zellerneuerung, die
Bildung von Hormonen und Antikörpern sowie die Regelung
des Elektrolythaushaltes und der Flüssigkeiten im Körper.

Unser Körper spaltet die über die Nahrung aufgenommenen
Proteine in Aminosäuren auf und baut sie in den Zellen zu
körpereigenen Proteinen um. Das heißt: Isst man z. B. Rindfleisch, kann der Körper nicht automatisch das zu sich genommene Eiweiß nutzen. Erst durch die Verdauung und einige
Stoffwechselvorgänge können die Aminosäuren aus dem
Nahrungsmittel-Protein verwertet werden. Diese Aminosäuren
kann der Organismus dann ganz gezielt, z. B. zum Muskelaufbau, nutzen.
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Es gibt 23 verschiedene Aminosäuren, von denen acht über die
Nahrung zugeführt werden müssen. Den Rest kann der Körper in
Eigenregie aufbauen.

Diese acht essenziellen Aminosäuren kann der
Körper nicht selbst herstellen
k Phenylalanin
k Valin
k Lysin
k Leucin

k Isoleucin
k Tryptophan
k Threonin
k Methionin

Was pflanzliches Eiweiß auch noch kann: Im Gegensatz zu
tierischen Proteinen hinterlässt es keine großen Mengen säurehaltiger Rückstände im Körper, wie
z. B. die Abbauprodukte Harnsäure,
Purine und Ammoniak, die aufPflanzliches Eiweiß kann den gesamgrund des Zersetzungsprozesses
ten Eiweißbedarf des Körpers decken.
von tierischen Proteinen entstehen
Die Lupine verfügt über die acht Amiund die Vermehrung von schädnosäuren, die über die Nahrung zugelichen
Bakterien im Dickdarm beführt werden müssen.
günstigen. Zu viel tierisches Eiweiß sorgt also für eine stetige
Übersäuerung im Körper – ganz abgesehen davon, dass Fleisch
gekocht, gegrillt oder gebraten werden muss und dadurch an
Nährwert verliert.

Info

Und nun zu den Fetten in der Lupine: Der Fettgehalt der Lupine
beträgt 4 bis 7 % und liegt damit deutlich unter dem von Soja.
Das Fett der Lupine weist wertvolle einfach und mehrfach
ungesättigte Fettsäuren auf. Hierzu gehören im Wesentlichen
Ölsäure, Linolsäure und Lecithin. Die Samen der Lupine liefern
reichlich Carotinoide und Vitamin E. Dadurch sind die Fettsäuren
optimal vor Oxidation geschützt.
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Ein weiterer Vorteil der Lupine ist die Tatsache, dass sie
keine Stärke und kein Gluten enthält. Dies ist ein großes Plus
gegenüber Erbsen und Bohnen, die neben Eiweiß viel Stärke
enthalten und somit schwer verdaulich sind. Denn eine Grundregel für eine optimale Verdauung lautet, dass Eiweiße und
Stärken nicht gemeinsam verzehrt werden sollten. Ihre Kombination belastet die Verdauung, erzeugt Fäulnis und Blähungen. Der
parallel verlaufende Verdauungsprozess von Eiweiß und Stärke
dauert sehr lange und raubt dem Körper Energie. Nicht umsonst
gibt es den Spruch: „Jedes Böhnchen gibt ein Tönchen!“, der
besagt, dass Bohnen (ebenso wie Erbsen und Linsen) Blähungen
verursachen.
Lupinen sind stärkefrei und zählen zu den
pflanzlichen Eiweißlieferanten. Auch ihr Anteil
an B-Vitaminen ist nicht zu unterschätzen
und macht sie zu einer besonders ergiebigen Nahrungsquelle für den gesamten Organismus.

Info
Lupinen gelten als basische Lebensmittel, die
reich an Protein, Mineralstoffen, Vitaminen und
Ballaststoffen sind.

Vorteile der Lupine auf einen Blick

k viel Eiweiß
k wenig Fett, bestehend aus wertvollen einfach und

mehrfach ungesättigten Fettsäuren
k vitamin- und mineralstoffreich
k reich an sekundären Pflanzenstoffen, Spurenelementen und Ballaststoffen
k kein Gluten
k keine Stärke
k laktosefrei
k cholesterinfrei
k kalorienarm
k niedriger Puringehalt
k frei von Gentechnik
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Grüner Spargel mit Chiasamen und Pinienkernen
1 Bund grüner Spargel
1 Handvoll Pinienkerne
1 Handvoll Chiasamen
4 EL Lupinenmehl
Gewürze: Salz, Pfeffer, Muskatnuss,
nach Belieben Kreuzkümmel oder Kurkuma
Öl zum Anbraten

Zubereitung
Spargel schälen und in Wasser kurz ankochen. Der Spargel sollte
nicht mehr ganz hart sein, aber noch genug Biss haben.
Währenddessen die Pinienkerne in einer Pfanne
ohne Öl kurz rösten und dann klein hacken.
Den Spargel in die Pfanne geben und
mit ganz wenig Öl beträufeln. Die
Zu Spargelgerichten passt
Gewürze hinzu geben. Pinienkerne,
Couscous, Quinoa, Hirse oder
Chiasamen und Lupinenmehl daGrünkern – oder natürlich
rüberstreuen. Kurz in der Pfanne
gekochte Lupinenbohnen,
anbraten, ohne die Zutaten zu wendie z. B. mit gestückelten
Tomaten vermengt
den. Sofort servieren.

Tipp

werden.
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